
Vorbereitungsgebet

Heiligster dreifaltiger Gott,
wir preisen Dich für Deine Schönheit und Güte,
die Du uns Menschen nie entzogen hast.
In Jesus Christus hast Du uns Dein liebendes Gesicht gezeigt
und uns den Heiligen Geist gesandt,
damit wir Dich erkennen und den Weg nach Hause finden.

Segne, leite und heilige alle Vorbereitungen auf die Gig-Konferenz
und kröne alle unsere Bemühungen mit Erfolg!
Sende uns viele gute Helfer und Multiplikatoren,
damit so viele Menschen wie möglich Deine Liebe und Dein Licht erfahren.
Gib uns, Herr, auch das beste Wetter und die notwendigen Ressourcen!

Himmlischer Vater wir vertrauen fest auf Dich
und preisen Deinen heiligen Namen im Lobpreis und Danksagung.

Höre auf die Fürbitte der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria,
die ja der Stern der Neu-Evangelisation ist.

Möge auch unser besonderer Schutzpatron,
der heilige Papst Johannes Paul der Große, uns immer beistehen,
damit die christliche Kultur in unserem Land nie erlischt.

Das alles erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
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