
                                                                                 
 
 

  

Muss ich wandern in finsterer Schlucht – DU BIST DA! 
Psalm 23    

 
Komm zu uns 

Komm zu uns, Gott, wenn uns die Nacht umschlingt! 

Komm zu uns in die Nacht der Enttäuschung, 

komm zu uns in die Nacht der Schuld, 

komm zu uns in die Nacht der Angst, 

komm zu uns in die Nacht des Hasses, 

komm zu uns in die Nacht der Einsamkeit, 

komm zu uns in die Nacht der verlorenen Liebe, 

komm zu uns in die Nacht der Sorge, 

komm zu uns in die Nacht des Schmerzes, 

komm zu uns in die Nacht der Krankheit, 

komm zu uns in die Nacht der Fragen, 

komm zu uns in die Nacht der Ablehnung, 

komm zu uns in die Nacht der zerbrochenen Beziehungen, 

komm zu uns in die Nacht der Verzweiflung, 

komm zu uns in die Nacht der Perspektivlosigkeit, 

komm zu uns in die Nacht des Todes. 

Komm zu mir in meine Nacht 

und bleib bei mir, Gott, 

in jeder Nacht.  

Amen. 

aus dem Youcat Gebetbuch 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 
 
 

  

Muss ich wandern in finsterer Schlucht – DU BIST DA! 
Psalm 23    

Stärke in uns die Hoffnung 
 
Wir bitten dich, Gott der Gnade und des ewigen Lebens: 

mehre in uns, stärke in uns die Hoffnung,  

schenk uns diese Tugend der Starken, 

diese Kraft der Zuversichtlichen, 

diesen Mut der Unerschütterlichen.  

Dann können wir mutig immer wieder 

die Aufgaben unseres Lebens anpacken, 

dann lebt in uns die fröhliche Zuversicht,  

nicht umsonst zu arbeiten, 

dann tun wir unser Werk und wissen, dass Du, 

ohne uns, wo unsere Kräfte versagen, 

Deine Ehre und unser Heil wirkst, 

Du nach Deinem Wohlgefallen. 

Stärke in uns Deine Hoffnung. 

Amen.  

Karl Rahner 

 

Heiliger Geist 

gib mir den Glauben, 

der mich vor Verzweiflung, 

Süchten und Laster rettet, 

gib mir die Liebe zu Gott und den Menschen, 

die allen Hass und Bitterkeit vertilgt, 

gib mir die Hoffnung, 

die mich befreit von Furcht und Verzagtheit. 

Dietrich Bonhoeffer, 1906-1954; evangelischer Theologe, im KZ Flossenbürg hingerichtet 


