
Gebet

Herr, in den dunklen und schweren Stunden fällt es 
mir oft schwer zu glauben und zu beten. Ich habe 
Angst um meine Zukunft und bin in  Sorge um mei-
ne Gesundheit. 

Aber ich weiß: Auch jetzt bist du mir nahe.  
Du hältst deine schützende Hand über mich.  
Du bist der Heilende, der mich kennt und liebt.

Bleibe bei mir, und lass mich meine Krankheit  
geduldig annehmen. Begleite mich durch die  
kommenden Tage und Wochen. 
 
Gib mir Kraft und Ausdauer, wenn ich mutlos bin.
Amen  

Klaus Stock
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Menschen mit  
Engagement

Gottes Segen zur Genesung
Guter Gott, in dir finde ich Halt und Zuversicht. 
Du lässt mich nicht im Stich.



Aus dem Evangelium nach Lukas

Jesus stand auf, verließ die Synagoge und ging 
in das Haus des Simon. Die Schwiegermutter des 
Simon hatte hohes Fieber, und sie baten ihn, ihr zu 
helfen.

Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl 
dem Fieber zu weichen. Da wich es von ihr, und sie 
stand sofort auf und sorgte für sie.

                                                       LK 4,38-39 

Psalm 91 

Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im 
Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn:
Du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem 
ich vertraue.

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen 
Schwingen findest du Zuflucht, Schild und Schutz 
ist dir seine Treue.

Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten 
auf all deinen Wegen.

Wenn ich dir sage „Gute Besserung“,

dann wünsche ich dir, dass sich für dich die 
Weichen anders stellen:

zurück in den gewohnten Alltag;
zurück ins selbstständige Leben;
zurück zu jenen Menschen,
bei denen du dich wohlfühlst;
zurück zu Zuversicht und Vertrauen.
Ich wünsche dir eine Weichenstellung,
die dich wieder hineinführt ins volle Leben.

                                                            Alfons Gerhardt

Mit herzlichen Segens-  
& Genesungswünschen
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______________________
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