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Ich bete für Dich
Caritas-Gebet für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen und Trauer
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Leider können wir momentan nicht in Gemeinschaft beten, 
deshalb laden wir Sie ein, sich ein wenig Zeit zu nehmen 
für ein Gebet hier in der Kirche oder zu Hause. 

Der Segen des Lebens 
schaffenden Gottes gehe mit uns 

in dieser Zeit
der lebendigen Erinnerung und der Dankbarkeit 
in dieser Zeit
der Dunkelheit und Traurigkeit 
in dieser Zeit
des Abschiedsnehmen und des Neubeginns.

Licht soll werden mit uns und durch uns.

So segne und behüte uns 
Gott, der uns Vater und Mutter ist,
Gott, der uns in Jesus Christus nahegekommen ist,
Gott, durch dessen lebendigen Geist wir leben.
Amen.



Beginnen Sie mit dem Kreuzzeichen – 
Ich denke an dich – 
ich erzähle von dir – 
ich spüre du bist bei mir.

Gott, sei du uns nahe in dieser Zeit, die von 
Unsicherheit, Angst, Sorge geprägt ist. 
Stehe uns bei und führe uns. Lass uns Hoffnung 
schöpfen im Vertrauen auf dich. Sei du uns Licht 
in der Dunkelheit und schenke uns Zuversicht.

Kyrie
Herr Jesus Christus, in der Dunkelheit 
der Trauer, kommst du uns entgegen – 
Herr erbarme dich unser
Herr Jesus Christus, im Auf und Ab 
unserer Gefühle rufst du uns ins Licht –
Christus erbarme dich unser
Herr Jesus Christus, in unserem Suchen 
und in unseren Fragen sprichst du: 
Ich bin die Auferstehung und das Leben – 
Herr erbarme dich

Lied 
Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht, 
Christus meine Zuversicht,
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.

Bibelstelle
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; / 
habe keine Angst, denn ich bin dein Gott.
Ich helfe dir, ja, ich mach dich stark, /
ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. 
Jesaja 41/10

Guter Gott wir bitten dich,
für alle, die sich in schwierigen und 
leidvollen Lebenssituationen befinden
für alle, die Leid erfahren und dadurch 
die Hoffnung verloren haben
für alle, die Angst haben 
vor dem Altwerden und Sterben
für alle, die einsam sind
für alle, die sich um andere Menschen kümmern
für alle, die in dieser Stunde mit dem Tod ringen
für alle, die um einen lieben Verstorbenen trauern
für alle, die auf die Auferstehung glauben
für alle, die keine Hoffnung mehr haben
für alle, die den Alltag mit Humor 
und Lebensfreude bereichern
für alle, die dich - Gott suchen
für alle, die anderen Menschen zuhören
für alle, die in unserer Pfarrgemeinde Glaube, 
Hoffnung und Liebe teilen
erhöre uns. 
Guter Gott, du hast uns ins Leben gerufen. 
Deine Liebe trägt uns und wir dürfen voller 
Hoffnung unseren Lebensweg mit dir gehen

und zu dir beten:
Vater unser
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