
Gemeinsames häusliches Gebet V 
 
Zu Beginn: Entzünden einer Kerze im Fenster 
 
Im Namen Gottes,  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Gebet  
 
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
 
dass ich liebe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 
 
Herr, lass mich trachten, 
 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
 
Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 
 

Dem Heiligen Franziskus von Assisi oft zugeschriebenes Gebet 

 
Psalm 116 
 
Der HERR ist gnädig und gerecht,  
und unser Gott ist barmherzig.  
 
Der HERR behütet die Unmündigen;  
wenn ich schwach bin, so hilft er mir.  
 
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele;  
denn der HERR tut dir Gutes.  
 
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet,  
mein Auge von den Tränen,  
meinen Fuß vom Gleiten.  
 
Ich werde wandeln vor dem HERRN im Lande der Lebendigen. 
Ich will den Kelch des Heils erheben und des HERRN Namen anrufen. 



Stille 
 
Wie eine Mutter tröstet  
Gebet mit Bezug zu Jesaja 66,13  
 
Lass dir erzählen, Gott, wie es uns geht.  
In diesen Tagen. Wo alles so anders ist. So durcheinander.  
Wo die Sonne lacht und wir die Freude vergessen.  
Wo die Natur neues Leben hervorbringt und wir in Ängsten sind.  
Tröste uns, wie eine Mutter tröstet.  
 
Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen Menschen geht.  
Den Alten in den Pflegeheimen, die wir nicht mehr besuchen dürfen wie sonst.  
Und den Kranken, die meist ohne ihre Lieben in den Krankenhäusern sind.  
Allen Menschen, die in ihren Wohnungen bleiben müssen und die Einsamkeit 
fürchten.  
Tröste sie, wie eine Mutter tröstet.  
 
Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen Menschen geht.  
Den Kindern, die die Sorge der Erwachsenen spüren.  
Den Jugendlichen, für die Ruhe halten so schwer ist.  
Den Eltern, die jetzt so viele Lösungen finden müssen.  
Allen Menschen, die um ihre Existenz fürchten.  
Tröste sie, wie eine Mutter tröstet.  
 
Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen Menschen geht.  
Den Menschen, die sowieso schon am Ende ihrer Kräfte sind.  
In den Flüchtlingslagern in Griechenland und anderswo.  
In den griechisch-türkischen Grenzgebieten.  
Und lass dir erzählen von den vielen Menschen, dort und hier,  
die helfen und nicht müde werden.  
Tröste sie, wie eine Mutter tröstet.  
 
Gott, schütte sanft deinen Trost über uns aus. Der uns umhüllt.  
Und Segen dazu. Der uns immun macht gegen die Panik.  
Sage zu unserem ängstlichen Herzen: „Beruhige dich.“  
Sprich zu unserer verzagten Seele: „Ja, die Gefahr ist da. Aber ich bin bei dir.“  
 
Und noch dazu und allem zum Trotz: Gib uns die Freude wieder.  
An der Sonne.  
An der aufbrechenden Natur.  
An den Menschen, die wir lieben.  
An dir, du Gott des Lebens.  
Damit wir mutig durch diese Zeit gehen.  
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Moment der Stille 
 



Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
 
Amen. 
 
Segen  
 
Gott nimmt uns in seinen Arm, wenn wir müde sind 
Und führt uns durch Finsternis und falsche Nacht, wenn wir die Augen schließen er 
Kennt das Ziel, denn er ist das Ziel  
Er ist die Sprache und das Licht  
Er öffnet unsere Augen und Ohren  
Lässt uns mit allen eins sein  
Um unseretwillen  
Um seinetwillen  
Um Gottes Willen. 
 
Amen. 
 

(HD Hüsch) 


