
Gebet der Person,  
die die Kirche beaufsichtigt 
(vor dem Aufschließen 
oder zwischendurch 

oder nach dem Zuschließen zu beten) 

 

 

 

 

Hier bin ich, Gott. 
Hier bist Du. 

Du bist überall. 

Aber hier und jetzt 

kann ich mit Dir reden.  

Danke! 
Ich habe Zeit mit Dir. 

Das tut gut. 

 

Ich denke an die Menschen, 
die vor Zeiten in dieser Kirche waren, 

ihre Sorgen, ihre Freuden, 

ihr Leid, ihre Hoffnungen … 

Bei Dir, Gott ist alles aufgehoben. 
 

Ich denke an die Menschen, 

die aus unserer Gemeinde  

gestorben sind im letzten Jahr … 
Bei Dir, Gott, ist Frieden. 

 

Ich denke an unsere Gemeinde, 

an die Menschen, die diese Kirche 
gebaut und erhalten haben, und die, 

die hierher zum Gottesdienst kommen. 

Von Dir, Gott, kommt neue Kraft. 
� 
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Ich denke an die Besucher, 

die heute hier waren oder kommen, 

die Wanderer, die Kunstinteressierten, 

die zufälligen Besucher, 
die, die Dich suchen … 

Zu Dir, Gott, führen alle Wege. 

 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich  

und die Kraft  
und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.  

Amen. 
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Gebet der Küsterin / des Küsters 
(nach getaner Arbeit in der Kirche zu beten) 

 

 
Herr, ich habe lieb 
die Stätte deines Hauses 
und den Ort, da Deine Ehre wohnt. 

Psalm 26,8 

Die Blumen blühen zu deinem Lob. 
Die Kerzen künden von Deiner Gegenwart. 
Das Kreuz erzählt von Deiner Liebe. 
 
Der Himmel und aller Himmel Himmel 
können dich nicht fassen.  
Wie sollte es dann dieses Haus tun? 

1. Könige 8,27 

Aber Du hast versprochen, bei uns zu sein 

in der Welt wie in unserem Gebet. 

Darum bete ich zu Dir, Gott 

für unsere Gemeinde 
für die, die zum Gottesdienst kommen 
und für die anderen 

für die Besucher dieser Kirche, 
für unser Dorf / unsere Stadt 
für alle, die hier leben 
für die, die fortgegangen sind 
und für unsere Verstorbenen. 

 
Deine Hand schütze uns. 
Dein Wort leite uns. 
Dein Licht leuchte uns. 
 
Erhalt uns in der Wahrheit, 
gib ewigliche Freiheit, 
zu preisen deinen Namen 
durch Jesus Christus. Amen. 

Ev. Gesangbuch 320,8 
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