In Heidelberg rufen jetzt die Glocken der Kirche um 12 Uhr und abends zum Gebet.
Die Glocken läuten meist um 18 Uhr, in manchen Kirchen auch etwas später. Das Läuten der
Glocken ist ein Ruf zu einer persönlichen und doch gemeinsamen Gebetszeit.
Mittags um 12 Uhr:
Glockengeläut
Gemeinsames Gebet sprechen:
Auf der Höhe des Tages halten wir inne.
An vielen Orten zugleich.
Zu dir, unser Gott, richten wir uns aus.
Wir vertrauen dir an, wer uns am Herzen liege
[Besonders bitte ich dich für …]
Gib uns Geduld miteinander und mit uns selbst.
Gib uns Weisheit und Liebe für den nächsten Schritt.
Verbunden in dir sprechen wir mit den Worten Jesu:
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.
Segne und behüte uns und alle Menschen, die dich jetzt brauchen.
Schenke uns deinen Frieden. Amen.
Abends
Glockengeläut
Gemeinsames Gebet sprechen:
Am Abend halten wir inne.
An vielen Orten zugleich.
Zu dir, unser Gott, richten wir uns aus.
Wir danken dir für alle Liebe, die du uns an diesem Tag geschenkt hast.
Wir legen in deine Hand, was uns geärgert hat und wovon wir loskommen wollen.
Wir vertrauen dir an, wer uns am Herzen liegt.
[Besonders danke ich dir für… und bitte dich…]
Verbunden in dir sprechen wir mit den Worten Jesu:
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.
Segne und behüte uns und alle Menschen, die dich jetzt brauchen.
Schenke uns deinen Frieden. Amen.

