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Gebete

Hauptgebete
Vater unser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe wie im Himmel,
so auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren 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.
Ave Maria
Gegrüsset seist du, Maria
Gegrüsset seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir,
du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Apostolische Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
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Gebete in alphabetischer Reihenfolge
A
Alter
Gebete und Texte im Alter ( KG 726 )
1 Gott meiner Tage
Gott meiner Tage und Jahre, ich fühle, dass mein Leben zur Neige geht.
Manchmal überkommt mich Angst, dass es nicht so war, wie es hätte sein sollen.
Ich kann nicht mehr viel dazu tun. Trotz allem danke ich dir dafür. Ich bitte dich um innere Ruhe und
Gelassenheit.
Lass die Zeit, die du mir noch schenken willst, zu einem guten Abschluss meines Lebens werden.
Mach mich offen für alle Menschen, die meine Liebe brauchen.
Gib mir Verständnis für junge Menschen und Freude auch an dem, was ich selber nicht mehr tun kann.
Durch mein Beten darf ich teilhaben an allem, was in der Welt geschieht. Komm du in meine Einsamkeit.
Erfülle sie mit deiner Liebe.
Zeig mir den Weg, den wir Menschen alle gehen,
den Weg zur Anschauung deiner Herrlichkeit in der Gemeinschaft aller Heiligen.
2 Lobpreis eines alten Menschen
Selig, die Verständnis zeigen für meinen stolpernden Fuss und meine lahme Hand.
Selig, die begreifen, dass mein Ohr sich anstrengen muss, um alles aufzunehmen, was man zu mir spricht.
Selig, die zu wissen scheinen, dass meine Augen trübe und meine Gedanken träge geworden sind.
Selig, die mit freundlichem Lächeln verweilen, um ein wenig mit mir zu plaudern.
Selig, die niemals sagen: Diese Geschichte haben Sie mir heute schon zweimal erzählt.
Selig, die es verstehen, Erinnerungen an frühere Zeiten in mir wachzurufen.
Selig, die mich erfahren lassen, dass ich geliebt, geachtet und nicht allein gelassen bin.
Selig, die mir in ihrer Güte die Tage erleichtern, die mir noch bleiben auf dem Weg in die ewige Heimat.
3 Dankbar zurückschauen
Gott, mein Gott, wie kurz bemessen war die Zeitspanne von meiner Kindheit bis zum Altwerden!
Wie nahe zusammengerückt sind die Jahre meines Lebens in meiner Erinnerung!
Mir ist, als hätte ich alles durchmessen, was Menschendasein ausmacht:
Freud und Leid, Hoffnung und Verzweiflung, Geborgenheit und Verlassensein,
Sinnerhelltes und Unbegreifliches, Angst und Vertrauen.
Was bleibt, wenn ich alles überschaue, ist die Dankbarkeit für alles Schöne,
für alles, was gelang, aber auch für Ungeheiltes, für Bestürzung über manches Versagen.
Doch wie die Abendsonne alles in ihr mildes Licht taucht,
so legt sich über das Gewesene der tröstende Glanz des Friedens.
Mit dir gehe ich Hand in Hand in die Dämmerung, die nun herabsinkt,
dem Licht entgegen, dem keine Dunkelheit mehr sich nahen kann.
4 Meine Kraft lässt nach
Mein Gott! Tag für Tag werde ich schwächer. Meine Lebenskräfte schwinden. Das tut weh!
So vieles, das ich noch gerne sehen würde! So vieles, das ich noch gerne tun würde!
So viele Menschen, mit denen ich noch gerne sprechen würde !
So viele Tage, die ich noch gerne erleben würde! Hilf, Gott, dass ich nicht verzweifle! Amen.
5 Bitter ist das Brot des Alters
O Herr, bitter ist das Brot des Alters und hart.
Wie erschien ich mir früher reich, - wie arm bin ich nun, einsam und hilflos. Wozu tauge ich noch auf
Erden?
Schmerzen plagen mich Tag und Nacht.
Träge rinnen die Stunden meiner schlaflosen Nächte dahin.
Ich bin nur noch ein Schatten dessen, der ich einmal war.
Ich falle den andern zur Last. Herr, lass es genug sein. Wann wird die Nacht enden und der lichte Tag
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aufgehen?
Hilf mir, geduldig zu sein. Zeig mir dein Antlitz, je mehr mir alles andre entschwindet.
Lass mich den Atem der Ewigkeit verspüren, jetzt, da meine Zeit aufhört.
Auf dich, Herr, habe ich gehofft; lass mich nicht zugrunde gehen in Ewigkeit.
Michelangelo
Ave Maria
Gegrüsset seist du, Maria
Gegrüsset seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir,
du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
B
Gebet des heiligen Bruder Klaus / Hl. Nikolaus von Flüe
Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir, was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir, was mich fördert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir.
G
Die zehn Gebote
1. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!
2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren!
3. Gedenke, dass du den Sabbat heiligst!
4. Du sollst Vater und Mutter ehren!
5. Du sollst nicht töten!
6. Du sollst nicht ehebrechen!
7. Du sollst nicht stehlen!
8. Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten!
9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau!
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut!
Glaubensbekenntnisse
Apostolische Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen Sohn, unseren Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben.
Hinabgestiegen in das Reich des Todes.
Am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel,
er sitzet zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.
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Von dort wird er wiederkommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Auferstehung der Toten
und das Ewige Leben.
K
Krankheit
Gebete und Texte in Krankheit ( KG 723 )
1 Du bist ein Gott des Lebens
Du bist ein Gott des Lebens, der Freude und des Heils.
Hilf mir, Gott, trotz meiner Krankheit jeden neuen Tag zuversichtlich zu erwarten.
Hilf mir, mich trotzdem an jedem Tag zu freuen, den ich noch erlebe.
Schenk mir eine Quelle der Freude, mitten in allem Leid. Amen.
2 Dein Wille geschehe
Ich verstehe nicht, Gott, warum ich das durchstehen soll, und ich verstehe auch nicht, dass du es mir
auferlegst.
Ich verstehe nicht, was es für einen Sinn hat. Aber ich glaube, dass es dein Wille ist, und versuche mich zu
fügen.
Leidender Bruder Christus, ich danke dir, dass du auch für mich sagst, was ich nicht über die Lippen
brächte:
Dein Wille soll geschehen. Ich danke dir, dass du das getan hast, was mir nicht gelingen will:
dich der führenden Hand Gottes zu überlassen. Du forderst von den Deinen nicht, dass sie stark sind wie
du.
Du gibst den Schwachen deine Kraft, denen, die sich wehren, deinen Gehorsam,
den in Angst Erstarrten deinen freien Willen.
So will ich mit dir sprechen: Vater, dein Wille soll geschehen, und ich danke dir, dass du mich führst.
3 Höre unser Schreien
Was soll ich sagen, wenn ich vor einem Kranken stehe, dem nicht mehr zu helfen ist?
Dann werden Worte ohnmächtig.
Was soll ich sagen, wenn ich die Verhungernden sehe, die Geschlagenen und Ausgebeuteten?
Dann werden Erklärungen faul und brüchig.
Was bleibt, ist zu schreien, mit ihnen zu schreien.
Zu schreien in Schmerz, Zerrissenheit und Ohnmacht.
Du mein Gott, höre diese Schreie, auch die lautlosen.
Nimm sie auf bei dir und verwandle sie in Worte, die heilen, die verbinden, die trösten.
Mein Gott, erbarme dich.
L
Lebenslauf
Gebete im Lauf des Lebens ( KG 713 / 714 )
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1 Gebet zur Sammlung
Gott, ich bin da, da vor dir. Ich - so wie ich bin.
Meine Gedanken sind unruhig, schweifen umher, noch im Gestern oder schon im Morgen.
Arbeit und Termine; Freude und Kummer treiben mich um. Ich möchte loslassen, ich möchte still werden.
Ich möchte ganz da sein, mein Gott, da vor dir.
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2 Gebet für das werdende Kind
Hilf uns verstehen, dass wir Begleiter, nicht Besitzer unsres Kindes sein werden.
Hilf uns verstehen, dass nur du, der Vater und die Mutter allen Lebens bist.
Gott, wir erwarten ein Kind. Es ist gewachsen aus unsrer Liebe.
Wir möchten dir danken für dieses Geschenk.
Tag für Tag erleben wir, wie das ungeborene Kind wächst.
Es reift im Leib der Mutter und in uns wächst die Erkenntnis,
dass wir an einem Wunder der Schöpfung teilhaben dürfen.
Gott, du vertraust uns ein Kind an. Wir haben Angst, dieser Aufgabe nicht gewachsen zu sein.
Steh uns bei, begleite uns und unser Kind.
Wir spüren während dieser Schwangerschaft deine Grösse und Nähe:
Du zeigst dich in diesem ungeborenen, kleinen und verletzlichen Kind.
Gott, wir möchten es in alle Welt schreien: Wir erwarten ein Kind.
Danke für dieses Geschenk.
3 Gebet der Eltern für das Kind
Guter Gott, du Schöpfergott, du hast uns dieses Kind geschenkt.
In seinem Gesicht birgt es Spuren von dir. Wir danken dir für dieses Wunder der Schöpfung.
Tiefe Freude und Staunen begleiten uns, aber auch Unsicherheit und Ohnmacht.
Du hast uns dieses Kind anvertraut; aber es bleibt dein Kind.
Mach uns fähig ihm seine persönliche Freiheit zuzugestehen,
wenn es im Lauf der Zeit immer mehr seine eigenen Wege gehen muss.
Begleite du es und lass uns dir vertrauen, dass du immer bei uns bist. Amen.
4 Schulanfang
Lieber Gott, unser Kind ist zur Schule gegangen.
Mit unsern Hoffnungen und Sorgen kommen wir zu dir und sagen dir, was wir für unser Kind erbitten:
dass es gerne lernt und Neues entdeckt, dass es sich mit andern verträgt,
dass es nicht aufgibt, wenn etwas misslingt, dass es nicht den Mut verliert, wenn es vor der Klasse
bestehen muss,
dass es hilfsbereit ist und nicht gequält wird, dass es nicht mitmacht, wenn andre Kinder Böses aushecken.
Beschütze unser Kind auf dem Schulweg. Bei dir ist es geborgen, lieber Gott. Lass es spüren, dass du es
lieb hast.
5 Beim Heranwachsen der Kinder
Vater im Himmel, ich bitte dich für ... ( mein Kind ).
Es beginnt sich von mir zu lösen. Gib mir Mut und Geduld es loszulassen.
Zeig mir, wo ich reden soll und wo ich schweigen muss. Begleite du mein Kind und lass es den Weg zu dir
finden.
Gib ihm eine Aufgabe, die seinen Gaben entspricht, Freunde und Freundinnen, denen es sich anvertrauen
kann.
Lass es einen Menschen finden, mit dem es durchs Leben gehen darf.
Hilf, dass wir einander verstehen und annehmen.
6 Unser Kind kann nicht mehr glauben
Gott, unser Sohn ( unsre Tochter ) hat uns gesagt,
dass er ( sie ) mit der Kirche und dem christlichen Glauben nichts mehr anfangen kann.
Was haben wir Eltern falsch gemacht?
Warum findet unser Sohn ( unsre Tochter ) in der Kirche keine Heimat?
Gott, wir bitten dich, offenbare dich selbst unserm Kind durch einen gütigen Menschen,
ein helfendes Wort, ein strahlendes Lächeln, ein bewegendes Ereignis,
damit sein Ohr im Lärm dieser Welt nicht taub wird für deine leise Stimme.
7 Reichtum der Jugend
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Hilf, Herr, den Jungen! Sie verfügen über den unerschöpflichen Reichtum der Zukunft.
Sie sind Meister der Begeisterung und der Hoffnung.
Sie dürsten danach, in einer Welt ohne Untermenschen und Übermenschen zu leben.
Die Welt hat ihn nötig, diesen wunderbaren Reichtum, der Jugend heisst.
Lass kein leichtes Leben die jungen Menschen verderben, lass keine Schwierigkeit sie entmutigen.
Und lass sie vor der schlimmsten Gefahr gefeit sein:
Vor der Gefahr sich einzurichten, das Feuer zu verlieren, im Innern schon alt und nur äußerlich jung zu
sein.
Dom Helder Camara
8 Arbeit und Beruf
Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich Beruf und Arbeitsplatz habe, dass ich gesund bin und etwas
leisten kann.
Gib mir Freude an meiner Arbeit.
Behüte mich vor nutzlosem Tun und falschem Ehrgeiz.
Lass mich hilfsbereit sein und aufrichtig zu allen, mit denen ich arbeite.
9 Überfordert
O Gott, meine Arbeit wächst mir über den Kopf.
Ich bin nervös, weil so vieles auf mich einstürmt. Ich weiss nicht, wie ich das alles bewältigen soll.
Gib mir doch Stille auf dich zu hören. Mach mich gewiss, dass du mir nicht mehr zumutest, als ich leisten
kann.
Hilf mir erkennen, was unnötig ist. Gib mir Kraft das Nötige zu tun.
Bei Arbeitslosigkeit
Gott, ich habe keine Arbeit. Täglich bin ich in Sorge um das, was ich ( mit meiner Familie ) zum Leben
brauche.
Mit mir warten viele Menschen darauf, dass sie wieder einen Arbeitsplatz bekommen.
Oft weiss ich nicht mehr, ob mein Leben noch einen Sinn hat. Ich vertraue aber darauf, dass du zu mir
stehst.
Weil du mich liebst, ist mein Leben nicht wertlos. Hilf, dass ich nicht die Achtung vor mir selbst verliere.
Zeig mir, wo ich gebraucht werde und wo ich Sinnvolles tun kann.
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1 Zum Dienst an der Welt berufen
Gott, zeig uns die Aufgaben, die in der Welt auf uns warten.
Lass uns erkennen, wo du uns brauchst: im Einsatz für deine Ordnung,
im Eintreten für das Recht, im Kampf gegen den Hunger, in den Rassenkonflikten,
in geschwisterlicher Hilfe für Verfemte, Aussenseiter und Kriminelle.
Wie Jesus sich der Armen, der Ausgestossenen und Verachteten annahm,
so soll auch durch uns deine Liebe in der Welt sichtbar werden.
2 Gott, schenk mir Geduld
Gott, schenk mir Geduld mit mir selber, dass ich nicht traurig bin oder verzweifle,
weil ich nicht so bin, wie ich gerne wäre, wie andre mich immer wieder haben wollen oder wie ich vor dir
sein sollte.
Doch hast du Geduld mit mir, dann will auch ich geduldig sein.
Gott, schenk mir Geduld mit meinen Mitmenschen, die oft gar nicht leicht zu ertragen sind.
Du erwartest von uns mit Recht, dass einer des andern Last trage.
Und hast du Geduld mit meinen Mitmenschen, dann will auch ich mit ihnen geduldig sein.
Schenk mir Geduld in meinen Problemen.
Was du mir zu tragen gibst, o Herr, das wird seinen Sinn haben, so glaube ich.
Aber schenk mir die nötige Geduld, denn ich brauche sie wie das tägliche Brot, um mit allem Schweren
fertig zu werden.
Bleib du mir immer nahe mit deiner Hilfe.
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3 Wenn alles versandet
Gott, es gibt Tage, an denen alles versandet ist: die Freude, die Hoffnung, der Glaube, der Mut.
Es gibt Tage, an denen ich meine Lasten nicht mehr zu tragen vermag:
meine Krankheit, meine Einsamkeit, meine ungelösten Fragen, mein Versagen.
Gott, lass mich an solchen Tagen erfahren, dass ich nicht allein bin,
dass ich nicht durchhalten muss aus eigener Kraft,
dass du mitten in der Wüste einen Brunnen schenkst und meinen übergrossen Durst stillst.
Lass mich erfahren, dass du alles hast und bist, dessen ich bedarf.
Lass mich glauben, dass du meine Wüste in fruchtbares Land verwandeln kannst.
4 Ein Geschenk des Himmels
Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind.
Manche Menschen wissen nicht, wie gut es tut, sie zu sehen.
Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt.
Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist.
Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir ohne sie wären.
Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind.
Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen.
5 Wirst du für mich der Engel sein?
Welcher Engel wird uns sagen, dass das Leben weitergeht?
Welcher Engel wird wohl kommen, der den Stein vom Grabe hebt?
Wirst du für mich, werd ich für dich, der Engel sein?
Welcher Engel wird uns zeigen, wie das Leben zu bestehn ?
Welcher Engel schenkt uns Augen, die im Keim die Frucht schon sehn?
Wirst du für mich, werd ich für dich, der Engel sein?
Welcher Engel öffnet Ohren, die Geheimnisse verstehn?
Welcher Engel leiht uns Flügel, unsern Himmel einzusehn
Wirst du für mich, werd ich für dich, der Engel sein?
6 Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.
Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein, oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel.
Sie haben kein Schwert, kein weisses Gewand, die Engel.
Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand, er wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel.
Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel.
Dem Kranken hat er das Bett gemacht, er hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht, der Engel.
Er steht im Weg und er sagt:
Nein, der Engel, gross wie ein Pfahl und hart wie ein Stein - es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die
Engel.
7 Um Humor
Schenk mir eine gute Verdauung, Herr, und auch etwas zum Verdauen.
Schenk mir Gesundheit des Leibes, mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten.
Schenk mir eine heilige Seele, Herr, die das im Auge behält, was gut ist und rein, damit sie im Anblick der
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Maria
Gebet zur Gottesmutter von Lourdes
Alles möchte ich dir erzählen,
alle Sorgen, die mich quälen,
alle Zweifel, alle Fragen
möchte ich Mutter zu dir tragen:
Wege, die ich selber nicht kenne,
liebe Namen, die ich nenne,
Schuld, die ich mir aufgeladen,
anderen zugefügten Schaden,
Ärgernis, so ich gegeben,
all mein Wollen, all mein Streben,
mein Beraten, mein Verwalten,
mein Vergessen, mein Behalten,
mein Begehren, mein Verzichten
und mein Schweigen und mein Richten,
alle kleinen Kleinigkeiten,
die oft mir Müh bereiten,
jedes Lassen, jede Tat,
Mutter, dir, vom guten Rat,
leg ich alles in die Hände,
du führst es zum rechten Ende.
Schwester der Menschen ( Litanei ) KG 778
V Königin des Himmels, du bist von Gott so hoch erhoben wie kein andrer Mensch ausser deinem Sohn
Jesus.
In den Himmel aufgenommen, bist du doch Schwester der Menschen geblieben.
Du weisst, was wir brauchen, und bittest Christus um alles, was uns Not tut.
In jeder Not kommen wir voll Vertrauen zu dir, unsrer Fürsprecherin, Helferin und Mittlerin.
Darum rufen wir zu dir:
Du Auserwählte Gottes,
A bitte für uns.
V Du Schwester aller, die an Christus glauben,
Du Schwester aller, die auf Christus bauen,
Du Schwester aller, die sein Wort bewahren,
Du Schwester aller, die ihn verlieren,
Du Schwester aller, die ihn suchen,
Du Schwester aller, die ihn nicht mehr verstehen,
Du Schwester aller, die ihm dennoch folgen,
Du Schwester aller, die ihn bitten,
Du Schwester aller, die tun, was er ihnen sagt,
Du Schwester aller, die dem unbegreiflichen Gott dienen,
Du Schwester aller, die unter dem Kreuz aushalten,
Du Schwester aller, die den Willen des Vaters tun,
Du Schwester aller, die wider alle Hoffnung hoffen,
Du Schwester aller, die mit Christus sterben,
Du Schwester aller, die mit Christus auferstehen,
Heilige Maria, Mutter Gottes,
A bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unsres Todes. Amen.
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Salve Regina
Sei gegrüsst, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit; unser Leben, unsre Wonne und unsre Hoffnung, sei
gegrüsst!
Zu dir rufen wir, verbannte Kinder Evas; zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen.
Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu und nach diesem Elend zeig
uns Jesus,
die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süsse Jungfrau Maria.
Der Engel des Herrn
A Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie
empfing vom Heiligen Geist.
Gegrüsst seist du, Maria ...
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir
geschehe nach deinem Wort.
Gegrüsst seist du, Maria ...
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns
gewohnt.
Gegrüsst seist du, Maria ...
V Bitte für uns, heilige Gottesmutter,
dass wir würdig werden der Verheissungen Christi.
V Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, giess deine Gnade in
unsre Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben
wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt.
Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit
der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch
Christus, unsern Herrn.
A Amen.
Unter deinen Schutz und Schirm
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesmutter.
Verschmähe nicht unser Gebet in unsern Nöten, sondern errette uns jederzeit aus allen Gefahren,
o du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsre Frau, unsre Mittlerin, unsre Fürsprecherin.
Führ uns zu deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stell uns vor deinem Sohne.
Konsequent wie Maria
Werde ich glauben können wie deine Mutter, wenn alles fraglich wird?
Werde ich bleiben können wie deine Mutter, wenn alle dich verlassen?
Werde ich schenken können wie deine Mutter, wenn das Liebste von mir gefordert wird?
Werde ich stehen können wie deine Mutter, wenn Leid mich niederdrückt?
Sei gegrüsst
Sei gegrüsst Herrin, heilige Königin, heilige Gottesmutter Maria, erwählt vom Vater im Himmel,
geweiht mit seinem geliebten Sohn und dem Heiligen Geist, dem Tröster,
sei gegrüsst, du sein Palast,
sei gegrüsst, du sein Gezelt,
sei gegrüsst, du seine Wohnung,
sei gegrüsst, du sein Gewand,
sei gegrüsst, du seine Magd,
sei gegrüsst, du seine Mutter.
Franz von Assisi
Maria, Schwester im Glauben
Maria, die inmitten der Gemeinschaft der Glaubenden sitzt, die einmütig mit uns versammelt ist,
die mit uns um den Geist Gottes bittet, die das Protestlied singt, die mit ihrem ganzen Leben Gott preist,
die ganz tut, was Jesus sagt, die nicht aufgibt, auch wenn sie eine Abfuhr erfährt,
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die nachdenkt und erwägt und dann erst handelt, die auch im grössten Leid durchhält,
die selig gepriesen wird, weil sie geglaubt hat, die auf Gottes Zuwendung mit ihrem ganzen leben
antwortet.
Maria, unsre Schwester im Glauben: Wir rufen zu dir.
P
Psalm 23
Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen Auen,
zum Ruheplatz am Wasser führt er mich.
Er stillt mein Verlangen.
Er leitet mich auf rechten Pfaden
In der kraft seines Namens.
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stab und dein Stock gaben mir Zuversicht.
Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl
Du füllst mir reichlich den Becher.
Nur Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang;
und wohnen darf ich im Hause des Herrn für lange Zeit.
Psalm 150
Halleluja!
Lobet Gott in seinem Heiligtum,
lobet ihn in der Feste seiner Macht!
Lobet ihn für seine Taten,
lobet ihn in seiner grossen Herrlichkeit!
Lobet ihn mit Posaunen,
lobet ihn mit Psalter und Harfen!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen,
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
Lobet ihn mit hellen Zimbeln,
lobet ihn mit klingenden Zimbeln!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
Halleluja!
S
Segen
Der Herr segne dich
Der Herr segne dich und behüte dich,
dass du bewahrt bleibst in allem,
was du bist,
was du fühlst
und in dir trägst
und in dir Raum ist
für gütige Gedanken
und Weite für ein Herz,
das sich dem andern und der andern öffnet.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir,
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dass aus dem Glanz seiner Göttlichkeit,
dem zarten und leisen Glanz von Bethlehem
etwas zum Leuchten gebracht wird in dir
und ein Leuchten aufgeht über dir
und ansteckt und zum Klingen bringt,
was lange stumm war.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich,
dass du dich sehen lernst,
wie er dich meint,dass du dich erkennst,
wie du längst erkannt bist,
dass du erhoben wirst,
wo du dich am Boden siehst
und mit erhobenem Hauptund starkem Rückgrat leben lernst.
Der Herr gebe dir Frieden,
den du dir nicht geben kannst,
der mir und dir geschenkt wird
von dem Kind in der Krippe,
dem Gott des Friedens,der bei den Menschen beginnt von unten
und nicht von oben,
der seine Sicht der Dinge in diese Welt bringt,
damit du in deinem Herzen Ruhe findest.
So segne dich der große,der liebende
und begeisternde Gott.
Irischer Reisesegen
Vergiss die Träume nicht,
wenn die Nacht
wieder über dich hereinbricht
und die Dunkelheit
dich wieder gefangenzunehmen droht.
Noch ist nicht alles verloren.
Deine Träume und deine Sehnsüchte
tragen Bilder der Hoffnung in sich.
Deine Seele weiss,
dass in der Tiefe Heilung schlummert
und bald in dir
ein neuer Tag erwacht.
Ich wünsche dir,
dass du die Zeiten der Einsamkeit
icht als versäumtes Leben erfährst,
sondern dass du beim Hineinhorchen
in dich selbst
noch Unerschlossenes
in dir entdeckst.
Ich wünsche dir,
dass dich all das Unerfüllte
in deinem Lebennicht erdrückt,
sondern dass du dankbar sein kannst für das,
was dir an Schönem gelingt.
Ich wünsche dir,
dass all deine Traurigkeiten
nicht vergeblich sind,
sondern dass du aus der Berührung
mit deinen Tiefen
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auch Freude
wieder neu erleben kannst.
Sterben
Gebete im Angesicht des Todes ( KG 736 )
Das Gebet in der Sterbestunde festigt den Menschen im Vertrauen auf Gott.
Die Umstehenden helfen dem Sterbenden, die Zuversicht zu stärken und die Angst vor dem Tod im
Glauben zu bestehen.
Gott, in deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist.
Jesus, nimm meinen Geist auf.
Mein Jesus, Barmherzigkeit.
In meiner Todesstunde rufe mich, zu dir zu kommen heisse mich.
Nimm mich mir und gib mich ganz zu Eigen dir.
Jesus, dir leb ich. Jesus, dir sterb ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unsres Todes.
1 Nimm mich in deine Hand
Ich spüre, Gott, wie meine Kräfte schwinden. Mein Leben wird bald zu Ende gehen.
Mit Zuversicht, aber auch mit Angst blicke ich vorwärts und bitte dich:
Nimm mich in deine Hand, behüte mich und führe mich in die Heimat, zu dir. Amen.
2 Segensgebet über Sterbende
Es segne dich Gott, der Vater, der dich nach seinem Bild geschaffen hat.
Es segne dich Gott, der Sohn, der dich durch sein Leiden und Sterben erlöst hat.
Es segne dich Gott, der Heilige Geist, der dich zum Leben berufen und dich geheiligt hat.
Gott geleite dich durch das Dunkel des Todes und gebe dir Frieden und ewiges Leben.
3 Gebet nach dem Heimgang
Gott, wir empfehlen dir unseren Bruder ( unsere Schwester ).
In den Augen der Welt ist er ( sie ) tot. Lass ihn ( sie ) leben bei dir.
Und was er ( sie ) aus menschlicher Schwäche gefehlt hat, das tilge du in deinem Erbarmen.
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Gebete für Verstorbene ( KG 742 )
1 Abschied von geliebten Menschen
Gott, in deiner liebenden Hand liegt unser Geschick. Hilflos stehen wir dem Sterben unsrer Lieben
gegenüber.
Es fällt uns schwer, deine Pläne zu begreifen und zu bejahen.
Es macht uns traurig, dass die Augen unsres (unsrer) Verstorbenen gebrochen und
seine (ihre) Hände für immer erkaltet sind.
Wir vertrauen deinem Wort, dass nichts uns je von deiner Liebe trennen kann.
Erhalte in uns diesen Glauben und vollende unsre Verstorbenen in deinem neuen Leben.
2 Für die Verstorbenen der Pfarrei
Jesus Christus, wir bitten dich für alle aus unsrer Pfarrei, die du zu dir gerufen hast.
Sie haben gemeinsam mit uns auf dein Wort gehört,
das Brot des Lebens gegessen und sich bemüht, ihr Leben nach deinem Willen zu gestalten.
Nimm sie nun auf in die Gemeinschaft der Heiligen und führe sie zum ewigen Gastmahl in deinem Reich.
3 Für die Opfer von Gewalt, Unfällen und Katastrophen
Gott des Lebens, viele Menschen ereilt der Tod plötzlich und gewaltsam.
Ihre letzten Augenblicke sind oft erfüllt von lähmender Angst und unsäglichen Schmerzen.
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Wir bitten dich für die Toten der Kriege, für die Opfer der Gewalt,
für alle, die bei Naturkatastrophen und Unfällen vom Tod überrascht werden:
Lass sie erfahren, dass sie im Leben und Sterben dir gehören.
Ergänze in deiner Liebe, was ihnen fehlt,
damit sie in der Gemeinschaft der Heiligen dich schauen von Angesicht zu Angesicht.
4 Nach dem Sterben eines Kindes
Unbegreiflicher Gott! Wir klagen dir unsre Verzweiflung. Du hast unser Kind zu dir genommen.
Es fällt uns schwer, uns in deinen Willen zu fügen. Hilf uns, wir sind mit unsrer Kraft am Ende.
Stärk uns, dass wir dir vertrauen, auch wenn wir dich nicht verstehen.
Lass unser Kind jetzt bei dir sein. Gott, verlass uns nicht.
5 Für plötzlich Verstorbene
Treuer Gott, alles Leben kommt von dir und kehrt zu dir zurück.
Du bestimmst, wann wir geboren werden und wann wir sterben.
Der plötzliche Tod von N. macht uns betroffen. Ohne Abschied nehmen zu können, ist er ( sie ) von uns
gegangen.
Trauer und Schmerz bewegen uns.
Wir danken dir für alle, die Schmerz und Ohnmacht, Trauer und Hoffnung mit uns teilen und
uns helfen zu deinem Willen ja zu sagen.
Du hast N. bei seinem ( ihrem ) Namen gerufen. Du kennst sein ( ihr ) innerstes, persönliches Geheimnis.
Zeig an ihm ( ihr ) die Macht deiner Liebe. Vollende sein ( ihr ) Leben in der ewigen Gemeinschaft mit dir.
Darum bitten wir durch Jesus, deinen Sohn, unsern auferstandenen Bruder und Herrn. Amen.
6 Für nach langer Krankheit Verstorbene
Gott, du bist reich an Erbarmen und willst, dass alle Menschen gerettet werden.
Hab Erbarmen mit unsern ( unsrer ) Verstorbenen N., den ( die ) du nach langer Krankheit zu dir
heimgeholt hast.
Er ( sie ) hat in schweren Stunden den Glauben bewahrt und ist Christus im Leiden ähnlich geworden.
Darum gib ihm ( ihr) nun Anteil an der Herrlichkeit deines auferstandenen Sohnes.
Denn er hat uns verheissen: Ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.
7 Für verstorbene Ehepartner
Gott, du hast meinen Mann ( meine Frau ) zu dir genommen. Wir sind ein Stück unsres Lebens miteinander
gegangen.
Wir haben Freud und Leid, frohe und schwere Stunden miteinander geteilt. Für all dies danke ich dir.
Nun hat mein Mann ( meine Frau ) das Ziel erreicht. Ich bleibe allein zurück.
Lohne ihm ( ihr ) alle Liebe und Treue mit ewiger Freude. Mir aber gib die Kraft zu sagen:
Dein Wille geschehe, auch wenn deine Wege unbegreiflich sind. Vereinige uns dereinst in der Fülle deiner
Liebe.
8 Für verstorbene Eltern
Gott, du hast uns geboten, Vater und Mutter zu ehren und ihnen dankbar zu sein.
Wir bitten dich für unsre verstorbenen Eltern: Nimm sie auf in deinen Frieden.
Vergilt ihnen alle Liebe, die sie geschenkt haben.
Durch ihre Fürbitte lass sie uns nahe bleiben und gib, dass wir sie einst in der ewigen Heimat wiedersehen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, der seine Eltern geliebt hat und jetzt mit ihnen lebt in deiner
Herrlichkeit.
Amen.
9 Gebet in Verzweiflung und Unvermögen
Gott, du hast mir einen lieben Menschen genommen. Ich vermag nicht zu sagen:
"Dein Wille geschehe, denn er ist weise und gut."
Aber ich flehe zu dir: Nimm von mir die Gleichgültigkeit und das Desinteresse.
Lass mich die Wärme der Sonne wieder spüren und die Kühle des Regens.
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Gib, dass ich die Blumen auf den Wiesen und die Früchte der Bäume wieder sehe.
Wann werden mich die Sorgen der Nachbarn, wann wird mich der Angstschrei eines Kindes wieder
erreichen?
Wie weit bin ich entfernt von allem Mitleid und stillem Glück?
Die quälende Finsternis der Nacht ist meine einzige Gefährtin.
Herr, wann erwärmst du mein erstarrtes Herz, wann gibst du mir ein Stück Leben zurück?
10 Gebet von Hinterbliebenen
Gott, wir trauern um einen lieben Menschen. Er wird uns sehr fehlen.
Aber wir geben ihn in deine Hand und wissen ihn in deiner Liebe geborgen.
Wir haben Angst vor dem Tod. Tröste uns in unserem Leid.
Tröste uni wenn wir selber einmal sterben müssen.
Denn du hält uns und lässt uns nicht fallen, was auch geschehen mag Amen.

V
Vater unser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe wie im Himmel,
so auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren 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.
Vater unser im Himmel ( nach ökumenischer Arbeitsgruppe der Zürcher Kirchen zur 700
Jahrfeier der Eidgenossenschaft )
Gott, Du liebst als Vater und Mutter.
Diese Liebe öffnet mir Augen und Hände
für meine Geschwister in aller Welt.
Geheiligt werde Dein Name
Deinen Namen kenne ich durch Jesus.
Dein Name hilft mir in Wort und Tat
beizutragen zum Heilwerden Deiner Welt.
Dein Reich komme
Mit Jesus bin ich in Deinem Reich
und trage Verantwortung für Deine Schöpfung.
Dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden
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Will ich, dass Du über mich bestimmst?
Dass Dein Wille eingreift in mein Leben?
Und doch - wir sind wie Ton in Deiner Hand.
Unser tägliches Brot gib uns heute
Lass unsere Heimat niemals im Streit um Brot,
geschweige denn im Streit um Vorurteil
und Überfluss untergehen.
Und vergib uns unsere Schuld
Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.
Ich bin es nicht. Doch Du vergibst
und machst mich frei,
Dir und dem nächsten aufrecht zu begegnen.
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern
Vergebung empfangen, Vergebung gewähren.
So entsteht Friede.
Vergebung verlangt Grösse und Mut.
Ich brauche Deine Kraft.
Und führe uns nicht in Versuchung
Versuchung umgibt mich, Wünsche bedrängen mich.
Ich stehe in Gefahr,
mich in irdischer Masslosigkeit zu verlieren.
Doch Du lässt mich nicht fallen.
sondern erlöse uns von dem Bösen
Deine Macht überwindet die Finsternis.
Dein Licht schafft Leben.
Freude erfüllt mich.
Dir sei Dank.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Verena-Gebet
Barmherziger Gott,
die heilige Jungfrau Verena hat sich ganz in deinen Dienst gestellt
und für ihre Mitmenschen in grosser Liebe gesorgt.
Mache auch uns bereit, dir und unseren Nächsten willig zu dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
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Verenalied
1. Wir kommen zu dir von fern und nah,
Verena, um dich zu grüssen.
Du lebst bei Gott und bist doch da,
ein Quell, dessen Wasser fliessen.
Du Heilige so stark und zart,
schenk uns mit deiner Gegenwart
den Mut, wie du zu glauben,
den Mut, wie du zu glauben.
2. Wir kommen zu dir in Leid und Schuld.
Verena, o hilf uns vertrauen
auf Gottes Güte und Geduld,
du darfst ihn ja ewig schauen.
Du Heilige du standest ganz
in Christi Wort und Tod und Glanz.
Lehr uns ihm nachzufolgen,
lehr uns ihm nachzufolgen.
3. Wir kommen zu dir, wir tragen schwer,
Verena, an unseren Sorgen.
Das Leben drängt und treibt uns sehr,
wann kommt der neue Morgen?
Du Heilige mit Kamm und Krug,
dein Herz das Leid des Menschen trug.
Hilf uns, wie du zu lieben,
hilf uns, wie du zu lieben.
Zur heiligen Verena
Vom Morgenlande kamst du her,
das Licht in Herz und Händen:
trugst Christi Liebe übers Meer,
viel dunkle Not zu wenden.
Du Dienerin aus fremdem Stamm,
die selbstlos uns zu helfen kam.
In stiller Klause, gottversenkt,
floss dir der Quell der Gnaden,
den du als Kraft und Trost geschenkt,
an alle die beladen.
Kein Mensch ging ohne gutes Wort,
kein Kranker ohne Hilfe fort.
Barmherzigkeit hast du geübt,
an Lebenden und Toten.
Du hast getröstet die betrübt,
gedient dem Gottesboten.
Hast so in Dunkelheit und Nacht,
die Liebe offenbar gemacht.
Litanei von der heiligen Verena
Litanei von der heiligen Verena
Herr, erbarme dich
Christus, erbarme dich
Herr, erbarme dich
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Christus, höre uns
- Christus, erhöre uns ( mich )
Gott Vater im Himmel
- erbarme dich unser ( meiner )
Gott Sohn, Erlöser der Welt
- erbarme dich unser
Gott, Heiliger Geist
- erbarme dich unser
Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott
- erbarme dich unser
Heilige Maria
- bitte für uns (mich)
Heilige Gottesmutter
- bitte für uns
Heilige Jungfrau über allen Jungfrauen
- bitte für uns
Heilige Verena
- bitte für uns
Heilige Verena,
- bitte für uns
Heilige Verena,
- bitte für uns
Heilige Verena,
- bitte für uns
Heilige Verena,
- bitte für uns
Heilige Verena,
- bitte für uns
Heilige Verena,
- bitte für uns
Heilige Verena,
- bitte für uns
Heilige Verena,
- bitte für uns
Heilige Verena,
- bitte für uns

voller Liebe zu Gott und zu den Nächsten
treue Schülerin in der Nachfolge Christi
in der Einsamkeit durch Gebet und Arbeit Gott dienend
an den Kranken und Leidenden wohltätig
für deine Feinde und Verfolger betend
in der Not auf Gott vertrauend
gegenüber Armen und Bedürftigen barmherzig
in den Widerwärtigkeiten und Leiden geduldig
nach einem heiligen Leben selig entschlafen

Um die Gnade der Umkehr und Erneuerung des Lebens
- bitte für uns
Lm ein festes Vertrauen auf Gott
- bitte für uns
Um eine innige Liebe zu Gott und den Nächsten
- bitte für uns
Um Geduld im Umgang mit den Mitmenschen
- bitte für uns
Um Eifer in Werken der Nächstenliebe
- bitte für uns
Um Hilfsbereitschaft gegenüber allen Hilfesuchenden
- bitte für uns
Um Menschenfreundlichkeit gegenüber den Flüchtlingen und Fremden
- bitte für uns
Um Entschiedenheit in der Nachfolge Jesu
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- bitte für uns
Um die Gnade einer guten Sterbestunde
- bitte für uns
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt
- verschone uns, o Herr
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt
- erhöre uns, o Herr
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt
- erbarme dich unser, o Herr
Christus, höre uns
- Christus, erhöre uns
Bitte für uns, heilige Verena
- Auf dass wir würdig werden der Verheissungen Christi.
Lasset uns beten:
O Gott, die heilige Verena hat dich durch ein Leben der Liebe verherrlicht.
Entzünde auch in uns das Feuer deiner Liebe und lass uns einst mit ihr zur Herrlichkeit der Auferstehung
gelangen durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
Z
Die Zehn Gebote
Ich bin der Herr, dein Gott.
1. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!
2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren!
3. Gedenke, dass du den Sabbat heiligst!
4. Du sollst Vater und Mutter ehren!
5. Du sollst nicht töten!
6. Du sollst nicht ehebrechen!
7. Du sollst nicht stehlen!
8. Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten!
9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau!
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut!

