
Bußgebete für heute und für jeden Tag

Herr, im Licht deiner Wahrheit erkenne ich,
dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worte und Werken.

Dich soll ich über alles lieben, mein Gott und Heiland;
aber ich habe mich mehr geliebt als dich.
Du hast mich in deinen Dienst gerufen,
aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast.

Du hast mir meinen Nächsten gegeben, 
ihn zu lieben wie mich selbst;
aber ich erkenne, wie sehr ich versagt habe in Selbstsucht 
und Trägheit des Herzens.

Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld.
Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht.
Ich weiß keine andere Zuflucht 
als dein unergründliches Erbarmen.

Amen.                                                         
                                         aus: Evangelisches Gesangbuch Nummer 707.3

Aus der Tiefe rufe ich, H���, zu dir.

�err, höre meine �timme!
�ass deine �hren merken auf die �timme meines �lehens!

�enn du, ����, �ünden anrechnen willst – 
�err, wer wird bestehen?

�enn bei dir ist die �ergebung,
dass man dich fürchte.

�ch harre des �����, meine �eele harret,
und ich hoffe auf sein �ort.

�eine �eele wartet auf den �errn
mehr als die �ächter auf den �orgen;

mehr als die �ächter auf den �orgen
hoffe �srael auf den �����!

�enn bei dem ����� ist die �nade
und viel �rlösung bei ihm.

�nd er wird �srael erlösen aus allen seinen �ünden.

�men.                                                                    �salm 130 (6. �ußpsalm)
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