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Vater segne mich und lass mich zum Segen werden für meine 

Mitmenschen 

 

Bitte bleib bei mir in diesem großen Seelenschmerz, denn er 

ist alleine nicht auszuhalten. Amen 

 

Guter Gott, ich bitte dich, dass alle Menschen das Geschenk 

der Freundschaft erleben dürfen.  

Halte deine Hand über eine ganz besondere Freundschaft, die 

ich im Moment erfahren darf. 

 

Gott nur du weißt wieviel Schmerzen und Leid ein Mensch 

aushalten kann. Schenke den von Schmerz geplagten Kraft und 

Zuversicht. Den Sterbenden gebe den Mut im rechten Moment 

loszulassen und auf dich zu vertrauen. Kümmere du dich bitte 

dort wo alle anderen hilflos und machtlos sind! 

 

Barmherziger Gott ich bitte Dich, sei Du mit allen, die auf 

der Suche nach ihrer persönlichen Berufung sind. Zeige Du 

ihnen ihren Weg und schenke ihnen Menschen an ihre Seite, die 

sie begleiten. 

 

 



Heiliger Geist, komm herab auf meinen Enkel. Steh ihm bei, die 

Schwierigkeiten in der Schule zu meistern. Und lass bitte die 

Pubertät etwas weniger heftig verlaufen! 

 

Ich bitte dich Herr, zeige Patrick den richtigen Weg. 

Beschütze ihn auf seinem Lebensweg. Lasse ihn zu einem 

wertvollen Menschen heranwachsen. Er braucht deine Hilfe. 

Sende ihm Don Bosco. 

 

 

Lieber Gott, bitte lass meinen Mann wieder gesund werden. 

 

 

Guter Gott, sei bei mir in den Zweifeln der Nacht und in den 

Ängsten des Morgens. 

 

Lieber Gott, schicke mir einen lieben Menschen, damit ich 

nicht so alleine leben muss. 

 

Guter Gott ich kenne deine Wege nicht, die du für uns als 

Pfarrgemeinde erdacht hast.  Aber ich bitte darum, dass viele 

unserer Gemeindemitglieder mit Schritt halten können, aber 

auch wollen. Sei du mit uns auf dem Weg. 

 

 

 

 

Liebender Gott, ich bitte Dich darum, immer wieder 

zurücktreten zu können und das ganze Bild zu sehen.  

Du kennst den Weg. Ich vertraue Dir. 

 

Herr, ich bitte Dich für verantwortungsvolle Führungskräfte in 

Beruf und Politik. Sie sind den Menschen verpflichtet und 

vergessen es viel zu häufig. 

 

Vater, zeige Menschen, die abhängig sind von Drogen oder  

Alkohol einen Weg hinaus, gib ihnen Kraft, Glauben und ein 

festes Herz, damit sie diesen Weg mit deiner und unserer Hilfe 

gehen können. 

 

Gott, bitte sei bei mir und hilf mir, das Leben auf unserer 

Erde zu schützen, eine neue Generation von nachhaltig lebenden 

Kindern in die Zukunft zu schicken. 

 

Lieber Gott, halte deine schützende Hand über mich. Besonders 

morgen bei meinem Arzttermin. Sei auch an allen Tagen bei 

meiner Familie und bestärke und beschütze sie. 

 

Guter Gott, heute bitte ich Dich um eine gute OP und 

Gesundheit. 

 

Lieber Gott, ich bitte Dich um Nachlassen der Schmerzen nach 

meinen Knie-OP's. Dass ich bald wieder normal laufen kann. 



Gott, bitte zeige mir den richtigen Weg und hilf mir dabei, 

die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

 

Guter Gott, schenke mir Hoffnung und Gelassenheit. 

... und Zuversicht. 

 

Lieber Gott bitte stehe mir bei meinen beruflichen Aufgaben 

bei, gib dass ich sie gut erledige, stets die richtigen Worte 

gegenüber meinen Chefs, Mitarbeiter und Kollegen finde, 

wertschätzend und verständnisvoll reagiere und die 

Sinnhaftigkeit in meinem Tun erkenne. 

 

Guter Gott, bitte schenke uns Gesundheit und gib Geduld in den 

Herausforderungen des Alltags. 

 

Guter Gott gib mir Gelassenheit und Zufriedenheit und 

Seelenfrieden. Ich bitte dich, segne und schütze meine Kinder 

und bewahre sie vor Unheil. 

 

Lieber Gott hilf unserem Sohn für seine Familie du sein und 

ehrlich mit ihnen umzugehen. 

 

Lieber Gott, ich bitte für unseren jüngsten Sohn, der heute 

Probe arbeiten geht, Schenk ihm ein gutes Bauchgefühl für 

seine neue Arbeitsstelle! 

 

 

 

Herr, vertreiben meine Ängste und hilf mir, mehr bei mir zu 

sein und mehr Selbstvertrauen zu haben. 

 

Lieber Gott, hilf uns den heutigen Tag gut zu meistern und uns 

mit der Klarheit wieder heim gehen lassen, dass alles gut ist. 

Hilf uns bitte die Ängste vor neuen Krankheiten zu besiegen 

und lass uns alle gesund bleiben. 

 

Lieber Gott, hilf uns das anzunehmen, was du dir für unsere 

Familie in deiner Weisheit erdacht hast. Gib uns die Geduld 

auf deine Weisheit zu erkennen. 

 

Lieber Gott, hilf mir und meiner Familie in den schwierigen 

Momenten, die uns gerade bevorstehen.  

 

lieber Gott, bitte hilf mir meine Ängste zu überwinden und dir 

zu vertrauen. Dein Wille geschehe, lass mich erkennen, was gut 

ist. Hilf ULRICH sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren 

und dass ich ihm eine wirkliche Stütze bin. 

 

Allmächtiger Gott,  ich bitte dich  meiner Tochter 

beizustehen.  Lass sie die richtigen Entscheidungen treffen. 

 

Großer Gott, bitte hilf mir, daß ich meine Alltagsaufgaben wie 

Heimarbeit u. Beruf in Zukunft so bewältigen kann wie ich es 



mir vorstelle/wünsche u. daß ich die entsprechende 

Gesundheit/Fitness dazu erlange. 

Herr ich bitte dich für alle, die gerade Leid erfahren. Steh 

du ihnen zur Seite und zeig ihnen, dass du sie schützend 

umgibst. 

 

Großer und gütiger Gott gib meiner Nachbarin und ihrer Familie 

die Kraft mit dem Tod ihrer Mutter fertig zu werden, ebenso 

wie allen anderen Trauernden. 

 

Gott gib mir und allen anderen Studierenden Kraft durch die 

Prüfungszeit zu kommen und Motivation zum lernen. Lass mich 

nicht aufgeben. 

 

Bitte lieber Gott, gib mir die Kraft Dinge einfach geschehen 

zu lassen. 

 

Bitte zeige doch noch eine Lösung /Weg auf, damit die Arbeit 

mit den besonderen Menschen nicht gleich wieder alles 

zunichtemacht, was gerade mühsam aufgebaut wurde. 

 

Lieber Gott, bitte hilf mir, dass ich endlich wieder gesund 

werde und ich wieder fröhlich sein kann. Bitte hilf auch, dass 

er mir glaubt und wir uns wieder versöhnen. Ich bitte dich 

auch darum, dass mein Opa und wieder gesund wird und wir alle 

wieder zufrieden sein können. 

 

 

 

Lieber Gott, bitte hilf mir dabei, mein Leben selbst gestalten 

zu können. Bringe Frieden in die Herzen aller Menschen. 

 

Lieber Gott, Bitte Hilf Meiner Tochter Wieder "In Die Spur" Zu 

finden, Damit Sie glücklich ist und das Gefühl hat, das 

Richtige zu tun, das sie erfüllt... und dass wir wieder zu 

einem besseren Verhältnis zueinander finden können. Das wäre 

ein SEHR großer Wunsch. 

 

Lieber Gott, ich bitte Dich um ein gutes Miteinander. 

 

ICH BITTE FÜR MEINE LIEBEN UND FÜR UNSETEN SCHUTZ UND DASS ICH 

DIE BEIDEN PRÜFUNGEN JETZT SCHAFFE. DAMIT ICH ZEIT HABE FÜR 

MEINE LIEBEN UND FÜR MEINE PATIENTEN. DANKE 

 

Herr, Du weißt, dass ich momentan zweifle, ob das, was ich tun 

möchte, auch richtig ist. Schenke mir die Fähigkeit zu sehen, 

was mich auf meinem Weg hin zu Dir im Leben weiterbringt. 

Ich bitte Dich um Schutz all derer, die mir wichtig sind und 

die ich liebe. 

 

Ich bitte Dich für meine heute ausgeschiedene und so 

unglaublich liebe Kollegin - lass sie noch viele Jahre trotz 

ihrer Krankheit ein lebenswertes Leben leben können. 



Guter Gott, stehe allen bei, die sich in der Pflege eines  

Angehörigen aufreiben. Lass sie nicht allein. 

 

Herr, bitte hilf mir, zuversichtlich zu bleiben, wenn mein 

Honorar ständig so spät kommt, dass ich jeden Monat Angst 

habe, dieses Mal die Miete nicht rechtzeig zahlen zu können. 

Lass' mich den Weg finden, der trotz Selbständigkeit zu 

finanzieller Stabilität führt und mir ermöglicht, endlich auch 

durchzuatmen. Ich möchte für meine sehr gute Arbeit mein Geld 

auch pünktlich und regelmäßig bekommen. Danke, Vater.  

 

Bitte hilf, dass ich wieder zu all meinen Kindern ein 

entspanntes Verhältnis bekomme, auch zu den beiden, die den 

Kontakt so gut wie abgebrochen haben. Schenke mir das Gespür 

für das, was notwendig ist, damit wir in gegenseitiger Achtung 

miteinander umgehen können. Schenke mir einen guten Geist! Es 

würde bestimmt auch meinen Kindern besser gehen. 

Wenn das nicht der "Plan " für mich ist, dann bitte bleib bei 

mir. 

 

Guter Gott, ich bitte für alle, die sich mit Lasten und Sorgen 

beladen. Für die, die ihr eigenes Leben für andere ständig auf 

Pause stellen und kaum an sich selbst denken. Lass auch sie 

erkennen, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem sie 

selbst zählen und nicht andere. Ich bitte für alle, die sich 

wegen den kleinsten Fehlern die größten Vorwürfe machen. 

Erfülle sie mit Zuversicht und Mut, damit sie durch Deinen 

Geist gestärkt sehen, dass diese Vorwürfe nicht nötig sind. 

 

 

 

Schenke mir Mut nach vorne zu sehen und nicht nur alles 

Schlechte zu fokussieren. 

 

Lieber Gott,  ich  vertraue und hoffe auf deine Hilfe. 

Hilf meiner  Tochter, dass  sie  wieder  eine  gute Schülerin  

wird und mehr Selbstvertrauen hat. 

Ich  wünsche ihr  ein Erfolgserlebnis. 

 

Guter Gott, ich bitte darum, dass ich lerne, mit mir 

barmherzig zu sein. Manchmal verzweifle ich  an meinen 

Fehlern   und Schwächen, die ich jetzt nicht mehr zurücknehmen 

kann, da mein Mann verstorben ist. Die Ungeduld hat mich stark 

im Griff.  Ich würde gerne ohne diese Schuld weiterleben.  

 

Lieber Gott, ich bitte dich pass gut auf meine Familie auf. 

Begleite meine Kinder auf ihren Weg ins Leben des 

Erwachsenwerdens. Hilf Ihnen die richtigen Entscheidungen zu 

treffen. 

 

Guter Gott, schenke unseren Eltern und allen Reisenden einen 

wunderschönen Urlaub. Lass sie wieder gesund und voller neuer 



und wertvoller Erfahrungen nach Hause kommen. Begleite und 

beschütze uns alle auf all unseren Wegen. 

 

Vater Im Himmel führe alle Schwierigkeiten zu einem guten 

Ende. Stehe mir bei, die richtige Entscheidung zu treffen. 

Herr ich bitte dich, hilf mir. 

 

Guter Gott, stehe mir und anderen Menschen bei, die vor einer 

schwierigen und wichtigen Entscheidung im Leben stehen. 

Schenke mir und ihnen deinen Halt und deine Kraft.  Sei mit 

auf meinen und ihren Wegen und begleite uns. 

 

Den Kindern schenke Wurzeln 

Der Jugend schenke Visionen 

Den Eltern schenke Zuversicht 

Den Alten schenke Freude 

Den Kranken schenke Heilung 

Den Schwachen schenke Stütze 

Den Zweifelnden schenke Zeichen 

Den Suchenden schenke Klarheit 

Den Menschen schenke Liebe 

Das ist meine Bitte 

Komm in unsere Mitte. 

 

 

Bitte lieber Gott steh meinem Mann bei. Im schlimmsten Fall 

bekommt er eine weitere Krebsdiagnose und ich weiß nicht, ob 

er nach allem, was er schon hinter sich hat, damit fertig 

werden kann. Ich vertraue auf dein Versprechen, dass du den 

glimmenden Docht nicht auslöschst und das geknickte Rohr nicht 

zerbrichst. 

 

Ich denke an die Menschen in Krankenhäusern und Altenheimen. 

Viele sind einsam, haben Schmerzen, leiden, liegen im Sterben. 

Liebender Gott, sei ihnen Licht und Tröster, gerade dann, wenn 

andere Menschen nicht an ihrer Seite sein können. 

 

Guter Gott ich bitte dich, beschütze meine Familie und halte 

deine Hand über sie. 

Begleite meine Kinder auf ihrem Weg und zeige ihnen die 

Richtung zu einem erfüllten und glücklichen Leben. 

Gib ihnen die Kraft ihre Prüfungen zu bestehen. 

 

Ich bitte für eine liebe Freundin, die mit sich so unzufrieden 

ist und nicht glauben kann, welch wunderbarer Mensch sie ist. 

Lass sie Frieden im Herzen finden. 

 

Schenke allen,  die in dieser Nacht, sei es aus Angst oder 

Sorge,  aus Trauer oder Schmerz,  keine Ruhe finden einen 

erholsamen Schlaf. 

 

Ich bitte dich für meinen kranken Freund. Gib ihm seine alte 

Kraft zurück. Amen 


