
 

 
Das Gebetsläuten 
 

Viermal am Tag läuten die Glocken unseren Kirchen und erinnern uns an Gott.  

Früher war es üblich, zu jedem Glockenläuten kurz innezuhalten und ein Gebet zu sprechen.  

Wenn Sie das einmal ausprobieren möchten, finden Sie hier zu jedem Geläut ein Gebet, das Sie sprechen können: 

6:00 Uhr   Das Morgengeläut 

Gott, guter Vater, 

Danke für diesen neuen Tag. Bitte behüte mich und meine Lieben, gib mir Freude zum Arbeiten und zum Leben. 

Segne alles, das ich tue und hilf mir, so zu leben, dass es dir gefällt. Amen. 

12:00 Uhr   Das Mittagsgeläut – Friedensgeläut 

Ewiger Gott, 

ich bitte dich um Frieden in dieser Welt. Gib den Mächtigen und Regierenden Einsicht und Weitsicht, dass Sie 

Wege finden, Kriege zu beenden und Konflikte gewaltfrei beizulegen. Richte Menschen, die durch Gewalt 

niedergedrückt werden, wieder auf und schenke Kraft Heilung zu finden.  

Hilf auch mir, Streit beizulegen und zu vergeben. Öffne meine Augen für die Bedürfnisse meines Gegenübers. Hilf 

mir, dass ich selbst zur Versöhnung beitrage und ein Friedensbringer bin. Amen.  

15.00 Uhr / 16.00 Uhr  Das Schiedgeläut zur Sterbestunde Jesu 

Jesus Christus,  

du kennst Schmerzen, Leid und Tod. Danke, dass du dies durchlitten hast, um auch im Schmerz bei mir zu sein. 

Danke, dass du dich hingegeben hast, damit mich nichts von dir trennen kannst. Durch dich kann ich frei sein und 

auf die Auferstehung vertrauen. Amen.  

18.00 Uhr / 20:00 Uhr  Das Abendgeläut 

Guter Gott,  

der Tag geht zu Ende. Danke, dass du mich den ganzen Tag behütest hast. Alle guten und schlechten Erfahrungen 

von heute lege ich in deine Hand zurück. Segne mich und alle, die zu mir gehören. Amen. 

Zu jedem Geläut kann das Vater unser gebetet werden.   

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. 


