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Guter Gott, 

Du bist groß und allmächtig. 

Wir loben dich und ehren dich alle Tage unseres Lebens.  

Du bist der Ursprung und die Vollendung unseres Lebens,  

du bist die Quelle der Liebe und des Friedens, 

du bist die Begründung der Wahrheit und der Gerechtigkeit, 

du bist die wahre Freude unseres Lebens. 

Wir loben dich und preisen dich. 

 

Guter Gott, 

Du bist der Schöpfer der Welt.  

Wir loben dich und danken dir 

für die Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen.  

Du hast sie nach deinem Bild erschaffen. 

Wir loben dich und danken dir für unsere Heimat 

mit all den wunderbaren Landschaften, 

den vielen Bäumen und Pflanzen und den Tieren aller Art. 

Wir loben dich und preisen dich. 

 

Guter Gott, 

du bist ein Gott der Menschen. 

Nimm von uns unsere Angst, Not, Unsicherheit und Last. 

Tröste die Kranken und stehe den Verachteten und Ausgestoßenen bei. 

Stille unseren Durst und befreie uns von Hunger. 

Gib uns Möglichkeiten zur Ausbildung. 

Beschütze uns vor Unrecht und dem Fluch der Korruption. 

Ermögliche uns eine gerechte Sozial- und Wirtschaftsordnung 

und fördere die Demokratie überall auf der Welt. 

Wir loben dich und preisen dich. 

 

Guter Gott, 

Du bist ein Gott der Barmherzigkeit und Versöhnung. 

Segne alle Stämme und Völker,  

und alle, die ein gutes Zusammenleben zwischen den Kirchen und Religionen fördern, 

damit wir mehr Gerechtigkeit, Frieden und Gemeinschaft erreichen.  

Segne Frauen wie Männer,  

und stärke sie in dem Bemühen, einander zu achten und wertzuschätzen. 

Segne unsere Familien, 

damit sie Freude und Leid des Lebens annehmen und miteinander teilen können. 

Segne unsere Kinder und Jugendlichen, 

damit sie Chancen auf ein besseres Leben haben.  

Wir loben dich und preisen dich. 
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Guter Gott, 

du bist ein Gott des Friedens. 

Schenke Weisheit und Vernunft allen, 

die Verantwortung für die Menschheit tragen. 

Schenke Umkehr und Wandlung allen, 

die Gewalt und Hass verbreiten. 

Schenke Hoffnung und Frieden allen, 

die unter Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit leiden.  

Schenke uns Respekt und Toleranz für andere Menschen,  

und lass uns achtsam mit deiner guten Schöpfung umgehen. 

Schenke uns Freude und Zuversicht,  

damit wir die Zeichen der Zeit erkennen und selbst zum Zeugnis deiner Liebe werden. 

Wir loben dich und preisen dich. 

 

Guter Gott, 

wir bitten dich um Frieden für alle Menschen auf der Welt, 

durch Jesus Christus, unseren Herrn, und den Heiligen Geist. 

 

Amen. 

 

 

Pater Mathew Thomas Thazhathukunnel MSFS, Tansania 


