
Impulse für eine herausfordernde Zeit 
 
Für manche ist es gut, mal ganz still zu sein. Anderen helfen Worte. Neue eigene oder solche, 
die Menschen schon in anderen Zeiten begleitet haben. Hier findest du eine Sammlung von 
Gebeten, Liedern & Gedichten mit denen du einen Moment verweilen kannst. 
Mach’s gut – wir denken an dich! 
 
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht, 
ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht, 
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe, 
ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden,  
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld, 
ich verstehe deine Wege nicht, aber du weisst den rechten Weg für mich. 
(Dietrich Bonhoeffer) 
 

 

Am Ende 
der Suche 
Und der Frage 
Nach Gott 
Steht 
Keine Antwort 
Sondern eine Umarmung. 
(Dorothee Sölle) 
 

 
Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 
(unbekannt) 
 

Im Dunkel in unserer Nacht, 
entzünde das Feuer, das nie mehr erlischt. 
(Taizé) 
 

Nichts soll dich ängstigen, 
nichts dich erschrecken, 
alles vergeht, 
Gott ändert sich nicht. 
Geduld erlangt alles. 
Wer Gott hat, 
dem fehlt nichts: 
Gott allein genügt. 
(Teresa von Avila) 

 
Behüte mich Gott, ich vertraue dir, 
du zeigst mir den Weg zum Leben. 
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. 
(Taizé) 

 



Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
(Dietrich Bonhoeffer) 

 
Meine engen Grenzen, 
meine kurze Sicht, 
bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite; 
Herr erbarme dich. 
Meine ganze Ohnmacht, 
was mich beugt und lähmt, 
bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Stärke; 
Herr erbarme dich. 
(KG 28) 

 
Ich rufe in die Nacht hinein 
Von bösen Nachrichten überflutet 
und von Schreckensbildern überschwemmt 
Die Kehle zugeschnürt 
und das Herz beengt 
Voll Angst vor dem, was kommt 
und ohne zu wissen, was ich tun kann 
rufe ich in die Nacht hinein 
Lass unsere Welt genesen 
in Liebe und Gerechtigkeit 
Befreie mich zu einem gelösten 
und frohen Leben 
Zeig mir, was ich tun soll 
und erfüll mich mit Mut und Kraft 
Lass die Nacht vorübergehen 
und den Tag aufstrahlen 
der kein Ende nimmt. 
(Anton Rozetter) 
 

Was immer kommen mag, 
du bist uns nah. 
Wir aber gehen, 
von dir gesehen, 
in dir geborgen 
durch Nacht und Morgen 
und singen ewig dir: 
Halleluja. 
(Jörg Zink) 

 
 

 
Mögen die, deren Alltag nun Einschränkungen unterliegt, 



sich an die erinnern, deren Leben bedroht ist. 
Mögen die, die zu keiner Risikogruppe gehören, 
sich an die erinnern, die am stärksten verwundbar sind. 
Mögen die, die den Vorteil von Heimarbeit haben, 
sich an die erinnern, die sich Kranksein nicht leisten können 
und zur Arbeit müssen, um ihre Miete zu bezahlen. 
Mögen die, die eine flexible Kinderbetreuung haben, 
wenn Schulen und Kitas geschlossen sind, 
sich an die erinnern, die diese Möglichkeit nicht haben. 
Mögen die, die Reisen absagen müssen, 
sich an die erinnern, die keinen sicheren Zufluchtsort haben, 
Mögen die, die etwas zurückgelegtes Geld in den Turbulenzen des Börsenmarktes verlieren, 
sich an die erinnern, die gar keine Rücklagen haben. 
Mögen die, die zu Hause in Quarantäne bleiben müssen, 
sich an die erinnern, die kein Zuhause haben. 
Während Furcht sich unseres Landes bemächtigt, 
lass uns auf Liebe setzen. 
Wenn wir uns körperlich nicht in den Arm nehmen können, 
lass uns andere Wege finden, wie wir an unsere Nächsten weitergeben, dass Gott uns 
umarmt. 
Amen. 
(Cameron Wiggins Bellm) 

 
Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht, 
Christus meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
(Taizé) 

 
In jeder Angst ist Hoffnung, in jedem Dunkel ist Licht. 
Niemand bleibt allein auf seinem Weg. 
Verdient dieses Wort nicht Vertrauen: 
«Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, 
ich bin es. Ich bin für euch da, 
jetzt und immer» (Mt 28,10.20) 
(Hanspeter Betschart) 

 
Ja, du, HERR, bist meine Zuflucht. 
Den Höchsten hast du zu deinem Schutz gemacht. 
Dir begegnet kein Unheil, 
deinem Zelt naht keine Plage. 
Denn er befiehlt seinen Engeln, 
dich zu behüten auf all deinen Wegen. 
(Psalm 91,9-12) 

 


