Ein Gebet für Momente der Angst
Ich habe Angst,
und mein Herz sucht nach Dir und Deiner Stärke.
In den Psalmen (Psalm 84:6) steht geschrieben:

ַא ְשׁ ֵרי ָא ָדם ֽﬠוֹז־לוֹ ָבְך
"Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in Dir gefunden hat."
Segne mich mit Vertrauen und Mut.
Hilf mir,
Deine Gegenwart in meinem Leben zu erspüren,
und zu erkennen,
dass Du und Deine beständige Liebe mich begleiten.
Sei bei mir;
und hilf mir zu hoﬀen;
und lass’ meine Hoﬀnungen für alle, die mir nahe sind, bald wahr werden.
Setze meiner Furcht das Wissen entgegen,
dass Du mich nicht verlassen wirst.
Denn so steht es geschrieben:

ָך־אנִ י
ָ ל־תּ ָירא ִכּי ִﬠ ְמּ
ִ ַא
ֹלהיָך
ֶ י־אנִ י ֱא
ֲ ל־תּ ְשׁ ָתּע ִ ֽכּ
ִ ַא
ף־ﬠזַ ְר ִתּיָך
ֲ ִא ַמּ ְצ ִתּיָך ַא
ימין ִצ ְד ִ ֽקי׃
ִ ף־תּ ַמ ְכ ִתּיָך ִבּ
ְ ַא
„Fürchte dich nicht, denn Ich bin bei dir;
sei nicht verzagt, denn Ich bin dein GoS.
Ich werde dich stärken, Ich werde dir helfen;
Ich werde dich stützen mit der Stärke meiner GerechTgkeit“
(Jesaja 41:10).

von Chaim Stern,
in: Mishkan R’fuah: Where Healing Resides,
dt. Übersetzung von Sonja Pilz

Go3es Liebe
Wir werden geliebt
Mit unendlicher, nicht versiegender Liebe.
Wir werden gehalten
Von Armen, die uns erreichen
Selbst dann
Wenn wir uns selbst schon verloren haben.
Wir sind geborgen
In einer Hand, die uns auﬀängt,
Selbst dann
Wenn wir zu stolz sind, um um Hilfe zu biSen.
Wir werden geleitet
Von einer STmme,
Die zu uns spricht,
Selbst dann
Wenn wir zu biSer sind, um zuzuhören.
Wir werden gerufen
Von einem Blick,
Der uns ﬁndet,
Selbst dann
Wenn wir zu schwach sind, unsere Augen zu heben.

Wir werden geliebt
Mit unendlicher, nicht versiegender Liebe.
Gehalten, geborgen, geleitet, gerufen...
Es sind unsere Arme, Hände,
STmmen, und Blicke;

Wir werden geliebt
Mit unendlicher Liebe.

von Rami Shapiro,
in: Mishkan R’fuah: Where Healing Resides,
dt. Übersetzung von Sonja Pilz

Genesung
Liebevoller und mi^ühlender GoS,
Wir bemühen uns um Genesung und inneren Frieden für [Name] / die Erkrankten.
Wir wissen, dass Du nicht von seiner/ihrer Seite weichst.
Wir wissen, dass Du uns in unserem Bemühen um Genesung begleitest und unterstützt,
auch dann, wenn wir die Hoﬀnung verlieren.
Möge[n] [Name] / die Erkrankten Deine Gegenwart, Liebe, und Zuwendung erfahren.
Möge[n] [Name] / sie wissen, dass sein/ihr/ihre Leben in Deiner Hand ruht/ruhen,
und dass nichts ihn/sie von Deiner bedingungslosen Liebe trennt.
Du wirst ihn/sie nicht verlassen.
Hilf uns, [Name] / die Erkrankten als Familie, als Freunde,
und als Gemeinde zu begleiten und zu unterstützen.
Öﬀne unsere Herzen und Hände,
so dass wir sein/ihr/ihre Leben mit Güte und Großzügigkeit bereichern können.
Segne [Name] / die Erkrankten,
und lass uns Deine Liebe und Deine Güte in dieser Welt verwirklichen.

von Alexander Grodensky,
basierend auf einem Gebet von Bruce Epperly,
dt. Übersetzung von Sonja Pilz
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Wer in der Bergung GoSes in der Höhe wohnt,
im SchaSen der mächTgen GoSheit übernachtet,
spricht zum Ewigen:
Mein sicherer Ort und meine Burg,
mein GoS, auf den ich vertraue.
GoS zieht dich aus der Schlinge des Jägers,
aus der tödlichen Pest.
GoSes Schwingen bedecken dich.
Unter GoSes Flügeln birgst du dich.
Schild und Schutzmauer ist GoSes Verlässlichkeit.
Du musst dich nicht fürchten
vor dem Grauen der Nacht,
vor dem Pfeil, der am Tage ﬂiegt,
vor der Pest, die in der Finsternis umherschleicht,
vor der Seuche, die am MiSag wütet.
Es fallen tausend zu deiner Seite
und zehntausend zu deiner Rechten – dir naht es nicht.
Mit eigenen Augen schaust du,
siehst, wie denen, die Unrecht tun, vergolten wird.
Ja, Du, Ewiger, mein sicherer Ort!
Du hast GoS in der Höhe zu deinem Obdach gemacht.
Kein Unheil wird dich treﬀen.
Leid wird sich deinem Zelt nicht nähern.
GoSes Boten haben den Aurrag,
dich auf allen deinen Wegen zu bewahren.
In der hohlen Hand tragen sie dich,
damit dein Fuß nicht an einen Stein stoße.
Über Löwe und NaSer kannst du gehen,
kannst zertreten Junglöwe und Drache.

[GoS sagt:]
14
Ja, alle, die mir in Zuneigung zugetan sind,
werde ich entkommen lassen,
werde alle reSen, die meinen Namen kennen.
15
Allen, die nach mir schreien, werde ich antworten.
Ich werde für sie da sein in der Bedrängnis.
Ich schnüre sie los und verleihe ihnen Würde.
16
Mit einem langen Leben will ich sie sätgen,
lasse sie Befreiung sehen.

dt. Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache, überarbeitet von Alexander Grodensky

תהלים צא
לוֹנ ן׃
יֹ ֵשׁב ְבּ ֵס ֶתר ֶﬠלְ יוֹן ְבּ ֵצל ַשׁ ַדּי יִ ְת ָ ֽ
ח־בּוֹ׃
ֹלהי ֶא ְב ַט ֽ
צוּד ִתי ֱא ַ
וּמ ָ
ֹא ַמר ַלֽיהוָ ה ַמ ְח ִסי ְ
ִכּי הוּא יַ ִ ֽצּילְ ָך ִמ ַפּח יָ קוּשׁ ִמ ֶדּ ֶבר ַהוּֽ וֹת׃
ת־כּנָ ָפיו ֶתּ ְח ֶסה ִצנָּ ה ְ ֽו ֹס ֵח ָרה ֲא ִמ ֽתּוֹ׃
ְבּ ֶא ְב ָרתוֹ יָ ֶסְך לָ ְך וְ ַ ֽת ַח ְ
יוֹמם׃
ֹא־ת ָירא ִמ ַפּ ַחד לָ יְ לָ ה ֵמ ֵחץ יָ עוּף ָ ֽ
ל ִ
ִמ ֶדּ ֶבר ָבּ ֹא ֶפל יַ ֲהֹלְך ִמ ֶקּ ֶטב יָ שׁוּד ָצ ֳה ָ ֽריִ ם׃
ימינֶ ָך ֵאלֶ יָך ל ֹא יִ ָ ֽגּשׁ׃
יִ פֹּ ל ִמ ִצּ ְדָּך ֶאלֶ ף ְוּר ָב ָבה ִמ ִ
ַרק ְבּ ֵﬠינֶ יָך ַת ִבּיט וְ ִשׁ ֻלּ ַמת ְר ָשׁ ִﬠים ִתּ ְר ֶ ֽאה׃
עוֹנ ָך׃
י־א ָתּה יְ הוָ ה ַמ ְח ִסי ֶﬠלְ י֗ וֹן ַשׂ ְמ ָתּ ְמ ֶ ֽ
ִ ֽכּ ַ
א־ת ֻאנֶּ ה ֵאלֶ יָך ָר ָﬠה וְ נֶ גַ ע ל ֹא־יִ ְק ַרב ְבּ ָא ֳה ֶלָֽך׃
ֽל ֹ ְ
ל־דּ ָר ֶ ֽכיָך׃
ה־לְּך לִ ְשׁ ָמ ְרָך ְבּ ָכ ְ
ִכּי ַמלְ ָא ָכיו יְ ַצוֶּ ָ
ן־תּגֹּ ף ָבּ ֶא ֶבן ַרגְ ֶלָֽך׃
ל־כּ ַפּיִ ם יִ ָשּׂאוּנְ ָך ֶפּ ִ
ַﬠ ַ
ל־שׁ ַחל וָ ֶפ ֶתן ִתּ ְדרֹ ְך ִתּ ְר ֹמס ְכּ ִפיר וְ ַת ִ ֽנּין׃
ַﬠ ַ
ִכּי ִבי ָח ַשׁק וַ ֲא ַפ ְלּ ֵטהוּ ֲא ַשׂגְּ ֵבהוּ ִ ֽכּי־יָ ַדע ְשׁ ִ ֽמי׃
וֹ־אנֹ ִכי ְב ָצ ָרה ֲא ַח ְלּ ֵצהוּ ַ ֽו ֲא ַכ ְבּ ֵ ֽדהוּ׃
יִ ְק ָר ֵאנִ י ְ ֽו ֶא ֱﬠנֵ הוּ ִﬠ ֽמּ ָ
ישׁוּﬠ ִ ֽתי׃
ָ
יﬠהוּ ֝ ְו ַא ְר ֵאהוּ ִ ֽבּ
ֹא ֶרְך יָ ִמים ַא ְשׂ ִבּ ֵ

