
Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben und mit 
euch gehen in ein neues Jahr. 
  

Noch will das alte unsre Herzen quälen,  
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
  

Und reichst du uns den schweren Kelch, den 
bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten 
Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
aus deiner guten und geliebten Hand. 
  

Doch willst du uns noch einmal Freude 
schenken, an dieser Welt und ihrer Sonne 
Glanz, 
dann woll`n wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz. 
 

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns 
zusammen. Wir wissen es, Dein Licht scheint 
in der Nacht. 
  

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so 
lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die 
unsichtbar sich um uns weitet, all deiner 
Kinder hohen Lobgesang. 
  

Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

****** 
 

Jeder Morgen ist ein neuer Anfang  
unseres Lebens. 

Jeder Tag ein abgeschlossenes Ganzes. 
Der heutige Tag ist die Grenze unseres 

Sorgens und Mühens. 
Er ist lang genug,  

um Gott zu finden oder zu verlieren, 
um Glauben zu halten. 

Darum schuf Gott Tag und Nacht,  
damit wir nicht im 

Grenzenlosen wanderten,  
sondern am Morgen schon 

das Ziel des Abends vor uns sähen. 
 

******    
Gott, ich bitte dich für alle Menschen, 
die den Tag im Streit beendet haben. 
Zeige uns allen Wege zum Frieden auf dieser 
Erde. 
Ich bitte dich für alle, die jetzt arbeiten, 
für alle, die auf den Straßen fahren, 
für alle, die in den Krankenhäusern, Heimen 
und anderen Einrichtungen wachen und 
arbeiten.  
Ich bitte dich für alle, die keinen Schlaf finden,  
für die Kranken und Schwermütigen, 
für die Verlassenen und  Gefangenen, 
für die Sterbenden. 

 

****** 
 
 
 
 

Gebete   
in Zeiten von Krankheit, Not  und 

anderen Herausforderungen 
(von Dietrich Bonhoeffer und anderen) 

 
 

****** 
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, 

die einen ärgern, 
immer wieder hindurchfinden zu den großen 

Gedanken, die einen stärken. 
 

****** 
 

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem 
Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und 
will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle 
Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage so viel 
Widerstandskraft geben will, wie wir 
brauchen. Aber er gibt sie nicht in voraus, 
damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern 
allein auf  Ihn verlassen. In solchem Glauben 
müsste alle Angst vor der Zukunft 
überwunden sein. 
Ich glaube, dass auch unsere Fehler und 
Irrtümer nicht vergebens sind, und dass es 
Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu 
werden, als mit unseren vermeintlichen 
Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses 
Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige 
Gebete und verantwortliche Taten wartet und 
antwortet. 

  

****** 



Wache du, Herr, mit denen, die wachen oder 
weinen in der Nacht. Hüte die Kranken. Lass 
die Müden ruhen. Segne die Sterbenden. 
Tröste die Leidenden. Erbarme dich der 
Betrübten. Sei mit den Fröhlichen. 

  

****** 
 

Gott, sei gnädig und hilf, 
gib mir Kraft zu tragen, was du schickst, 

lass die Furcht nicht über mich herrschen. 
Sorge du väterlich für die Meinen, 

besonders für Familie und Freunde, 
schütze sie mit deiner starken Hand 
vor allem Übel und vor aller Gefahr. 

  

******  
Herr, lass das Böse geringer werden 
und das Gute um so kräftiger sein. 

Lass die Traurigkeit schwinden 
und Freude um sich greifen. 

Lass uns annehmen und geben können 
und einander behilflich sein. 

Lass die Missverständnisse aufhören 
und die Enttäuschten Mut gewinnen. 

Lass die Kranken Trost finden 
und die Sterbenden deine Erbarmung. 

Lass uns wohnen können auf Erden und die 
Ernten gerecht verteilen. 

Lass Frieden unter den Menschen  sein, 
Frieden im Herzen – rund um die Welt. 

  

******  
1). Wenn wir in höchsten Nöten sein 
und wissen nicht, wo aus noch ein, 
und finden weder Hilf noch Rat, 
ob wir gleich sorgen früh und spat:  

2). so ist dies unser Trost allein, 
dass wir zusammen insgemein 
dich anrufen, o treuer Gott, 
um Rettung aus der Angst und Not.  
 
3). und heben unser Aug und Herz 
zu dir in wahrer Reu und Schmerz 
und flehen um Begnadigung 
und aller Strafen Linderung,  
 
4). die du verheißest gnädiglich 
allen, die darum bitten dich 
im Namen deins Sohns Jesu Christ, 
der unser Heil und Fürsprech ist.  
 
5). Drum kommen wir, o Herre Gott, 
und klagen dir all unsre Not, 
weil wir jetzt stehn verlassen gar 
in großer Trübsal und Gefahr.  
 
6). Sieh nicht an unsre Sünde groß, 
sprich uns davon aus Gnaden los, 
steh uns in unserm Elend bei, 
mach uns von allen Plagen frei,  
 
7). auf dass von Herzen können wir 
nachmals mit Freuden danken dir, 
gehorsam sein nach deinem Wort, 
dich allzeit preisen hier und dort. 

  

******  
 
 
 

Guter Gott, segne meine Hände, dass sie 
behutsam sind, 

dass sie halten können ohne zur Fessel zu 
werden, 

dass sie geben können ohne Berechnung, 
dass ihnen innewohnt die Kraft zu trösten und 

zu segnen. 
Gott, segne meine Augen, dass sie die 

Bedürftigkeit wahrnehmen, 
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 

dass sie hindurch schauen durch das 
Vordergründige, 

dass andere sich wohlfühlen können unter 
meinem Blick. 

Gott, segne meine Ohren, dass sie deine 
Stimme hören, 

dass sie hellhörig sind für die Stimmen der 
Not, 

dass sie sich verschließen für den Lärm und 
das Geschwätz, 

dass sie das Unbequeme nicht überhören. 
 

So segne uns der allmächtige und barmherzige 
Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen 

   

****** 
Herr, mein Gott, ich danke dir, dass du diesen 
Tag zu Ende gebracht hast; ich danke dir, dass 
du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. 
Deine Hand war über mir und hat mich 
behütet und bewahrt. Vergib allen 
Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages 
und hilf, dass ich allen vergebe, die mir 
Unrecht getan haben. 


