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Zu Hause im Gebet (Kinderfastenaktion 2020) 

Anzünden der Familienkerze 

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Gebet: 

 Guter Gott, du hast uns deinen Sohn gesandt, um Frieden und Liebe in die Welt zu 

bringen. Wir danken dir dafür. Sei du in unserer Mitte und hilf uns, jeden Tag aufs 

Neue deinen Frieden in die Welt hinaus zu tragen. Sei bei uns heute und an jedem 

Tag unseres Lebens. Amen. 

Lesung:  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Bittet und es wird euch gegeben; sucht 

und ihr werdet finden; klopft an und es wird euch geöffnet!  Denn wer bittet, der 

empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet. Alles, was ihr 

wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen!  (Mt 7, 7.8.12a)           

Gedanken: 

Frieden und Unfrieden fangen bei uns an, bei jedem einzelnen!                              

Hört mal einen Augenblick in euch hinein und stellt euch die Frage: Was macht mich so 

richtig zufrieden? Was macht mich unzufrieden?                                                          

Welche Gefühle tauchen da mit auf?                                                                         

Frieden heißt hinhören. Wir könnten auch sagen: Frieden heißt: ein wenig genauer 

hinschauen. Mit dem Herzen hören und sehen. Frieden heißt: Nach Wünschen fragen. 

Nach den Wünschen der anderen. Aber auch nach meinen eigenen Wünschen. Damit 

auch ich sagen kann: Ich bin unglücklich mit etwas. Ich wünsche mir, anders behandelt 

zu werden. Frieden heißt hinhören. Frieden heißt: Miteinander reden. Miteinander 

über die eigenen Wünsche reden. Und dann gemeinsame Lösungen finden. 

Segensgebet: 

Wir wollen Gott um seinen Segen bitten: Gott, segne unsere Herzen, damit wir auf die 

Not anderer hören. Gott, segne unsere Hände, dass wir helfen, wo Hilfe gebraucht 

wird. Gott, segne unsere Gedanken, damit wir gute Ideen haben, wie alle glücklich 

sein können. Gott, segne unsere eigenen Wünsche und Bitten. Das gewähre uns der 

dreieinige Gott, der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist. Amen. 
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