
Gebete gegen die Angst 

Gott, manchmal, wenn wir allein sind, haben wir Angst. Wir fürchten uns. 

Jesus sagt: Du brauchst keine Angst zu haben. Gott ist bei dir. 

Danke, guter Gott. 

 

 

Gott sagt: 

Fürchte dich nicht. Ich bin immer bei dir. Ich schütze dich.  

Ich halte dich in meiner Hand. Gott lässt uns nicht fallen.  

Gott wird alles gut machen für uns Menschen, die er liebt. 

 

 

 

Jesus, du sagst: Fürchtet euch nicht. Gott ist mit euch. Ihr seid in Gottes Hand. 

Schenke uns das Vertrauen, so zu leben. Amen. 

 

 

 

Psalm 139 

 

Gott, du bist bei mir, du lässt mich nicht allein. 

Du hast mich erforscht und du kennst mich. 

Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir,  

ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. 

Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt.  

Ob ich laufe oder springe, ob ich lache oder weine, du siehst mich.  

Von allen Seiten umgibst du mich,  

du hälst mich in deinen Händen,  

bei dir bin ich geborgen. 

Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand;  

Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen, 

aber wunderbar ist dieses Wissen für mich. 

Gott du kennst mich, du weißt, was ich denke und fühle.  

Und wenn ich auf den höchsten Berg klettern würde,  

weit weg von allen Menschen, Gott du bist bei mir, du lässt mich nicht allein.  

Und wenn ich bis ins tiefste Meer tauchen würde,  

weit weg vom Sonnenlicht, 

auch dort wird deine Hand mich ergreifen 

und deine Rechte mich fassen.  

Gott ich danke dir, dass du mich so wunderbar geschaffen hast. 

Ich weiß, staunenswert sind deine Werke, Herr. 

Gott, du bist bei mir, du lässt mich nicht allein. 

  

 

 



Psalm 23 in Leichter Sprache 

Das ist ein Lied von David:  

Gott ist immer bei mir. 

Darum geht es mir gut.  

Ich habe alles, was ich brauche. 

Gott sorgt für mich. 

Ich esse und trinke und werde satt. 

Ich finde Ruhe. 

Das tut mir gut. 

Mein Atem wird kräftig. 

Ich lebe. 

Gott zeigt mir den richtigen Weg. 

Gott macht mir Mut. 

Gott macht mich stark. 

Er hat es versprochen. 

Davon will ich erzählen. 

Manchmal habe ich Angst. 

Manchmal bin ich krank. 

Manchmal habe ich Schmerzen. 

Auch dann weiß ich: 

Gott ist da. 

Gott hilft mir. 

Gott beschützt mich. 

Gott deckt einen Tisch für mich. 

Von Allem ist genug da. 

Ich darf essen und trinken. 

Meine Feinde beneiden mich. 

Gott gibt mir schöne Kleider 

und duftendes Parfüm. 

Von allem ist genug da. 

Gott gibt mir nur Gutes und Liebes. 

Ich fühle mich wohl 

und bin fröhlich, 

mein Leben lang. 

Ich wohne mit Gott 

in seinem Haus. 

Ich bin bei Gott, 

jeden Tag. 


