
Das Marktgemeindegebet

Herr, ich bete für unseren Markt Peißenberg und für alle, die hier wohnen, damit im
Frieden ein menschliches Zusammenleben möglich sei.

Ich bete für die Kinder und Jugendlichen hier im Ort, dass sie Raum und Hilfen finden,
sich zu entfalten, dass sie zu Hause, im Kindergarten und in der Schule lernen, was nötig
ist, für ihren Lebensweg. Auch wo Familien zerbrochen sind, lass sie Schutz und
Geborgenheit finden. Bewahre sie vor Unglück!

Herr, ich empfehle dir unsere Familien, die Mütter und Väter, die älteren Menschen und
alle Frauen und Männer hier in Peißenberg. Lass es gelingen, dass die Generationen sich
gegenseitig achten.

Für alle, die nahe bei mir wohnen, für meine Nachbarn und Bekannten, für meine
Freunde, aber auch für jene, die nicht gut auf mich zu sprechen sind; für alle, die mich
mit ihrer Zuneigung umgeben, aber auch für jene die mir lästig fallen. Hilf uns einander
wertzuschätzen.

Ich bete um die Sicherheit in unserem Ort. Dass niemand leichtfertig das Leben anderer
in Gefahr bringt. Ich bitte um Stille und Ruhe für alle, die in der Hetze des Alltags
stehen. Segne unser Leben durch ein offenes und echtes Miteinander.

Ich empfehle dir alle, die hier arbeiten, in Landwirtschaft, Handwerk, Handel und
Gastgewerbe. Stärke die Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter in den Firmen.Leite
alle, die mit der Bildung und Erziehung unserer Kinder und Jugendlichen beauftragt
sind. Steh allen bei, die im Krankenhaus, Altenheim und in der ökumenischen
Sozialstation wirken und ihre Fähigkeiten zum Wohle anderer einbringen.

Hilf den Frauen und Männern im Marktgemeinderat zu guten Entscheidungen.Leite in
deinem Geist alle, die das öffentliche Leben in Parteien, Verbänden und Vereinen
mitgestalten.

Ich bitte auch für unsere Pfarreien, die Seelsorger, und für alle, die das Leben unserer
Kirchengemeinden mittragen. Mache sie stark im Glauben. Steh’ ihnen bei, in der
Sorge um die Menschen. Lass sie so zum Segen werden „mittendrin in Peißenberg"

Schau auf alle in unserer Mitte, die im Leben schwer geprüft werden, die krank sind,
betroffen von einem Unglück, und die vergeblich Arbeit suchen. Erhelle das Leben
aller, die im Dunkel von Angst Einsamkeit und Sucht gefangen sind. Komm mit
deinem Erbarmen den Sterbenden und den Toten entgegen.

Herr, ich rufe um deine heilmachende Nähe überall dort, wo Unfriede, Verbitterung
und Schuld niederdrückt. Lass die Zerstrittenen zueinander finden. Den
Verzweifelten sende Menschen die mit ihnen aushalten.

Herr, ich bete für mich selbst, dass die Wunden meiner Lebensgeschichte heilen,
dass ich mein Glück finde, dass ich anderen nicht schade; dass ich vielmehr mit den
anderen am Reich Gottes baue, hier in unserem Ort.

Vertrauensvoll schreite ich in die Zukunft mit den Menschen, die hier leben. Gott,
dein Segen ruhe auf unserem Markt Peißenberg auf unserem Land uns allen. Amen


