
 

Du kennst unsere Schwäche. 

Du weißt, wie leicht  

wir den Mut verlieren. 

Du weißt, wie ängstlich wir unsere Schritte setzen. 

 

Aber du hast uns gerufen. 

Darauf verlassen wir uns. 

Wirke in uns, wenn es dein Wille ist. 

Brauche uns und mach uns brauchbar. 

Wir wissen nicht, 

ob etwas herauskommt bei allem, 

was wir in deinem Namen tun. 

Aber das Werkzeug braucht sich nicht  

zu ängstigen um den Sinn des Werkes. 

Wir sind dein Werkzeug. 

Du hast uns in die Hand genommen. 

Brauche uns! 

 



(Jörg Zink) 

Jörg Zink: Wie wir beten können. 

 

        

B e t e n 

mit 

glaubensstarken  

Frauen  

und  



Männern 

 

 

 

 

(Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie) 
 

Unser Heiland, wir kommen zu Dir und bitten Dich: 

- für die Menschen, die mit dem Corona-Virus 

infiziert wurden und erkrankt sind; 

- für diejenigen, die verunsichert sind  

und Angst haben; 

- für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und 

sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern; 

- für die politisch Verantwortlichen in unserem 

Land und weltweit; 

- für diejenigen, die Verantwortung für Handel und 

Wirtschaft tragen; 

- für diejenigen, die um ihre berufliche und 

wirtschaftliche Existenz bangen; 

- für die Menschen, die Angst haben, nun 

vergessen zu werden; 

- für uns alle, die wir mit einer solchen Situation 

noch nie konfrontiert waren. 



Herr, stehe uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass 

Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. 

Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen 

Respekts, der Solidarität und der Sorge 

füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht 

voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, 

um Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt 

bleiben.  

Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 

(Stephan Ackermann) 

aus: (www.evangelisch-am-ammersee.de) 

 

Behüte, HERR, die ich dir anbefehle, 

die mir verbunden sind und mir verwandt. 

Erhalte sie gesund an Leib und Seele 

und führe sie an deiner guten Hand. 

Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken 

und die mir so viel Gutes schon getan. 

In Liebe will ich dankbar an sie denken. 

 

O Herr, nimm dich in Güte ihrer an. 



Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen 

und möchte helfen, doch ich kann es nicht. 

Ich wünsche nur, er wär’ bei dir geborgen 

und fände aus dem Dunkel in dein Licht. 

Du ließest mir so viele schon begegnen, 

so lang ich lebe, seit ich denken kann. 

Ich bitte dich, du wollest alle segnen, 

sei mir und ihnen immer zugetan. 

 

(Lothar Zenetti) 

Lothar Zenetti: Texte der Zuversicht. 

Gott, 

es gibt einen Hunger und einen Durst in uns, 

den wir mit noch so viel Essen und Trinken 

nicht stillen können. 

 

Es ist der Hunger nach Anerkennung 

und der Durst nach Angenommensein, 

es ist der Hunger nach Vertrauen 



und der Durst nach Wohlwollen, 

es ist der Hunger nach Verständnis 

und der Durst nach Unterstützung. 

 

Wir glauben, 

dass du uns diesen Hunger und Durst 

ins Herz gelegt hast, 

damit wir auf der Suche bleiben 

nach dem wahren Glück 

und der eigentlichen Erfüllung 

unseres Lebens. 

 

(Paul Weismantel) 

Paul Weismantel: Gebetstunde. Bistum Würzburg 

 

Heiliger Geist, ich will nicht mehr in mir selbst 

verschlossen leben. Die Tage, die mir noch bleiben, 

sollen dazu dienen, Dich zu lieben und zu Deinem 

Wohlwollen zu leben. Darum bitte ich Dich:  

 



Gib mir das Geschenk des rechten Betens. Komme 

selbst in mein Herz und lehre beten. Verleihe mir 

die Kraft, aus Unlust das Gebet niemals zu 

unterlassen. Gib mir die Gnade, immer zu beten 

und dich um das zu bitten, was Deinem göttlichen 

Herzen am meisten wohlgefällt.  

Um meiner Sünden willen war ich schon dem 

ewigen Verderben anheimgefallen, aber aus der 

zärtlichen Liebe, mit der Du mich behandelt hast, 

erkenne ich, dass Du mich selig machen willst.  

Schenke mir die Gnade, immer um das zu bitten, 

was Deine Liebe mir am liebsten schenken möchte.  

 

(Alfons von Liguori) 

Martin Leitgöb: Alfons von Liguori - Lehrer des  Gebetes und der Barmherzigkeit 

 

 

 

 

 



 

Herr, 

lass niemals zu, 

dass ich das Staunen verlerne. 

Wecke in mir 

Gespür und Verständnis 

für die Schönheiten der Erde. 

Zeige mir die Wunder deiner Schöpfung 

und erfülle mich mit Liebe für alles, 

was du geschaffen hast. 

Lass mich in Respekt 

und Ehrfurcht vor dir verneigen  – 

und vor den Werken 

deiner Hände. 

 

(Adalbert Ludwig Balling) 

Reinhard Abeln u. Adalbert Ludwig Balling: Gebete und Segenswünsche 

 

Herr, du weißt es, wie es besser ist, 

möge dies oder jenes geschehen, 



ganz nach deinem Willen! 

Gib, was du willst, 

wie viel du willst und wann du willst! 

Tue mit mir nach deinem Belieben, 

so wie es dir am meisten zur Ehre gereicht! 

Stelle mich hin, wo du willst, 

und schalte frei mit mir in allen Stücken! 

In deiner Hand bin ich ja: 

Drehe und wende mich in jeder Richtung! 

Siehe, ich bin zu allem bereit; 

denn nicht mir will ich leben, sondern dir, 

und zwar würdig und vollkommen! 

 

Vor der Erfüllung aller meiner Wünsche aber  

Verleihe mir die Gnade, dass mein Herz Ruhe und 

Frieden finde in dir! 

 

(Thomas von Kempen) 

Thomas von Kempen: Nachfolge Christi 



Verleihe mir, allmächtiger Gott, 

dass ich deinen Willen umsichtig erforsche, 

wahrhaftig erkenne und vollkommen erfülle,  

so wie es meiner Seele Segen bringt.  

Lass mich im Glück und Unglück treu zu dir stehen, 

im Glück demütig, im Unglück ungebeugt.  

Nur was zu dir mich führt, das soll meine Freude 

sein.  

Gib, dass ich niemand zu Gefallen suche und 

keinem zu missfallen fürchte, als dir allein.  

 

Mache mich schlicht ohne Überheblichkeit,  

                     ernst ohne Trauer,  

                     wahrhaft ohne Täuschung,  

                     mutig ohne Furcht,  

                     rührig ohne Leichtsinn. 

Lass meinen Weg gerade und sicher zum Ziel 

kommen. Lass mich immer auf dich hoffen,  

liebreicher Gott meines Lebens. 



 

(Thomas von Aquin) 

R. Kürzinger/ B. Sill: Das große Buch der Gebete 

 

Mein Gott, 

lass du gut werden, was ich falsch gemacht habe. 

 

Ersetze du das Lückenhafte an meinem Wesen. 

Lass mich ob meiner Schwäche nicht verzweifeln, 

ob meiner Langsamkeit nicht den Mut verlieren. 

Gib, dass ich mich von dir führen und lenken lasse. 

Ich will mich in deine Hände geben 

und darin ruhig und gelassen sein. 

 

Ich will dich in mich hinein atmen, 

dich wie frische, reine Luft tief in mich einsaugen, 

Wie lebe ich dabei immer wieder auf, 

werde neu beschwingt und mit Kraft erfüllt! 

Lass mich immer mehr leben  



aus deinem Atem in mir 

und meinem Atem in dir! 

 

(August Berz) 

August Berz: Mit Gott durch das Leben Bd. 3 

Gott, zu dir rufe ich. 

Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln! 

 

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. 

Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. 

Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. 

Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. 

In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. 

Ich verstehe deine Wege nicht, 

aber du weißt den rechten Weg für mich. 

 

Vater im Himmel, 

Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue. 



Du hast mir viel Gutes erwiesen. 

Lass mich nun auch das Schwere  

aus deiner Hand hinnehmen. 

Du wirst mir nicht mehr auferlegen,  

als ich tragen kann. 

 

(Dietrich Bonhoeffer) 

Eberhard Bethge: Widerstand und Ergebung.  

Allmächtiger Herr der Himmel, 

meine Seele findet Ruhe, wenn sie auf Dich schaut. 

 

Du hast Dich herabgelassen und den Aposteln die 

Füße gewaschen. Ich erinnere mich an die Worte, 

die Du gesprochen hast, um mich zu lehren, wie 

man Demut lebt:  

„Ich habe dir ein Beispiel gegeben, damit du so 

handelst, wie ich es getan habe. Der Sklave ist nicht 

größer als sein Herr. Selig seid ihr, wenn ihr das 

wisst und danach handelt.“ 



Herr, Du kennst meine Schwachheit. 

In dieser Hinsicht bin ich versucht,  

den Mut zu verlieren, aber ich weiß,  

auch die Entmutigung kommt aus meinem Stolz.  

Mein Gott,  

ich will meine Hoffnung auf Dich allein setzen,  

denn Du bist allmächtig. 

 

(Therese von Lisieux) 

Reinhard Abeln: Das große Buch der Gebete 

O Herr, Du weißt besser als ich, 

dass ich von Tag zu Tag älter  

und eines Tages alt sein werde.  

 

Bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder 

Gelegenheit und zu jedem Thema etwas sagen zu 

müssen.  

Erlöse mich von der großen Leidenschaft,  

die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen.  



Lehre mich, nachdenklich und hilfreich zu sein.  

 

Bewahre mich vor der Aufzählung endloser 

Einzelheiten und verleihe mir Schwingen,  

zum Wesentlichen zu gelangen.  

Lehre mich die wunderbare Weisheit,  

dass ich mich irren kann.  

Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete 

Talente zu entdecken und verleihe mir, o Herr,  

die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen. 

 

(Teresa von Avila) 

Reinhard Abeln: Das große Buch der Gebete 

Herr, mache mich frei  

von der Sucht nach Sachen,  

die mich doch nicht befriedigen.  

Mach mich frei von Habgier,  

die mich betrügt und immer gieriger macht. 

 

Ich habe zwei Augen, kostbar wie Diamanten,  



und einen Mund, um zu pfeifen,  

und eine Gesundheit, die ist nicht zu bezahlen.  

 

Herr, das ist mir genug. 

 

Ich habe eine Sonne am Himmel  

und ein Dach über meinem Kopf.  

Ich habe Arbeit für meine Hände.  

Ich habe einen gedeckten Tisch, um zu essen,  

und ich habe Menschen, um zu lieben.  

Herr, das ist mir genug. 

 

(Phil Bosmans) 

Phil Bosmans: Ich hab dich gern 

Gott, wir sind deine Verstecke! 

Hast du dich in uns verborgen? 

Oder haben wir dich in uns versteckt? 

Meister Eckhart sagt: 

Gott ist in uns daheim, wir sind draußen. 



 

Dich in uns aufzufinden, das ist unsere wahre 

Lebensaufgabe. Wer den Versteckten beim Spielen 

findet, der hat gewonnen. 

 

Gott, wo versteckst du dich in meinem Leben? 

Jetzt, in dieser Lebensstunde? 

Es gibt Stunden in meinem Leben, leidvolle, da 

versteckst du dich so tief, dass ich dich nicht mehr 

finden kann. Aber wenn du mir dann doch aus 

deinem Versteck ein Zeichen gibst und ich dich 

finde,  

dann verwandelt sich alles … 

Gott, du geheimer Schatz in meinem Lebenshaus! 

 

(nach Johannes Bours) 

Joh. Bours: Ich werde ihm den Morgenstern geben  

O Herr, du hast uns gesagt, 

dass unser Vater im Himmel für uns sorgen wird, 



so wie er für die Lilien auf dem Felde 

und die Vögel unter dem Himmel sorgt. 

Du, der nicht einmal einen Platz hatte, wohin er 

sein müdes Haupt legen konnte, sei unser Lehrer. 

 

Lehre uns, auf Gottes Vorsehung zu vertrauen 

und hilf uns, unsere menschliche Habgier zu 

überwinden. 

Gib uns die Kraft, uns dir ganz zu ergeben, damit 

wir ein Werkzeug sein können, deinen Willen zu 

erfüllen. 

 

Segne den Gebrauch des Geldes in der Welt, damit 

die Hungernden gespeist, die Nackten gekleidet, 

die Armen beherbergt und die Kranken gepflegt 

werden können. 

Und Herr, gib uns deinen Heiligen Geist. 

 

(Mutter Teresa) 



R. Kornprobst: Mutter Teresa – Zeichen der Hoffnung 

 

 

Ich bin gewiss, dass mein Leben sinnvoll ist,  

dass mein Lieben Früchte trägt,  

dass nichts von dem verloren geht,  

was ich mit meinem Herzen berührt habe.  

 

Ich bin gewiss, dass ich gewollt und geliebt bin,  

erdacht und erschaffen, damit die Welt reicher wird 

durch mich.  

 

Ich bin gewiss, dass mein Sehnen nicht vergebens 

ist,  

dass mein Suchen mich weiterbringt,  

dass alles ein gutes Ende nimmt  

und der Himmel auf mich wartet.  



 

Gott, hilf mir, stets darauf zu vertrauen,  

dass es so ist, wie du es mir zugesagt hast.  

 

(Petra Stadtfeld) 

Petra Stadtfeld: Bestärkt! Kraftgebete 

 

Herr, du wirst alles von uns nehmen, 

was uns auf dem Weg zu dir hindert.  

 

Du erlaubst es uns, deine Nähe zu fühlen, 

vor dir zu schweigen und Ruhe zu finden. 

 

Im Wissen, dass unser Schweigen zu dir redet, 

wissen wir uns angenommen und geliebt. 

 

Du erfüllst alles mit deinem göttlichen Segen. 

Du kommst dem Bittenden eilends entgegen 

und wendest dich den Armen liebevoll zu. 



 

Den Sterbenden bietest du deine Hilfe an, 

allen, die sich im Schatten des Todes befinden. 

Du führst die Geängstigten aus ihrer Angst 

und befreist die Gefangenen aus ihrer Not. 

 

(Peter Dyckhoff) 

Peter Dyckhoff: Das kl. Buch vom Ruhegebet 

O Herr, das ist die frohe Botschaft,  

die Du allen gebracht hast,  

dass nach jedem Karfreitag ein Ostern kommt.  

 

Dass alles Leiden eine Quelle des Segens ist 

und der Tod selbst der Same neuen Lebens für 

jeden, 

der sich an Dich hält. 

 

Das lehre mich verstehen. 

 



Lass die Überzeugung in mir lebendig werden, 

dass ich so das Leiden nicht nur ertragen, 

sondern auch überwinden kann. 

In Dir will ich mich gewachsen fühlen; 

innewerden, wie aus jeder tapfer durchkämpften 

Leidensstunde die Seele stärker hervorgeht, 

und dass, wer so mit Dir lebt und leidet,  

auch in der Bitterkeit teilhat an Deinem Frieden  

und Deiner Osterherrlichkeit. Amen. 

 

(Romano Guardini) 

Romano Guardini: Das Bild von Jesus dem Christus 



Gott, ich suche eine Hand,  

die mich hält und ermutigt,  

die mich beruhigt und beschützt. 

 

Ich taste nach einer Hand,  

die mich begleitet und führt,  

die mich heilt und mich rettet. 

 

Ich brauche eine Hand, die stark ist und mich trägt,  

die mich ergreift, nicht mehr loslässt.  

Ich möchte eine Hand, die es gut mit mir meint,  

die sich zärtlich um mich legt. 

 

Ich sehne mich nach einer Hand, der ich mich 

restlos anvertrauen kann, die treu ist, die mich 

liebt. 



 

Ich suche eine große Hand, in die ich meine kleinen 

Hände und auch mein Herz hineinlegen kann,  

eine Hand, in der ich geborgen bin – ganz. 

 

(Theo Schmidkonz) 

Theo Schmidkonz: Du Gott 

nur zu dir wollen  

alles andere ablegen und ablehnen  

was diesem einen widerstrebt  

vor dir stehen und auf dich warten  

 

meine zeit nicht mehr verschwenden  

mit dingen und reden  

die nicht zählen vor dir  

die mich zur unehrlichkeit zwingen  

alles neu einordnen was mein leben bestimmt  

alles was mich formt  

und was andere durch mich formt  

https://www.aphorismen.de/autoren/person/6779/Theo+Schmidkonz+SJ


 

überlegen und dann ablegen oder fester betonen  

denn mein leben soll sichtbar machen  

dass du wirklich die perle bist  

für die wir alles drangeben sollen  

dass in dir mein schatz  

und mein herz ist  

 

(Ulrich Schaffer) 

Ulrich Schaffer: Die innere Stimme 

 

 

 

 

Nimm hin, o Herr,  

meine ganze Freiheit.  

Nimm an mein Gedächtnis,  

meinen Verstand,  

meinen ganzen Willen.  

 



Was ich habe und besitze,  

hast Du mir geschenkt. 

  

Ich gebe es Dir wieder ganz und gar zurück  

und überlasse alles Dir,  

dass Du es lenkst nach Deinem Willen.  

 

Nur Deine Liebe schenke mir nach Deiner Gnade.  

Dann bin ich reich genug und suche nichts weiter. 

 

(Ignatius von Loyola) 

Reinhard Abeln: Herr, mein Herz steht dir offen 

Dein Wille geschehe! 

In Zeiten des Kummers oder einer Krankheit 

zeigt sich, ob diese Worte  

nur ein Lippenbekenntnis sind 

oder aus der Tiefe meines Herzens kommen, 

ob DU mich beim Wort nehmen kannst? 

 

Ich vergegenwärtige mir dann immer: 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/1869/Ignatius+von+Loyola


DU trägst meine Last mit! 

 

Bei Jesaja steht: 

Fürwahr, er trug unsere Krankheit 

und lud auf sich unsere Schmerzen. 

Durch seine Wunden sind wir geheilt. 

 

In schlimmen Stunden will ich daran denken, 

dass DU an meiner Seite bist. 

 DU und ich! 

Dann werde ich wieder stark und geduldig. 

(nach Ulla Jacobsson) 

I. Grothe/U. Jacobsson: Das Lächeln einer Sommernacht 

Herr, du mein Gott, 

hier bin ich, 

mit meinen Ecken und Kanten, 

mit meinen Wunden und Narben, 

die ich dir hinhalte. 

 



Herr, du mein Gott, 

was sage ich dir? 

Du weißt ja, was mein Herz bewegt. 

Ich kann nur stammeln, 

Bruchstücke, die du bereits kennst. 

 

Herr, du mein Gott, 

da sein, bei dir mich wissen, 

deine Nähe spüren, 

bei dir geborgen sein, 

das tut so gut, 

 

Herr, du mein Gott. 

 

(Margit Rotter) 

Margit Rotter: Vor Gott da sein 

Du, der Auferstandene, 

begleitest jeden von uns wie ein Armer,  

der sich nicht aufdrängt,  

sich nicht gewaltsam Eintritt verschafft  



in unser Herz. 

 

Du bist da, du schenkst dein Vertrauen,  

du lässt niemanden im Stich. 

 

Um dich in uns aufzunehmen, 

haben wir Heilung nötig. 

Um dich zu erkennen, müssen wir es wagen,  

uns immer wieder neu für deine Nachfolge  

zu entscheiden. 

Ohne diese Entscheidung treten wir auf der Stelle. 

 

Sich für dich entscheiden, heißt dich sagen hören:  

"Du, liebst du mich mehr als jeder andere?" 

 

(Frère Roger) 

Frère Roger: Aus der Stille des Herzens 

 

 

 



 

 

 

Gott, 

 du selbst scheust nicht Krankheit und Todesnot. 

 

Du suchst mich gerade dort heim, 

wo ich bedrängt und in Not bin. 

 

Der jüdische Rabbi Yannai sagte: 

„Es verhält sich dabei so wie mit Zwillingen. 

Wenn der eine Kopfschmerzen hat,  

so fühlt das der andere ebenfalls.“ 

 

Gott, du selbst sitzt am Krankenbett …. 

So sagt es bereits das alte Israel. 

 

(nach Kurt Koch) 

Kurt Koch: Streifzüge durch Gottes Gegenwart 



 

 

Herr Jesus Christus, 

unser Beten war bisher so armselig, 

so farblos, 

weil wir die Welt säuberlich von dir getrennt haben. 

 

Lass uns von nun an beim Lesen der Zeitung 

das kleine Weltgeschehen, aber auch die großen 

Weltkonferenzen, alle Kriege und Katastrophen  

unter deinem Kreuz im Gebet durchdenken, 

weil dein Kreuz allein allem Geschehen der Welt  

den letzten Sinn und die letzte Antwort gibt: 

 

Wo hingabebereite Liebe 

gelebt und erlitten wird, 

wo wir uns in deine Nachfolge begeben, 

da nur gelangt der Mensch in die Vollendung. 

 



(nach Pater Leppich) 

Johannes Leppich: Meditationen auf dem Asphalt 

Allmächtiger, heiliger Gott, 

zu Dir will ich kommen und zu Dir beten. 

 

Was soll ich zu Dir sagen, o mein Gott? 

Soll ich Dir klagen, 

dass Du mir so ferne bist, 

dass Dein Schweigen so unheimlich ist 

und so lebenslang? 

 

Was soll ich dir sagen, o mein Gott? 

Soll ich sagen, 

dass ich Dir gehöre mit allem, 

was ich bin und was ich habe? 

 

Sieh, o Gott, 

ich trete vor Dein Antlitz. 

Zu wem sollte ich fliehen, 



wenn nicht zu Dir? 

 

(Karl Rahner) 

Karl Rahner: Gebete des Lebens 

Vater im Himmel, ich bitte 

weder um Gesundheit noch um Krankheit, 

weder um Leben noch um Tod, 

sondern darum, dass Du über mein Leben  

und meinen Tod verfügst, 

zu Deiner Ehre und zu meinem Heil. 

 

Du allein weißt, was mir dienlich ist. 

Ich weiß nicht, was mir nützlicher ist, 

Gesundheit oder Krankheit, 

Reichtum oder Armut, Leben oder Tod. 

Und ebenso ist es bei allen Dingen der Welt. 

 

Diese Entscheidung übersteigt die Kraft 

der Menschen und der Engel. 



Was mir nützlich oder schädlich ist, 

bleibt mir verborgen. Es ist Dein Geheimnis. 

Ich will es nicht ergründen - ich will nur anbeten.  

 

(Blaise Pascal) 

R. Abeln/Adalbert Balling: Gebete und Segenswünsche 

Herr,  

du kennst die Zahl der Jahre, Monate und Tage,  

die mir noch verbleiben.  

Mach du aus mir einen wachsamen, guten und 

getreuen Menschen! Gib, dass ich wesentlich lebe 

und mich nicht an Kleinigkeiten, die nichts taugen, 

verliere!  

 

Lass mich immer reden, als wäre es das letzte Wort, 

das ich sprechen kann!  

 

Lass mich immer handeln, als wäre es die letzte 

Handlung, die ich vollbringen kann!  



 

Lass mich immer leiden, als wäre es der letzte 

Schmerz, den ich dir anbieten kann!  

 

Lass mich immer beten, als wäre es für mich auf 

Erden die letzte Chance, mit dir zu reden. Amen. 

 

(Chiara Lubich) 

Chiara Lubich: Die große Sehnsucht unserer Zeit 

Mit dem Psalmisten bete auch ich: 

 

>„In der Frühe stehe ich auf zu dir.“< 

Du bist am frühen Morgen mein erster Wunsch, 

mein erstes Verlangen. Beim Erwachen bricht als 

erstes auf, was ich in der Tiefe ersehne 

oder was ich besonders fürchte. 

 

>„Meine Seele dürstet nach dir.“< 



Dieses Verlangen wird mit Durst in der Wüste 

verglichen. Dort, wo es kein Wasser gibt, verlangt 

der Mensch am meisten danach. 

 

>„Nach dir schmachtet mein Leib.“< 

Ohne dich bin ich von jeder Nahrung 

abgeschnitten, ohne dich verlassen mich die Kräfte. 

In der Tiefe habe ich einen unstillbaren 

Durst nach dir, o Gott. 

 

(nach Carlo M. Martini) 

Carlo M. Martini: Du, den ich suche 

Guter Gott, 

sprich freundlich in meine Stille. 

Wenn der laute Lärm in meiner Umgebung 

und der laute innere Lärm meiner Ängste 

mich dir entziehen, 

dann hilf mir, darauf zu vertrauen, 

dass du noch da bist, 



auch wenn ich dich nicht zu hören vermag. 

 

Gib mir Ohren, die deine sanfte, 

gütige Stimme hören: 

 

„Kommt zu mir, 

die ihr mühselig und beladen seid, 

ich will euch Ruhe geben, 

denn ich bin freundlich und demütig von Herzen.“ 

 

Lass diese liebevolle Stimme mein Begleiter sein. 

 

(Henri Nouwen) 

Henri Nouwen: Gebete aus der Stille 

O Gott, 

ich will nicht zu dir beten,  

um vor jedem Unglück verschont zu bleiben.  

Ebenso wenig, um vor jeder Not oder Krankheit 

bewahrt zu werden. 



 

Denn Unglück ist nicht Unglück,  

Tod ist nicht Tod 

in deinen Augen. 

 

Ich werde meinen Kelch trinken,  

meinen Kelch von Gethsemane,  

meinen Kelch von Golgotha. 

 

Aber wenn das Unglück kommt, 

schenke mir bitte deine Augen, deinen Blick. 

Ich bitte dich wie ein Kind. 

Nimm du mich bei der Hand und lass nicht zu,  

dass das Unglück mich von dir wegnimmt, 

 

(nach Marie Noel) 

Marie Noel: Erfahrungen mit Gott 

 

 

 



Herr, wie Du willst, so soll mir gescheh`n, 

und wie Du willst, will ich geh`n; 

hilf Deinen Willen nur versteh`n! 

 

Herr, wann Du willst, dann ist es Zeit; 

und wann Du willst, bin ich bereit, 

heut und in Ewigkeit. 

 

Herr, was Du willst, das nehm` ich hin, 

und was Du willst, ist mir Gewinn; 

genug, dass ich Dein eigen bin. 

 

Herr, weil Du`s willst, drum ist es gut; 

und weil du`s willst, drum hab` ich Mut. 

Mein Herz in Deinen Händen ruht!“ 

 

(Pater Rupert Mayer) 

Reinhard Abeln: Das große Buch der Gebete 



Herr, schenke mir Gesundheit des Leibes, 

mit dem nötigen Sinn, ihn gut zu erhalten. 

Schenke mir eine heilige Seele, 

die das im Auge behält, was gut ist und rein, 

damit sie Mittel finde, 

die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. 

 

Herr, schenke mir eine Seele, 

der die Langeweile nicht fremd ist, 

die kein Murren kennt, kein Seufzen und Klagen, 

und lasse nicht zu, 

dass ich mir allzu viel Sorgen mache 

um dieses sich breit machende Etwas, 

das sich "Ich" nennt. 

Herr, schenke mir Sinn für Humor! 

Gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, 

damit ich ein wenig Glück kenne im Leben 

und anderen davon mitteile. Amen. 

 



(Thomas Morus) 

Reinhard Abeln: Das große Buch der Gebete 

Mein Herr und Heiland,  

in Deinen Armen bin ich sicher.  

Wenn Du mich hältst, habe ich nichts zu fürchten.  

Ich weiß nicht, was vor meinem Tod über mich 

kommen wird, aber ich vertraue auf Dich. 

Ich bitte Dich, mir zu geben, was gut ist für mich  

und mir das zu nehmen, was mein Heil gefährdet. 

Wenn Du mir Schmerzen und Kummer schickst, 

schenke mir die Gnade, sie recht zu tragen,  

bewahre mich vor Missmut und Selbstsucht!  

Wenn Du mir Gesundheit, Kraft und Erfolg gibst in 

dieser Welt, so halte mich immer auf der Hut, dass 

diese großen Güter mich nicht von Dir trennen! 

Du mein Herr, der am Kreuze für mich gestorben 

ist, gib, dass ich Dich erkenne, an Dich glaube, Dich 

liebe und Dir diene: dass ich stets Deine Ehre suche,  

für Dich und in Dir lebe! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Morus


Und lass mich sterben zu der Zeit und auf die 

Weise, die Dir zur Verherrlichung und mir zum 

Heile gereicht! 

(John Henry Newman) 

Reinhard Abeln: Das große Buch der Gebete 

Diesem Menschen vergeben, nein, Herr, 

das vermag ich nicht. Zu schwer trage ich 

an der Zerstörung, die er angerichtet hat in mir. 

Nie wird er mich um Verzeihung bitten 

in seiner Selbstgerechtigkeit.  

Ich bin nicht nur zornig, nein, ich hasse ihn.  

Was er mir angetan hat, ist unverzeihlich.  

 

Im Grunde meines Herzens weiß ich, 

dass  ich mit meiner Unversöhnlichkeit den 

Schaden 

nur noch größer mache, denn Hass vergiftet die 

Seele. 

Wo der Hass wohnt, kann dein Geist nicht sein. 

 



Herr, ich bitte dich, befreie mich  

von der Unfähigkeit zu vergeben.  

Mach mich bereit und fähig, zu sehen,  

dass das Böse auch in meinem Herzen wohnt  

und dass wir alle davon leben, dass du uns immer 

wieder einen neuen Anfang schenkst. 

 

(Sabine Naegeli) 

R. Kürzinger/ B. Sill: Das große Buch der Gebete 

Wie jeder Mensch macht auch der Christ mit Leid 

und Leiden seine Erfahrungen, aber von vornherein 

hat er das Bild des leidenden Gottesknechtes vor 

Augen und dessen Wort im Ohr: 

„Wer zu mir gehören will, verleugne sich selbst, 

nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach“  

(Mt 16,24). 

 

Leid und Leiden können den Gottesfreund in die 

Tiefe führen, ihn mit Verständnis für alle Leidenden 



erfüllen, ein schöpferischer Antrieb für ihn sein, 

dem Elend in der Welt so gut wie möglich 

abzuhelfen. 

 

Und wo auch der Christ die Warum-Frage 

offenlassen muss, kann er noch immer mit der 

religiösen Haltung antworten: 

Ich will mein Kreuz tragen in der Nachfolge Christi. 

Herr, gib mir Kraft dazu! 

 

(nach Georg Moser) 

Georg Moser: Mut zur Liebe 

Herr, ich bin schuldig geworden. Schon wieder.  

Hundertmal nehme ich mir vor, mich zu bessern;  

und hundertmal breche ich mein Wort.  

Ich enttäusche dich so oft. Und du vergibst mir 

immer wieder. Deine Geduld ist unglaublich. Dabei 

hättest du allen Grund, mir eine Lektion zu erteilen. 

Und was machst du? Du liebst mich. Immer wieder 



liebst du mich. Wartest auf mich, rechnest mit mir, 

willst mich, den Sünder, gebrauchen.  

Herr, lass mich nicht verzweifeln an meiner 

Schwachheit. Hilf mir wieder auf, damit ich endlich 

aus dem Teufelskreis meiner Schatten heraustreten 

kann. Bewahre mich vor Resignation. 

 

Danke, dass du mich immer von neuem annimmst. 

Danke, dass du mir vergeben hast. Gib mir jetzt die 

Kraft und die Demut, mir auch selber zu verzeihen, 

loszulassen und nach vorne zu schauen. Du willst 

keine Opfer, sondern Vertrauen. Amen. 

 

(Jörg Müller) 

R.Kürzinger/ B. Sill: Das große Buch der Gebete 

Wir gehen, Herr. Oft wissen wir nicht, wohin.  

Wir sind unterwegs, Herr.  

Oft wissen wir nicht, wozu.  

Wir sind auf der Suche, Herr.  

Oft wissen wir nicht, warum. 



 

Wir gehen und schreiten aus.  

Unser Leben spult ab wie ein Faden.  

Meter um Meter. Schritt für Schritt.  

Nur du kennst das Ende. 

 

Herr, zeige uns die Richtung.  

Weise uns den Weg, den wir gehen müssen. 

Bewahre uns vor Umwegen.  

Verschone uns vor Irrwegen. 

 

Ermuntere uns, wenn wir müde sind.  

Hilf uns auf, wenn wir fallen.  

Und sei am Ziel unseres Weges, Herr. 

 

(Hermann Multhaupt)die Demut, mir auch selber zu 

Hermann Multhaupt: Begleitet von guten Mächten 


