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Ein Bittgebet kann zum Beispiel ein Gebet um Regen oder um das Gedeihen der Feldfrüchte
sein.

Gebet um Regen

Bittgebet um Gedeihen der Feldfrüchte
Barmherziger Gott und Vater, 
du gütiger Erhalter unseres Lebens.
Wir rufen zu dir um das tägliche Brot und um
alles,
was wir zu unserem Unterhalte brauchen.
Gib den Feldfrüchten Wachstum und Gedeihen.
Sende zur rechten Zeit erquickenden Regen und
milden Sonnenschein.

Schöpfer und Herr des Himmels und der Erde!
Alles steht in deiner Macht; 
du kannst uns deinen Segen geben und
entziehen.
Darum bitten wir dich kindlich:
segne die Früchte unserer Felder 
und beschütze sie vor Mißwachs, 
Dürre, Nässe, Reif und Hagel.
Zwar sind wir sündige Menschen deiner Gaben
und Gnaden, 
die du uns täglich,
ja stündlich erweisest, nicht würdig;
aber, o gütiger Vater im Himmel,
siehe nicht auf unsere Sünden,
die wir von Herzen bereuen,
sondern erbarme dich unser um Jesu,
deines Sohnes, willen, der für uns 
sein kostbares Blut vergossen hat
und am Kreuze gestorben ist.

Wir setzen all unser Vertrauen auf dich und geloben dir, 
daß wir unsere Standespflichten treu erfüllen 
und im Unglück wie im Glücke 
mit deinen weisesten Anordnungen zufrieden sein wollen.
Nie wollen wir es vergessen, 
daß du unser Vater bist 
und daß du es gut mit deinen Kindern meinest, 
du magst geben oder nehmen segnen oder strafen.
Wir bitten dich, barmherziger Vater,
verlaß deine armen, hilfbedürftigen Kinder nicht.
Erbarme dich auch ferner über uns und segne uns mit Gnade 
und Barmherzigkeit in allem, 
was unser zeitliches und ewiges Heil betrifft.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unseren Herrn und Heiland. 
Amen.

Gebet um Regen

V: Bedecke, Herr, den Himmel mit Wolken!

http://www.brauchtumsseiten.de/a-z/b/bittgebet/home.html#regen


A: Und sende Regen der dürstenden Erde!

V:

Gott, in dem wir leben, uns bewegen und sind gewähre uns gedeihlichen Regen, damit wir, für unsere zeitlichen
Bedürfnisse genügend versorgt, um so vertrauensvoller nach dem Ewigen trachten. Sende uns, Herr
erquickenden Regen und begieße das dürre Erdreich in Güte mit den Wassern vom Himmel her; durch Christus,
unseren Herrn.

A: Amen
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