
Andacht: Kreuz und Leiden GL 675,3 

Lieder:    VERTRAUEN UND TROST ab GL 414 

 Befiehl du deine Wege GL 418 

 Mein Hirt ist Gott, der Herr GL 421 

 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr GL 422 

 Wer unterm Schutz des Höchsten steht GL 423 

 Wer nur den lieben Gott lässt walten GL 424 

 Von guten Mächten wunderbar geborgen GL 430 

 Noch ehe die Sonne am Himmel stand  GL 434 

Lieder:    BITTE UND KLAGE ab GL 436 

 Ach bleib mit deiner Gnade bei uns GL 436 

 Meine engen Grenzen GL 437 

 Erhör, o Gott, mein Flehen GL 439 

 Hilf, Herr, meines Lebens GL 440 

Psalmen:     

 Gottverlassenheit und Heilsgewissheit (Ps 22) GL 36,2 

 Der gute Hirt (Ps 23) GL 37,2 

 Unter Gottes Schutz (Ps 34) GL 39,2 

 Sehnsucht nach dem lebendigen Gott (Ps 42f) GL 42,2 

 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen (Ps 121) GL 67,2  

 Bitte in tiefer Not (Ps 130) GL 649,4 

 Hilferuf in schwerer Bedrängnis (Ps 142) GL 75,2  

 

   

Gebete in besonderen Anliegen  (aus dem Gotteslob – u. a.) 

Herr Jesus Christus, bleibe bei uns GL 55 

als Licht in der Finsternis  

als die Macht in der Ohnmacht  

als das Leben in unserem Tod  

als der Trost in unserem Leid  

als die Kraft in unseren Versuchungen  

als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit  

als die Hoffnung in unserem Sterben  

als das Leben unseres Lebens. 

Vertrauen GL 85 

Nichts soll dich verwirren,  

nichts soll dich beirren,  

alles vergeht. 

Gott wird sich stets gleichen,  

Geduld kann erreichen,  

was nicht verweht. 

Wer Gott kann erwählen,  

nichts wird solchem fehlen:  

Gott nur besteht.   

Bitte GL 91 

Herr, unser Gott!  

Wenn wir Angst haben, dann lass uns nicht verzweifeln! 

Wenn wir enttäuscht sind, dann lass uns nicht bitter werden! 

Wenn wir gefallen sind, dann lass uns nicht liegen bleiben!  

Wenn es mit unserem Verstehen und unseren Kräften zu Ende ist, 

dann lass uns nicht umkommen! 

Nein, dann lass uns deine Nähe und deine Liebe spüren! 

 

In Leid und Not GL 171 



Herr, alles zerbricht:  
meine Pläne, meine Hoffnung, meine Wünsche,  
nichts ist mehr wie es vor Tagen noch war, 
nichts läuft mehr wie es gestern noch lief.  

Wenn du der Weg bist, zeige dich.  
Wenn du die Wahrheit bist, versteck dich nicht.  
Wenn du das Leben bist, lauf mir nicht davon.  

In Krankheit GL 174 

Herr Jesus Christus,  
du hast deine Liebe und Barmherzigkeit  
den Kranken und Schwachen gezeigt.  
In deiner Nähe konnten sie atmen und neue Hoffnung schöpfen. 
Durch dich haben sie Heilung, Frieden und Versöhnung gefunden. 

Herr, wir bitten dich, sei auch hier bei uns.  
Lass uns deine segnende Hand spüren und schenke uns dein Heil.  
Gib und Geduld und Kraft, diese Zeit zu bestehen.  
Lass uns nicht verzagen. 
Hilf uns, die Zeit zu nützen für gute Worte und Gesten der Liebe.  
Öffne unsere Augen und unser Herz für deine Wunder. 

So segne und bewahre uns der Herr, unser Gott,  
durch deinen Sohn, Jesus Christus, in der Kraft des Hl. Geistes. 

Verantwortung für die Welt GL 202 

Herr, allmächtiger Gott, der du die Welt trägst,  
gib, dass alle, die Verantwortung haben, erfüllt werden mit Weisheit 
und Kraft, damit sie ihre Aufgabe vollbringen zum Leben und nicht 
zum Verderben der Welt.  

Dir empfehlen wir die Menschen in Rechtlosigkeit und unter 
Unrechtsregimen an: die Gequälten und zu Unrecht Verhafteten,  
die Gefolterten, die Heimatlosen auf der Flucht und in Lagern und 
die Hungernden. In einer Welt der Angst hilf uns, die Hoffenden zu 
bleiben durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

 

Bitte um Hilfe in Bedrängnis  

Gütiger Gott, wir kommen zu dir, weil wir dir vertrauen und schwer 
an der derzeitigen Situation leiden: 

 Wir alle sehnen uns nach Unversehrtheit, Glück und Frieden. Es 
fällt uns schwer, Krankheiten und Einschränkungen zu ertragen. –  
Jesus, du Mann der Schmerzen, erbarme dich unser. 

 Manchmal sind Schmerzen und Leid nicht mehr auszuhalten.  
Es wird uns zu viel, was wir tragen müssen.  –  
Jesus, ans Kreuz genagelt, erbarme dich unser. 

 Immer wieder gibt es Augenblicke, in denen wir glauben, dass der 
Weg zu schwer und zu lang ist und dass wir ihn nicht mehr gehen 
können. – Jesus, dem Tod ausgeliefert, erbarme dich unser. 

Vater unser im Himmel,  

führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Herr, erbarme dich unser 

Unter deinen Schutz und Schirm 

fliehen wir, heilige Gottesmutter. Verschmähe nicht unser Gebet in 
unseren Nöten, sondern errette uns jederzeit aus allen Gefahren.  
O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere 
Mittlerin, unsere Fürsprecherin. Führe uns zu deinem Sohne, 
empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. 

Wenn man nicht mehr weiterweiß (Dietrich Bonhoeffer) 

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 die Hilfe;  

ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede;  

in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld; 

ich verstehe deine Wege nicht,  

aber du weißt den Weg für mich. 

 

Weitere Texte aus dem Gotteslob: 


