
Gebet für einen Kranken (Nachbarschaft, Freunde, Verwandte) 

 

Begrüßung: 

Wir haben uns hier versammelt, um gemeinsam für unsere/n Kranke/n (Name) zu 

beten.  

Beginnen wir mit dem Kreuzzeichen: 

A: Im Namen des Vaters… 

 

Lied: 

Meine Zeit (Kann auch gesprochen werden) 

 

Einführung: 

Impuls: 

Gott, der dich wahrnimmt, 

lass zu deiner Erfahrung werden, 

was er zu dir gesagt hat: 

bei dir zu sein 

in Angst und Unsicherheit, 

zu dir zu stehen 

in Ausweglosigkeit und Verlassenheit, 

dich zu trösten, 

wenn du bekümmert bist, 

deine Bedürftigkeit 

zu Herzen nehmen, 

was immer auf die lastet. 

Er schenke dir, 

was du dir selbst nicht geben kannst: 

wachsendes Vertrauen 

mitten in den Widersprüchen 

des Lebens. 

Bildmeditation: 

Spuren im Sand 

Eines Nachts hatte ich einen Traum: 

Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. 

Vor dem dunklen Nachthimmel 

erstrahlten, Streiflichtern gleich, 



Bilder aus meinem Leben. 

Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, 

meine eigene und die meines Herrn. 

 

Als das letzte Bild an meinen Augen 

vorübergezogen war, blickte ich zurück. 

Ich erschrak, als ich entdeckte, 

dass an vielen Stellen meines Lebensweges 

nur eine Spur zu sehen war. 

Und das waren gerade die schwersten 

Zeiten meines Lebens. 

 

Besorgt fragte ich den Herrn: 

"Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, 

da hast du mir versprochen, 

auf allen Wegen bei mir zu sein. 

Aber jetzt entdecke ich, 

daß in den schwersten Zeiten meines Lebens 

nur eine Spur im Sand zu sehen ist. 

Warum hast du mich allein gelassen, 

als ich dich am meisten brauchte?" 

 

Da antwortete er: "Mein liebes Kind, 

ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, 

erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen 

hast, 

da habe ich dich getragen." 

 

Lied: 

Von guten Mächten 

 

  



Fürbitten: 

So wollen auch wir uns im Gebet an ihn wenden: Du, Gott Vater und Mutter aller. Wir 

bitten dich: 

1. Für alle Kranken, besonders für N.N.: Schenke ihnen durch unser gemeinsames 

Gebet die Kraft, ihre Krankheit anzunehmen und Zuversicht für ihr weiteres 

Leben zu gewinnen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

2. Für alle die sich um kranke Menschen sorgen: Lass sie durch ihren Dienst Heil 

und Segen erfahren. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

3. Für alle, die sich mit N.N. verbunden wissen: Stärke ihren Glauben an dich und 

hilf ihnen, in der Liebe zu dir und im Vertrauen auf deine Wege zu wachsen. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

4. Für alle, die hier versammelt sind: Nimm dich unserer Müdigkeit in der Frage 

nach dem Warum an und lass deine Gegenwart unter uns spürbar sein. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

Sei uns nahe, wenn wir zu dir beten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

 

Rosenkranzgebet: 

(10 mal) 

V: 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, der dir Kraft gibt auf deinem schweren Weg“) 

A: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres 

Todes. 

 

Text: 

Wir beten gemeinsam: 

Ich möchte dass einer mit mir geht, 

der`s Leben kennt, der mich versteht, 

der mich zu allen Zeiten kann geleiten. 

Ich möchte, dass einer mit mir geht! 



Ich wart`, dass einer mit mir geht, 

der auch im schweren zu mir steht; 

der in den dunklen Stunden mir verbunden. 

Ich wart`, dass einer mit mir geht. 

Es heißt, das einer mit mir geht, 

der`s Leben kennt, der mich versteht, 

der mich zu allen Zeiten kann begleiten: 

Es heißt, das einer mit mir geht. 

Sie nennen ihn den Herren Christ, 

der durch den Tod gegangen ist; 

Der will durch Leid und Freuden mich geleiten. 

Ich möchte, das einer mit mir geht! 

 

Abschlussgebet: 

Gott, wir wissen, wir können nur beten und hoffen, 

auch wenn unser Herz 

schwer und wie zugeschnürt ist, 

auch wenn unsere Gedanken 

dunkel und betrübt sind, 

auch wenn wir 

bedrückt und niedergeschlagen sind. 

 

Du bist bei uns – so fern und doch so nah. 

So bleibe bei uns, mit deinem Segen für Leib und Seele, 

mit deiner Kraft, mit deiner Liebe auf allen Wegen, 

mit deiner Zusage: Ich bin bei euch! 

so segne uns: 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

Lied: 

Wer unterm Schutz des Höchsten steht 

 

 


