Gebete vor Tätigkeiten
Vor einer wichtigen Tätigkeit:
Himmlischer König, Tröster, du Geist
der Wahrheit...
O Gott, du Schöpfer und Bildner aller
Dinge! Bitte lass durch deinen Segen
die zu deiner Ehre von uns
begonnenen Werke unserer Hände
rasch gelingen und erlöse uns von
dem Bösen, denn du allein bist
allmächtig und menschenliebend.
Nach der Tätigkeit:
Ehre sei dir, o Gott! (3x)

Gebieter, ich danke dir, dass du mich
erhört hast. Gesegnet sei Gott!
Vor dem Unterricht oder dem Studium:
O gütiger Herr! Bitte sende uns die
Gnade deines Heiligen Geistes herab,
der uns unsere geistigen Fähigkeiten
schenkt, und uns stärkt, damit wir
durch den Unterricht (durch das
Studium) den (das) wir empfangen,
heranwachsen zu deinem, unseres
Schöpfers Ruhm, unseren Eltern zum
Trost, der Kirche und dem Vaterland
zum Nutzen. Amen.

Vor der Arbeit:

Herr Jesus Christus, du eingeborener
Sohn deines anfanglosen Vaters, du
hast gesagt: „Ohne mich könnt ihr
nichts tun.“ Ich beherzige zutiefst
das, was du gesprochen hast und ich
verneige mich vor deiner Güte. Hilf
mir Sünder, das Werk, das ich nun
beginne, in dir auch zu vollenden, im
Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Oder:
Gib deinen Segen, Herr!
O allmächtiger Gott, du bist unsere
Hilfe und unser Schutz! Du bist die
Quelle der Weisheit und der Turm
der Stärke; du weißt, dass ich nichts

tun kann ohne deine Weisung und
Hilfe. Ich bitte dich: hilf mir, steh mir
bei und schenke mir Weisheit und
Kraft, auf dass ich diese Aufgabe
vollenden kann. Lass mich, deinem
Willen entsprechend gewissenhaft
und fleißig sein, auf dass ich mir und
anderen nützlich bin, und zur Ehrung
deines Namens beitrage.
Denn dein ist das Königreich und die
Kraft und die Herrlichkeit, des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, jetzt und immerdar und in
die Ewigkeiten der Ewigkeiten.
Amen.
oder:
Gebieter, Herr Jesus Christus, unser
Gott, der du in unaussprechlicher

Menschenliebe hinab schaust auf das
Menschengeschlecht und allen, die
dich bitten, deinen Segen gewährst,
ihn erbitten und erflehen wir auch
jetzt auf uns, die wir gekommen sind,
in der Stärke deiner Kraft uns
unserer Arbeit zuzuwenden; segne
uns und unser Tun. Bewahre uns
unbeschadet
vor
allem
Bösen!
Gewähre uns und denen, die mit uns
zusammen arbeiten, in Fülle Frieden,
Liebe, Einigkeit und Gerechtigkeit!
Gib uns dein reiches Erbarmen, und
lenke unsere Schritte zu allem
rechten Tun. Denn du bist der Gott
der Gnade und des Erbarmens und
der Menschenliebe und dir senden
wir die Verherrlichung empor, sowie
deinem
anfanglosen
Vater
und

deinem allheiligen und guten und
lebendig machenden Geiste, jetzt und
immerdar und in die Ewigkeiten der
Ewigkeiten. Amen.
oder:
Jesus, hilf mir!
Jesus, erleuchte mich!

Nach der Tätigkeit :
Ein Theotokion
oder:
Ehre sei dir, o Gott! (3x)

Dankgebet:
(bei Unterricht oder Studium):
Von Herzen danken wir dir, o
Schöpfer, dass du uns deiner Gnade
gewürdigt hast, den Unterricht (das
Studium) fortzusetzen. Segne unsere
Vorgesetzten, Eltern und die Lehrer,
die uns zur Erkenntnis des Guten
führen und gib uns die Kraft und die
Festigkeit, zur Fortsetzung dieses
Lernens.
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