
„Ohne dich?“ 
 

Gott, ich bin in Nöten. 
Die Aufgabe, die du mir stellst, 
ich kann sie nicht schaffen – ohne dich. 
 
Gott, ich bin in Nöten. 
Die Aufgabe, die du mir stellst, 
ich kann sie nicht annehmen – ohne dich. 
 
Gott, ich bin in Nöten. 
Die Aufgabe, die du mir stellst, 
ich kann nicht „Ja“ dazu sagen – ohne dich. 
 
Gott, ich bin in Nöten. 
Die Aufgabe, die du mir stellst, 
verstellt mir den Blick auf das Leben  
– ohne dich. 
 
Gott, ich bin in Nöten. 
Die Aufgabe, die du mir stellst, 
raubt mir die Freude am Leben – ohne dich. 
 
Gott, ich bin in Nöten. 
Die Aufgabe, die du mir stellst, 
begräbt mich unter sich – ohne dich. 
 
Gott, ich bin erst dann wirklich in Nöten, 
wenn ich in meinen Nöten  
deine Zusage „Ich bin bei euch alle Tage!“ 
nicht mehr hören kann. 
 
Schärfe meine Sinne, damit ich dich und deine Zusage stets wahrnehmen kann. Denn dann 
kann ich jede Aufgabe schaffen und jede Herausforderung bestehen, wenn ich die 
Gewissheit habe, dass du bei mir bist, dass ich nicht ohne dich bin.  
Amen.  
   

   Michael Röhm 
  



„Du, näher mir als ich mir selbst“ 
 

Wer bist du, Licht, das mich erfüllt und meines Herzens Dunkelheit erleuchtet?  
Du leitest mich gleich einer Mutter Hand,  
und ließest du mich los, so wüsste keinen Schritt ich mehr zu gehen.  
Du bist der Raum, der rund mein Sein umschließt und in sich birgt.  
Aus dir entlassen sänk’ es in den  
Abgrund des Nichts, aus dem du es 
 zum Sein erhobst.  
Du, näher mir als ich mir selbst  
und innerlicher als mein Innerstes –  
und doch ungreifbar und unfassbar  
und jeden Namen sprengend:  
Heiliger Geist – Ewige Liebe. 
   

   Hl. Edith Stein 
 

 
Herr, du bist bei uns alle Tage 
 

Guter Gott, 
du bist bei uns alle Tage,  
so steht es am Ende des Matthäusevangeliums. 
Eine wunderbare Zusage,  
eine gültige und endgültige Zusage. 
Christus hat sie uns geschenkt,  
diese Worte der Zuneigung, 
diese Worte der Liebe, 
diese Worte des Trostes, 
diese Worte  der Hoffnung. 
Wenn wir diese Worte ernst nehmen, 
wenn wir diese Worte bejahen, 
dann werden sie zu Eckpfeilern unseres Glaubens. 
Gott ist mit uns. Gott ist mit uns allen.  
Gott ist mit denen, die seine Nähe spüren und annehmen. 
Gott ist aber auch mit denen, die seine Nähe ablehnen. 
Denn unser Gott ist ein Gott des Lebens,  
ein Gott des Lebens für alle. 
Im Annehmen dieser Zusage Gottes an uns, 
preisen wir dich den Gott, der uns nahe ist. 
Im Annehmen der Zusage Gottes „Ich bin bei euch alle Tage“,  
sagen wir Dank, dir dem Gott, der uns ins Leben gerufen hat. 
So danken wir für deine Nähe in diesem Leben.  
Und wir danken für deine Nähe  
bis zum Ende aller Tage. Amen.     

Michael Röhm 

  



Segensgebet 
 
Spuren im Sand 
 

Guter Gott, 
schütte deinen Segen aus 
über die Menschen, die deine Nähe spüren, 
aber auch über jene, denen das Wahrnehmen deiner Nähe abhandengekommen ist. 
 
Guter Gott, 
schütte deinen Segen aus 
über die Menschen, die dich suchen, 
aber auch über jene, die deine Existenz verleugnen. 
 
Guter Gott, 
schütte deinen Segen aus 
über die Menschen, die Trost finden in deinen Worten, 
aber auch über jene, die für deine Botschaft unempfänglich sind. 
 
Guter Gott, 
schütte deinen Segen aus 
über die Menschen, die im empathischen Teilen in deiner Nachfolge unterwegs sind, 
aber auch über jene, denen das eigene Wohlergehen das Wichtigste ist. 
 
Guter Gott, 
schütte deinen Segen aus 
über die Menschen, die den Menschen vorurteilsfrei begegnen, 
aber auch über jene, die Vorurteile schüren und zu Ausgrenzung motivieren. 
 
Guter Gott, 
schütte deinen Segen aus 
über die Menschen, die die Gewissheit deiner Nähe weitertragen, 
aber auch über jene, die Gottlosigkeit predigen. 
 
Guter Gott, du bist allen Menschen nahe. Jenen, die deine Nähe spüren und diese bejahen, 
aber auch jenen, die deine Nähe nicht suchen und negieren. Du unterscheidest nicht und 
hältst einen jeden Menschen in deiner Hand. So segne uns und alle Menschen der dreifaltige 
Gott, der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

   Michael Röhm 
 
 
 

  


