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   Gebete 
 



 
So wirft nun wieder der Himmel 
sein Licht auf die Erde 
und erwartet, 
dass ich Farbe bekenne: 
dass ich gute Worte finde, 
klar bin in meinem Tun 
und freundlichen Rat weiß. 
 

Herr, mein Gott, 
sende mich. 
Bestärke mich zu allem Guten, 
hüte mich vor Irrtum und törichtem Wünschen. 
Ich weiß, 
dein Engel steht mir zur Seite. 
 

Möge ich doch nur seine leise Stimme 
im Lärm des Tages wahrnehmen 
und ihr trauen. 
 

Herr, gib mir Glauben, 
und wäre er auch klein 
wie Grassamen. 
 

 



 



 
Gleich einem Fächer 
streut deine Sonne ihr Licht 
unter den Wolken hervor 
aufs leuchtende Meer 
des neuen Tages. 
 

Der Chor der Vögel 
singt vom kommenden Himmel. 
Frischer Tau netzt die durstige Erde. 
 

Gott, ich danke dir 
für das Geschenk dieses neuen Tages, 
eine mir von dir 
anvertraute Zeit. 
 

Sei bei mir, wenn ich es wage, 
meinem Nächsten  
eine Tür meines Herzens aufzutun. 
Mögen meine Schritte 
behutsam, doch voller Mut sein. 
 

 



 



 
Unter deinem Licht, Herr, 
zeigt die Welt mir 
die Pracht ihrer Farben. 
 

Schenke meinem Herzen Wärme, 
und Nahrung dem Leib. 
Um Gesundheit bitte ich dich, 
um Wohlergehen.  
 

Ich bitte dich 
für meine Lieben nah und fern, 
für meinen Nächsten, 
meine Widersacher, 
für alle Mitgeschöpfe. 
 

Erlöse uns 
miteinander und füreinander. 
Lass deinen Frieden in mir 
Wurzeln fassen und den Wunsch 
nach Gerechtigkeit und Freiheit 
Kraft gewinnen. 
 
 
 
 



 



 
Gott, gib mir Kraft 
für das Wenige, 
das ich mit deiner Hilfe an Gutem vermag, 
und behüte mich vor Irrtum und Engstirnigkeit. 
 

Deine Klarheit leuchte über mir, 
wie die Sonne alles in ihr Licht taucht. 
 

Hilf, Unordnung in mir aufzuräumen 
und was Unruhe schafft,  
an seinen Ort zu weisen. 
 

Was ich schmerzlich misse, 
bleibe in Achtung, 
doch lass mich nicht blind sein 
für das, was mir Neues werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
Nun halte ich inne 
in meinem Tageslauf. 
Eine kleine Oase der Ruhe umfängt mich. 
Als hätte ich mich für einige Minuten 
in die kühle Vertrautheit 
uralter Kirchenmauern flüchten können. 
 

Glaube ist wie ein erster Blick 
in jene andere Welt, 
aus der ich wohl kommen mag, 
die ich jedoch nicht erinnere 
und die ich mir  
gegen allen Zweifel erhoffe. 
 

Mein Gebet ist wie kurzes Verweilen 
in dir, mein Herr und mein Gott. 
Meine Füße haben in dir 
ihren Grund berührt. 
 

Es geht sich leicht  
auf den Wogen des Lebens, 
solange Glaube mich trägt. 
So mögen Engel wandeln. 
 

Ich danke dir, mein Gott! 



 



 
Der Horizont auch dieses Tages 
verschwimmt in der Dämmerung, 
ins Dunkel der Nacht. 
 

Tage gebären ihre Nächte, 
wie jede Nacht ihren neuen Tag. 
 

In dich, Gott, 
lasse ich mich ein 
wie in schweren, dunklen Schlaf, 
in leichten, hellen Traum, 
dem stummen Tanz 
von Erinnern und Vergessen. 
 

Lass Schlaf mich heilen. 
Atem für Atem 
führst und trägst du mich 
durch das Schweigen der Nacht. 
 

Gleich einer Flaumfeder 
schwebe meine Seele nun 
im warmen leichten Wind des Schlafs  
davon in dein Licht. 
 



 



 
Dunkelheit darf mich nun umfangen. 
Ich beschließe mit meinen Augenlidern den Tag, 
wiege mich in dir, mein Gott, 
geborgen, frei und erlöst. 
 

Meine Sorge und Last 
nimmst du für die Stunden der Nacht  
in deine weiten Hände. 
 

Bewahre mich und die Meinen vor Gefahr 
und lass mich Atem schöpfen 
auf dem schmalen Pfad zu dir, 
mein Herr und mein Gott. 
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So neigt sich von neuem 
die Erde der Sonne entgegen. 
 

Gott, gib mir Atem für diesen Tag. 
 

Sei meinem verletzlichen und bloßen Herzen 
bergender Mantel, meiner dürstenden Seele 
Brunnen am Weg, meinem bedürftigen Geist  
täglich Brot.  
 

Um Klarheit  und Liebe bitte ich dich. 
Segne mich mit deinem Frieden. 


