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Oh Herr, wie lange noch muss ich warten?! 

mein ganzer Mensch verlangt nach dir! 

mein Körper ist erschöpft. 

Meine Seele erschrocken und unruhig in mir. 

mein Geist ist wach und sucht nach Lösungen Tag und Nacht. 

 

Der Herr soll die Feinde vertreiben, die einem nutzlos Kraft 

rauben und die wahre Sicht auf die Dinge versperren. Und warum 

hältst du uns nicht ab, uns ständig zu vergleichen?! Ja, 

genau! Wie viel Energie verschwenden wir in Dinge, die uns 

lähmen und unglücklich machen. Herr, du weißt das, aber immer 

wieder falle ich in die gleichen Muster. 

 

Guter Gott, warum hast Du zugelassen, dass Menschen sich 

verletzen, ohne im Gespräch nach Lösungen zu suchen? 

Herr, hilf‘ uns in unserer Not. In unserem Unvermögen 

miteinander auszukommen. Schreib uns Liebe und Frieden auf die 

Fahnen und vertreibe Hass und Missgunst. 

 
Lieber Herr ich klage nicht, ich erflehe deine Hilfe. Bitte 

verwehre sie mir nicht und hilf mir aus der Not. Gepriesen 

seist du alle Tage 

 

 

 



Warum wollen wir die Jungen nicht verstehen, verschließen wir 

unsere Herzen?  

Wir waren doch auch einmal jung, dynamisch, offen und 

neugierig, vielleicht auch forsch in der Umsetzung unserer 

Ideen. Mauert Neid unsere Herzen ein?  

Warum baust du keine Brücken, ich kann nicht mehr im 

Niemandsland zwischen Jung und Alt, zwischen den Stühlen 

sitzen. 

Ich brauche dich in den Herzen von Jung und Alt, ich brauche 

dich als tragbare Verbindung, um mich selbst aus der 

Schusslinie zu nehmen, um selbst tragfähiges Bindeglied zu 

sein. 

 

Sorge endlich dafür, dass unsere Chefs uns das Arbeitsleben 

durch ihre Willkür und Boshaftigkeit nicht ständig so schwer 

machen. Gib ihnen Einsicht, dass ein wertschätzender Umgang 

mehr Motivation bringt. 

 

Guter Gott, lass es aufhören, dass die Personalabteilung  den 

Teppich hebt und so Priester trotz massivem Machtmissbrauch 

weiter in Gemeinden tätig sein dürfen. Hilf denen, die so 

etwas erleben nicht den Glauben zu verlieren. 

 

 

 

Herr, wo ist mein Lebenswille? Wo ist meine Freude in diesen 

Tagen? Und wo bist du? Der du mir in den letzten Wochen noch 

so präsent begegnet bist? Warum schenkst du mir nicht die 

Kraft, um die ich dich bitte? Und warum bist du nicht mehr da? 

 

Weshalb holt mich meine schreckliche Vergangenheit immer 

wieder ein? 

Niemals und nirgends finde ich Frieden. 

Herr, eile mir zur Hilfe bevor es zu spät ist. 

Sei bei mir, wenn ich mich alleine und verlassen fühle. 

 

Herr, wenn ich suche, kann ich nichts finden, wenn ich rufe, 

kommt keine Antwort, wenn ich klage, verhallt das im Wind. In 

meinem Umfeld geht alles seiner Wege, jeder hat allein sich im 

Sinn, keiner kümmert sich um den anderen. Hilf Du mir doch, es 

anders zu machen. Lass mich mit gutem Beispiel vorangehen und 

damit Vertrauen und Zuversicht auf das Miteinander wachsen... 

 

Du Gott allen Lebens, warum lässt du mich die schlimmsten 

Erfahrungen machen, die ein Mensch erfahren kann?  

Wieso stelle ich mein eigenes Glück hinter das der anderen und 

versuche es immer allen recht zu machen außer mir selbst?  

Warum kann ich nicht so ein sorgloses Leben führen wie alle 

anderen Menschen in meinem Umfeld?! 

 

 

 

 



Warum erhörst du mich nicht??? 

Mein Herz ist schwer. Mein Verstand sieht die Leichtigkeit, 

die Lebensfülle. Mein Herz kommt nicht nach. 

Ich wünsche mir ein fröhliches Herz, ein Herz, das das Gute, 

das ich ja habe, erkannt. 

Ich  will es, ich will es!! Wo bleibt deine Hilfe???? 

 

Heute möchte ich einfach nur dich Gott fragen warum mein Leben 

so schrecklich ist.... Nichts klappt und ich habe die Hoffnung 

aufgegeben. Wieso ignorierst du mich? Allen bin ich egal... 

 

Ich erkenne, das scheinbar kleinste Leid kann das größte sein, 

ist es gewoben von einzigartiger Geschichte, die von außen ich 

nicht bewerten kann. Sprich du, Gott in mein Leben, dass ich 

das gute Maß finde, das für mich erdacht ist. 

Herr, lass mich Deine Nähe spüren auch in den dunklen Momenten 

meines Lebens. Zeige Du mir das Licht und Deine Nähe. 

 

 

 

Herr, ich liebe dich und vertraue dir. Willentlich lobe und 

preise ich dich. Aber trotzdem ist mein Herz verzagt und ich 

ertrinke innerlich in  Schmerz. Ich komme noch halbwegs damit 

klar, dass ich selbst nicht gesund bin, aber mich zerreißt, 

dass mein Sohn sich von Gott abgewandt hat, sehr unglücklich 

ist und seinen Platz im Leben nicht zu finden scheint. Dazu 

kommt, dass mein Mann an Krebs leidet und von furchtbaren 

Schmerzen gequält wird. Obwohl ich alles nur Mögliche 

versuche, um zu lindern und zu helfen, fühle ich mich 

ohnmächtig und bin sehr traurig. Und immer wieder breche ich 

innerlich zusammen und verliere die Geduld, wenn alles, was 

ich tue, vergeblich zu sein scheint. Dabei weiß ich doch, dass 

Gott da ist und auf seine Weise hilft und dass nichts 

vergeblich ist, wenn  ich es Gott schenke, was ich täglich neu 

versuche. Herr, bitte schenke mir die notwendige Kraft und 

Zuversicht, dir nach deinem Willen treu zu dienen, 

lindere/heile nach deinem Willen den Schmerz. Und das erflehe 

ich nicht nur für mich und meine Angehörigen, sondern für alle 

Menschen in körperlicher und seelischer Not. 

 

 

 

Es geht mir gut, und doch werde ich die Sorgen nicht los. 

Werde ich ernsthaft krank, werde ich einmal nicht mehr haben, 

was ich brauche, werde ich einsam sein?  

Werde ich die Herausforderung, die die Altersjahre meiner 

Eltern bedeuten, meistern können, werde ich ihren Tod annehmen 

können? Werde ich an dir festhalten können, oder werde ich das 

Vertrauen auf dich verlieren? 

Herr, hilf mir, lass diese Gedanken und Ängste nicht siegen. 

Hilf mir, aus den Gedankenspiralen rechtzeitig auszusteigen  

 



Gott ich brauch 2 arme die mich einfach mal eine halbe Stunde 

lang festhalten. Mir fehlt es so sehr, dass meine Mama mich 

fragt wie es mir geht. Als sie noch lebte, hat es mich 

manchmal genervt. Lieber Gott, hilf mir dabei meine Tochter 

damit zu "nerven" und mache sie stark! Ich bin oft froh, und 

doch allein. Ich brauche deine Hilfe, deinen Stecken und Stab. 

 

Lieber Gott, schenke jedem von uns einen Menschen, der uns 

bedingungslos liebt und uns diese Liebe zeigt. Schenke uns 

einen Menschen, der uns wortlos in den Arm nimmt, wenn wir es 

Brauchen. Der uns ohne Worte versteht. Auf den wir immer 

vertrauen können. 

 

Herr, ich fühle so viel Liebe für einen Partner in mir und 

kann sie nicht ausleben. Schenke mir jemand an meiner Seite, 

der mein wundes Herz und meine kranke Seele allein durch seine 

Zuwendung heilen lässt. Lass mich nicht immer an denen 

verzweifeln, die mir das nicht geben können oder wollen. Lass 

mich nicht an der Liebe ersticken und den Lebensmut verlieren. 

 

 

Warum muss ich jetzt, wo ich mich so gern ein bisschen 

ausruhen würde, nochmal einen Neustart wagen - der so 

schrecklich beginnt und mich verzweifeln lässt, wenn das meine 

Zukunft sein soll. Gib mir doch endlich Hoffnungszeichen/ 

Lichtblicke! 

 

Warum sind wir oft so unzufrieden? Lieber Gott, Lass uns alle 

auch die positiven Aspekte in Handlungen und im Leben erkennen 

und auch mal dankbar sein für den Einsatz den andere für uns 

bringen. 

 

Hilf mir zu schätzen was ich alles Tolles um mich herum habe 

und lass mich nicht immer nur meckern und traurig sein. Da 

sind so viele tolle Menschen. Gib mir die Kraft und den Mut 

aus meinem Loch raus zu kommen. 

 

 

 

Lieber Gott, mein 

20jähriger Sohn hat Diabetes. Bitte hilf, dass er die 

schlechten Werte wieder in den Griff bekommt. Lass ihn besser 

auf seine Ernährung achten und hilf ihm, den richtigen Sport 

zu finden, damit er immer in Bewegung bleibt. 

 

Lieber Gott* schenke meinen Kindern die Zuversicht dass alles 

wieder gut wird. Schenke ihnen Einsicht und hilf ihnen dabei. 

Gib mir die Kraft sie zu unterstützen.  

 

Vater unser im Himmel..dein Wille geschehe! 

Gib mir die Kraft die Dinge zu ertragen die ich  

nicht ändern kann. 



Wie ungerecht manches doch erscheint! Die einen jammern auf 

sehr hohem Niveau, während nebenan furchtbares Leid geduldig 

ertragen wird.  

Kann man das begreifen? Kann man das ertragen, ohne mal ein 

Donnerwetter fahren zu lassen? Zu sagen: Hey, wach auf, sieh 

dich doch an! Aber wer bin ich, das zu bewerten? 

 

Lieber Gott, sorge bitte dafür, daß es in der Welt wieder 

intelligenter zugeht u. nicht nur durch Handschläge (Vitamin 

B=Beziehung), sondern wie man das in unserem Deutschland 

gewohnt ist, von Gesetzen/Rechten geleitet u. in der Welt 

wieder die Werte wie dt. Wertarbeit in den Vordergrund treten 

u. das verschleierte  Untereinander aufhört. Ich habe das 

Elend meines Volkes gesehen und ihre Klage gehört. Sieh doch 

auch heute das Elend deiner Menschenkinder  und höre die 

Klagen. Vor allem gib du die Kraft, auszuhalten und die 

Gewissheit, dass das Leben einen Sinn hat. 

 

 

 

Lieber Gott, beschütze meine Familie und hilf meinen Kindern, 

dass sie den Mut und die Zuversicht haben, den richtigen Weg 

zu gehen. Begleite sie auf diesem Weg..Gib mir die Kraft immer 

für sie dazu sein, wenn sie mich brauchen. 

 

Deine Wege sind mir manchmal ein Rätsel 

Zu sehen warum Du Dinge geschehen lässt fällt  mir so schwer 

Warum müssen manche von uns gehen bevor die Welt dafür bereit 

ist? Herr, hilf uns damit umzugehen. 

 

Herr, lass mich dein Vertrauen und deine Zuversicht immer 

wieder neu spüren. Du machst alles gut und so, wie es sein 

soll. Halte deine schützende Hand über meine Familie und mich 

 


