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Bitte betet für alle kranken Menschen

Ewa und Tadeusz

Horst Wagner
Ich bete für meine Eltern. Bitte, steh ihnen bei.

Franziska Mir fehlt so sehr ein Hoffnungsschimmer.

Johanna Frühmorgen

M. Zweck

E.H.

Günther

T. D.
Maxi R. Ich bete für alle, die mir wichtig sind.

Ich bete für alle Menschen, die jetzt unter Einsamkeit leiden. Die 
niemanden haben, der sich um sie kümmert.

Liebe Kirche St. Paul,

wir haben gerne eueren Gottesdienst im Fernsehen geschaut. Wir 
beten für euch! Gottes Segen!
Gott, gib uns viel Kraft und Geduld und lass uns die Hoffnung nicht 
verlieren!
Steh vor allem auch denen bei, die krank geworden sind oder gar mit 
dem Tod ringen.

Und ich möchte beten um Einsicht für alle, die immer noch nicht 
verstanden haben, dass wir aufeinander achten müssen!

ich möchte beten für alle diejenigen, die jetzt nicht in einem Zuhause 
sein können. Die allein sind und/oder kein Zuhause haben. Die 
niemanden haben, der sich um sie kümmert. Gott, sei bei ihnen bitte.
Gott, ich bitte Dich für alle, die vor Angst und Schrecken gelähmt sind. 
Lass sie Deine tröstende Nähe spüren und gib ihnen das Vertrauen auf 
Dich, 
den Gott des Lebens.
Ich bete für meinen kleinen Enkel Kilian, der keinen leichten Start ins 
Leben hatte, aber sich inzwischen sehr gut entwickelt. Es stehen aber 
im Mai noch zwei Untersuchungen aus die hoffentlich eine seltene 
Krankheit ausschließt. Außerdem bete ich für meine Mama die leider 
zur Risikogruppe gehört dass sie gesund bleibt.
Danke, lieber Gott, für diesen kleine Hoffnungsschimmer, den du uns 
heute geschenkt hast.
Ich bete für alle Menschen, die zur dieser schweren Zeit arbeiten 
müssen, damit wir ein mehr oder weniger normales Leben weiterführen 
können und für alle Menschen die zur Risikogruppe gehören, damit sie 
nicht alleine sind und diese Pademie überstehen werde.
Ich möchte beten für die Menschen in Italien und Spanien, die soviel 
schlimmer von der Krise betroffen sind wie wir. Bitte, hilf Ihnen!
Lieber Gott, Maria Mutter Gottes und heiliger Geist,

bitte hilf meiner Freundin wieder Gesund zu werden und nicht weiter an 
ihrem Fieber leiden zu müssen.

Amen
Treuer Gott, ich bitte Dich für alle, die von der Einsamkeit und Isolation 
erdrückt werden, die keinen haben, der mit ihnen das Leben teilt, die 
von ihren Sorgen, Ängsten und Verzweiflung aufgefressen werden. 
Zeige uns allen, wo und wie wir diesen Menschen Hoffnung und 
Aufmerksamkeit schenken können. Mach uns zum Werkzeug Deines 
Friedens und Deiner göttlichen Hoffnung.
Ich bitte Dich, lieber Gott, um Geduld für uns alle. Lass uns nicht 
leichtsinnig werden und die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie konsequent umsetzen, solange es nötig ist.

Gott, stehe allen Familien, Eltern und Kindern bei, denen bald die 
Decke auf den Kopf fällt, die einen "Lagerkoller" kriegen und nicht 
wissen, wohin mit ihren Gefühlen. Zeige ihnen Wege, wie sie 
miteinander die Situation meistern. Schenke ihnen Respekt und Geduld 
füreinander.
Ich bete für die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und deren 
Angehörige. Lass sie wissen dass sie füreinander da sind, auch wenn 
Besuche jetzt nicht möglich sind.
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R.D.

Ich bete für alle, die ihre Arbeit verloren haben.

Estella Ich bete für ale die um ihren betrieb angst haben müsen.

M.S.
Lieber Gott, ich bete für meine Tante, die gestorben ist.

M.W. Danke, lieber Gott, für diesen schönen Tag!
Leonie Bitte stehe meinen Eltern bei. Ich habe sie sehr lieb.

Bitte mach, dass ich meine Arbeit nicht verliere.

Gisela

Gabriela

Baptiste

Baptiste

Lieber Gott, bitte beschütze meine Großeltern und alle weiteren älteren 
Menschen und die, die in der Risikogruppe sind. Gebe ihnen Schutz.
Gott, wenn Du da bist und wenn Du Liebe bist, dann bitte ich Dich: 
Zeige Dich den Menschen. Sei nicht weit weg. Sei nicht schweigend. 
Sei nicht machtlos. Sei da. Sprich zu uns in unsere Herzen. Zeige, dass 
Du der Gott bist, auf den wir mit Recht hoffen und vertrauen. Sei der 
Ich-Bin-Da-Für-Euch. Hilf uns glauben. Hilf uns beten. Hilf uns hoffen. 
Gott.
Lieber Gott, ich bitte Dich für die Menschen in Italien, Spanien und New 
York City. Lass sie Solidarität und Hilfsbereitschaft erfahren.
Gott, sei den Ärzten und Pflegern nahe, die gerade "Deinen Job" 
machen müssen, weil sie entscheiden müssen, wer leben darf und wer 
sterben muss. Hilf Ihnen, mit Schuldgefühlen umzugehen. Lass sie 
erkennen, dass nicht sie den Tod bringen.Lass sie nicht daran 
kaputtgehen.

Herr, segne und behüte uns und schenke uns die Gewissheit, dass du 
immer bei uns bist. Sei besonders denen nahe, die Angst haben, die an 
ihrer Einsamkeit oder dem "Eingesperrt" sein leiden, aber auch denen, 
die Übermenschliches leisten müssen, die an ihre Grenzen gehen, um 
in der aktuellen Krise zu helfen. Begleite die Kranken, die Sterbenden 
und die Trauernden und schicke ihnen Engel, die sie begleiten.

Ich wünsche allen frohe und gesegnete Ostern!

Ich bete, dass das Licht des Auferstandenen allen leuchten möge, vor 
allem den Menschen, die es gerade schwer haben, aber auch denen, 
die sich von Gott abgewandt haben.

Ich bete für die Familie meiner spanischen Kollegin, die diese Woche 
zum ersten Mal wieder in ihre Wohnung verlassen durfte.
Grüß Gott.
Bitte beten Sie für meinen kranken Sohn, dass er gesund wird.
Und für meine beiden anderen Söhne, dass sie gesund werden in der 
Seele.
Möge unser Herr Jesus Christus an ihrer Herzenstür immer wieder 
anklopfen, dass alle drei wieder beten können. 
Heilige Maria Mutter Gottes bitte für sie, heile sie und rette sie.
Mein Jesus Barmherzigkeit.
Ein ewiges Vergelts Gott für alles.
Bitte Herr, heile meine Tochter. Sie ist in großer psychischer und 
körperlicher Not. Sie schafft es nicht mehr alleine. Bitte hilf ihr. Amen
Brüder und Schwestern in Christus,

- Ich möchte, dass Gebete einen Job, eine Unterkunft und eine 
Ausbildung in der Bretagne finden. Damit meine Familie konvertiert und 
meine Ehe wiederhergestellt wird. Damit ich eine gute Kirche finde! 
Gesegnet sein !
Brüder und Schwestern in Christus,

- Ich möchte, dass Gebete einen Job, eine Unterkunft und eine 
Ausbildung in der Bretagne finden. Damit meine Familie konvertiert und 
meine Ehe wiederhergestellt wird. Lass mich von ihnen Abschied 
nehmen. Damit ich eine gute Kirche finde! Gesegnet sein !
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Rupert

Peter

Andy

Andreas

Beate Niedermeier

KLAUDIA

NIEDERMEIER BEATE

Maria

KLAUDIA

Eine Liebende Ehefrau

Eine Liebende Ehefrau

Renate und Jochen

Ich studiere Theologie und möchte gerne nach dem Theologiestudium 
mich am Priesterseminar bewerben, um Priester zu werden.
Aber, was kann ich Gott schon geben? Ich bin zwar Kantor und Scholar 
und war viele Jahre lang Ministrant, aber weder bin ich besonders 
attraktiv oder begeisternd oder redselig und eher schüchtern.
Wenn ich wirklich berufen bin, wieso dann ausgerechnet ich?
Was kann Gott mit mir schon anfangen?
Bitte beten Sie für mich!
seien Sie so gut und beten für meinen Sohn, der gerade durch seine 
Prüfung gefallen ist, damit es beim nächsten Mal gut klappt. Beten Sie 
auch für meinen zweiten Sohn, der im Examen steht, daß er zu einem 
guten Ergebnis gelangt. Seien Sie so gut und beten um die Genesung 
der Kranken in meiner Familie  Seien Sie so gut und beten mit mir 
darum, daß meine Kinder in Gesundheit gesegnete, schöne Familien 
gründen, die unter dem Schutz des Himmels stehen. Danke
Bitte betet Für meinen Bruder das Er sich Hilfe sucht und auch Hilfe 
annimmt wegen seiner Alkoholsucht, Und um Heilung seiner 
Alkoholsucht. Um Hilfe für meinen Bruder bei seinen Körperlichen 
gebrechen. Hilfe für meine Mama bei dem ganzen leid das Sie erlebt , 
und Hilfe für meinen Vater bei seinen Körperlichen Gebrechen. Vielen 
Dank , mit freundlichen Grüßen , Andreas
bitte beten sie für die kleine emma, die eine seltene,schwere 
erkrankung hat. es hängt von den untersuchungen der nächsten tage 
ab, ob sie je wieder richtig sprechen kann.
Ich bitte um Heilung fuer Pfr P. I., der an THYPHUSFIEBER 
ERKRANKT ist.
Ich bete für meinen geliebten Günter und alle die Krank das sie wieder 
gesund werden. Danke
Ich bitte um Heilung fuer Pfr Paul I. der an THYPHUSFIEBER 
ERKRANKT ist und an SCHLAFLOSIGKEIT leidet   Danke
Bitte betet Für meinen Bruder das Er sich Hilfe sucht und auch Hilfe 
annimmt wegen seiner Alkoholsucht und seinen Psychischen 
Problemen, Und um Heilung seiner Alkoholsucht und seinen 
Psychischen Problemen. Um Hilfe für meinen Bruder bei seinen 
Körperlichen gebrechen. Hilfe für meine Mama bei dem ganzen leid das 
Sie erlebt , und Hilfe für meinen Vater bei seinen Körperlichen 
Gebrechen. Vielen Dank ,
Ich bete für meine Tochter B.... dass sie ihren inneren Frieden findet 
und ihr Weg wieder zu ihrer Zwillingsschwester führt.
Ich bitte in großer Verzweiflung Gott um Beistand für unsere schwer 
erkrankte Tochter. Sie leidet an einer schweren Angsstörung, die sich 
noch verstärkt hat, weil ihr Mann sie verlassen hat. Sie bräuchte 
dringend therapeutische HIlfe, hat sich aber allen verschlossen und 
verlässt kaum noch die Wohnung. Ich flehe Gott um Hilfe für sie an.
Lieber Gott bitte behüte und beschütze uns. Halte deine gültigen Hände 
über uns und lass meinen geliebten Günter wieder gesund werden. 
Bitte lieber Gott stehe uns bei und hilf allen Menschen auf der Erde die 
Pandemie zu überstehen. Amen
Gültiger Herr bitte erhöre mein Flehen und erfülle meinen einzigen 
Wunsch zu Weihnachten und hilf meinem Ehemann wieder gesund zu 
werden. Bitte gib mir Hoffnung und Zuversicht für das neue Jahr. Amen
Ihr Anliegen - genau wie die Bitten aller anderen - soll bei den 
Gottesdiensten sozusagen auf den "Altar gelegt" werden!
Alles Gute und Gottes Segen!
Horst Wagner, Pfarrer
Oh Herr ich bitte Dich. Gib mir ein Zeichen der Hoffnung auf das mein 
geliebter Ehemann wieder gesund wird. Bitte behüte und beschütze 
ihn. Bitte stehe allen Kranken in dieser schweren Zeit bei. Amen
Gottes Segen für euch alle in 2021! Wir wohnen zwar nicht in eurer 
Pfarrie, kommen aber seit Jarhen immer mal wieder in einen eurer 
Gottesdienste. Ihr seid eine tolle Gemeinde!
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e.elisabeth

Gabriela

Norbert

Birgit

Michael

baptiste

Lieber Gott, ich bitte dich vom Herzen hilf mir.
Mein liebster Jesus,  bitte steh mir bei und heile meinen Mann von der 
Krankheit Narzissmus.
Liebste Mutter Gottes , hl. Antonius an alle Engel und Heiligen zu 
denen ich täglich bete helft mir in meiner unendlich großen seelischen 
Not.
Ich selber leide an Mentaler Hocheffizienz  und weiß jetzt nach 
40.Jahren Ehe warum sensible Menschen so oft Opfer von Narzissten 
werden. Ich kann keine Lügen, Gewalt jeder Art, mehr ertragen.
(...) Jesus, bitte schau auf mich und erhör meine Gebete.
Lieber Gott, beschütze meinen Sohn und mein Enkelkind damit beide 
nie erfahren welch perfides Spiel er sein ganzes Leben geführt hat.  
Bitte heile meine tiefen Wunden und schenk mir wieder einen gesunden 
Schlaf ohne diese schrecklichen Träume der perversen Gewalt die er 
von mir verlangt hat.
Liebste Mutter Gottes , rette diesen Sünder und gib ihn Einsicht wie 
schwer er mir ( uns ) weh getan hat.
Der Geist Gottes möge in sein Herz, in seine Seele und in seine 
Gedanken kommen und ihn heilen.

In nomine patris et filii et spiritus s AMEN
Danke an alle die für mich beten.
Lieber Gott.
Bitte hilf Michael, dass man seine Finger retten kann, die von der 
Kreissäge abgetrennt wurden. Herr hilf ihm. Nur DU kannst helfen, die 
Ärzte können nur das notwendige. Alles andere mach bitte DU. Mein 
Jesus Barmherzigkeit.
Ich bitte auch noch für Rosmarie, die sehr krank ist.
Hilf auch bitte meiner Mutter in ihrem seelischen Leid.
Und für meinen krebskranken Sohn, dass er gesund wird.
Und allen Menschen, die dir hier ihr Leid schreiben.
Nimm uns alle in deine gütige und schützende Hand.
Ein ewiges Vergelt´s Gott.
Herr Jesus Christus ,erhalte mich und meine ganze Familie gesund an 
Kopf Geist Leib und an der Seele. Wir haben viel Geld bei einer Anlage 
verloren, hilf uns dass wir es bald wieder zurück bekommen. vielen 
Dank  O guter Jesus erhöre mich
Bitte Herr mach dem ganzen hier endlich ein Ende, ich kann nicht mehr 
mit meinem psychisch kranken Mann der keine Hilfe annimmt und nicht 
einsieht das er schwerst depressiv ist es artet in Aggression aus und es 
ist nur noch psychische Gewalt 
Bitte auch um Gebet für ein wichtiges Gespräch morgen. Vergelts Gott
Liebes gebets team

Meine Ehe ist so verfahren und kaputt wegen mir,, durch lügen 
Geschichten.. Ich bitte um Gottes eingreifen dass ich wahr werden 
kann.. Und gottes Wille geschehen mag,, und meine Frau und die 
Kinder zum Glauben kommen dürfen.. Liebe Grüsse Michael
gebe es die Gnade des Herren, daß meine Kinder in Gesundheit 
gesegnete, schöne  Familien gründen, uns eine bittere, erbliche 
Gesundheitsschädigung genommen wird, meine Kinder nach guten 
Examen gute Berufe finden. Ich bitte um Segen für meine Familie und 
Angehörigen. Danke
Liebe Brüder und Schwestern in Christus,

- Ich bete darum, einen Job und meine Berufung zu finden, meine Ehe 
so schnell wie möglich wiederherzustellen, aufzuhören zu lügen, wieder 
gesund zu werden und göttliche Weisheit zu finden! Ich bete darum, 
eine Unterkunft und einen Job zu finden, sei gesegnet!
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Annette

Andreas

Eine Liebende Ehefrau

Stefan

tanja

Stefan

elisabeth

elisabeth

Lieber Herr Jesus Christus,

ich bin arbeitslos, suche eine wunderbare Stelle und Wohnung. Herr, 
befreie mich bitte jetzt von allen Krankheiten, Gebrechen, schlaflosen 
Nächten, von  allen finanziellen Schulden, von der Privatinsolvenz, von 
der Arbeitslosigkeit. Bitte, Sorge dafür, dass jetzt alle Gläubiger auf die 
Restschuld verzichtet haben. Herr, welche Schule ist die richtige für 
mich? Schenke mir bitte bis morgen die Antwort, wo ich hingehöre, da 
ich mich  jetzt entscheiden soll. Räume alles aus dem Weg, was einer 
unbefristeten Festanstellung im Wege steht. Danke, dass es bereits 
geschehen ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.
Ich bitte um Gebete für meine Familie , für meinen Bruder wegen 
seinen Suchtproblemen , Psychischen Problemen und allem rechtlichen 
was auf ihn zukommt. Für meinen Bruder wegen allen seinen  
Körperlichen Gebrechen. Für meine Mama wegen dem ganzen leid das 
Sie erleben muss. Und für meinen Vater wegen allen seiner  
Körperlichen Gebrechen. Vielen Dank. Amen.
Lieber Gott ich bete dafür das mein geliebter Ehemann wieder gesund 
wird. Bitte lass seine Entzündungen heilen und hilf uns. Befreie mich 
vor der Angst meinen geliebten Ehemann zu verlieren. Bitte gib mir ein 
Zeichen der Hoffnung.
Ich habe Bauchschmerzen und werde nun untersucht, ob die 
Bauchspeicheldrüse erkrankt ist.
Bitte um Gebet, dass nicht Schlimmes entdeckt wird.
Ich brauche euer Gebet sehr.
Herzlichen Dank und Gottes Segen für die Beter.
ich habe v. gestanden, dass ich mich in ihn verliebt habe. würdet ihr mit 
mir beten, dass es etwas positives in ihm bewirkt? bis vor kurzem 
dachte ich, dass er auch in mich verliebt ist. möge er sein herz voller 
liebe für mich öffnen. bitte betet mit mir, dass er mich treffen möchte 
und wir uns aussprechen können!
Seit Tagen leide ich an Bauchschmerzen.
Der Gastrologe meint es wäre eine akute Gastritis.
Da ich dadurch schlecht schlafe und wenig esse, bin ich körperlich 
ausgelaugt.
Ich bitte um Gebet für Heilung, dass die Bauchschmerzen komplett 
verschwinden und ich wieder normal meinen Tag leben kann.
Vielen herzlichen Dank für das Gebet.
Gebet zum Aschermittwoch Du, unser Gott: Im Zeichen der Asche 
sehen wir unsere Bruchstückhaftigkeit und Vergänglichkeit. Alles hat 
Fehler und Mängel – alles hat ein Ende – alles vergeht. Du, unser Gott: 
Im Zeichen des Kreuzes begegnen wir Jesus. Er hat alles durchkreuzt: 
alles Bruchstückhafte und Vergängliche, alles Endliche – selbst den 
Tod. Am Kreuz endet sein Kreuzweg. Am Kreuz beginnt aber auch 
neues Leben – durch IHN Du, unser Gott: Schenke uns den Mut zur 
Umkehr. Schenke uns den Mut, einen neuen Weg mit Jesus in die 
kommende Zeit zu gehen. Schenke uns durch dieses Zeichen von 
Asche und Kreuz einen neuen Sinn, einen neuen Geist und ein neues 
Herz. Denn du unser Gott machst alles neu durch ihn, Jesus, unseren 
Bruder und Weg Begleiter. Heute und durch alle Zeiten bis zur 
Vollendung. Amen
Jesus , bitte behüte und beschütze mich , komm mir zur Hilfe mit 
deinem Erbarmen und bewahre mich JEDERZEIT vor allem Bösen und 
den schlimmen Träumen. Gib meinen Nächten Frieden zur Heilung 
meiner tiefen Wunden. Bitte höre und erhöre mich. Amen. Liebste 
Mutter Gottes ,bitte heile meinen Mann von der schlimmen Psychischen 
Krankheit Narzissmus. Danke
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baptiste lafferrerie

Eine Liebende Ehefrau

elisabeth

fee

elisabeth

Liebe Brüder und Schwestern in Christus,

- Ich bete darum, einen Job zu finden, meine Ehe wiederherzustellen, 
so schnell wie möglich zu fasten, wieder gesund zu werden, meine 
Heiligung zu erlangen, weniger gestresst zu sein und göttliche Weisheit 
zu finden! Ich bete darum, eine Unterkunft zu finden und dass meine 
Familie bekehrt wird und das Reich Gottes voranschreitet, gesegnet 
wird!
Lieber Gott, bitte lass meinen geliebten Ehemann wieder von seinem 
Hautkrebs geheilt werden. Bitte schenke uns noch ein paar schöne 
Jahre. Beschütze ihn und lass ihn gesund werden. Amen
LIEBER GOTT, ich bitte dich so sehr um deine Hilfe. Lass durch deine 
große BARMHERZIGKEIT ein Wunder geschehen und heile meine 
tiefen Wunden. MUTTER GOTTES , breite deinen Schutzmantel über 
mich aus . MEIN HIMMLISCHER VATER , bitte behüte und beschütz 
mich in der Nacht , bewahre und bewache mich von den unerträglichen 
Träumen. JESUS , bitte segne meine Tage , dass ich nicht täglich mit 
meiner schmerzhaften Vergangenheit und den traumatischen 
Verletzungen konfrontiert werde. Bitte , nimm mir diese furchtbaren 
seelischen Schmerzen. Mein wundes Herz braucht so nötig wieder 
Liebe, Hoffnung und Frieden. JESUS, bitte höre und erhöre mich in 
Ewigkeit . AMEN
VATER IM HIMMEL BITTE heile durch deine große 
BARMHERZIGKEIT meinen Mann von der zerstörerischen Krankheit 
Narzissmus . AMEN
Gebet  zum hl. Judas Thaddäus
 Durch seine mächtige Fürbitte
 Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den heiligen Apostel Judas 
Thaddäus mit der besonderen Gnade geziert, die bösen Gedanken zu 
vertreiben und in ganz und gar verzweifelter Lage zu helfen. Gib, dass 
ich diesen großen heiligen Apostel mit besonderer Andacht verehre und 
anrufe. Verleihe, dass mir in allen meinen Nöten des Leibes und der 
Seele, besonders in diesem Anliegen . . . Erhörung und Hilfe durch 
seine mächtige Fürbitte am Throne Gottes zuteil werde. Herr Jesus, 
wahrer Gott und Mensch, du hast aus besonderer Huld und Gnade den 
heiligen Judas Thaddäus unter deine vielgeliebten Apostel 
aufgenommen. Gib mir, ich bitte dich, durch seine Fürbitte die Gnade 
der Beharrlichkeit bis zum Tod, auf dass mein Name und die Namen 
aller mir Anbefohlenen im Buch des Lebens eingeschrieben seien. 
Liebe Mutter Gottes, um der Verdienste des heiligen Judas Thaddäus 
willen erbarme dich meiner Seele und jener, für die ich besonders beten 
will. Rette mich und sie.  JESUS ich vertraue auf deine unendliche 
Gnade und Barmherzigkeit.  Amen
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