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D.N.S. Weihnachtsfrauen: „Maria“ 

(1) Frage: Auf welcher Stufe deiner Beziehung zu Gott stehst du aktuell? Was macht dich 
so sicher? 

(2) Aktion: Melde dich für einen unserer Entdeckerkurse an: entdecker@herzfabrik-
kirche.de  

(3) Mutig Beten: 3 verschiedene Gebete, die du gern beten kannst 
 

1. Gebet für die, die die Wahrheit suchen: 

➔ Wenn du auf der Suche nach der Wahrheit bist, kannst du während des Abendmahls dieses 

Gebet für dich sprechen.  

„Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus behauptest du der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein. 

Wenn deine Worte wahr sind, dann lass mich dich und deine Botschaft besser verstehen. Lass mich 

erfahren, dass du real bist. Hilf mir dir zu vertrauen. Gib mir ein Verständnis von dir, das schlüssig 

und bewegend ist, und mich zu der Lebensfülle bringt, die du versprichst.“ 

2. Gebet des Glaubens  

➔ Mit diesem Gebet kannst du heute deinen Weg als Christ beginnen. 

„Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass ich hilfsbedürftiger und egoistischer bin, als ich es jemals 

eingestanden habe. Zugleich erkenne ich, dass ich von dir mehr geliebt und angenommen bin als ich 

jemals auch nur zu hoffen gewagt hätte. Ich vertraue darauf, dass du an meiner Stelle am Kreuz 

gelitten hast, auferstanden bist und heute lebst. Ich vertraue mich dir an – dem Herrn und Retter 

meines Lebens. Amen.“ 

3. Bundesgebet von John Wesley:  

➔ Mit diesem Gebet gibst du dich – wie Maria auch – ganz neu Gott hin und überlässt ihm wie 

er in deinem Leben handeln will. Deine Hingabe an ihn ist ein Ausdruck seiner Hingabe an 

dich. 

„Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. 

Stelle mich, wohin du willst. Geselle mich, zu wem du willst. 

Lass mich wirken, lass mich dulden. 

Brauche mich für dich, oder stelle mich für dich beiseite. 

Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich. 

Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein. 

Lass mich alles haben, lass mich nichts haben. 

In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Willen und Wohlgefallen. 

Herrlicher und erhabener Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Du bist mein, und ich bin dein. 

So soll es sein. 

Bestätige im Himmel den Bund, den ich jetzt auf Erden erneuert habe. Amen. 
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