O Herr, in deinen Armen bin ich sicher. Wenn du mich hältst, habe
ich nichts zu fürchten. Wenn du mich aufgibst, bleibt mir keine
andere Hoffnung mehr. Ich weiß nichts von der Zukunft, aber ich
vertraue dir. Ich bete zu dir, dass du mir gibst, was gut für mich ist.
Amen.

Ich_____________________________________________

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich
fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens, vor wem sollte mir
bangen? Hoffe auf den Herrn, und sei stark! Hab festen Mut und
hoffe auf den Herrn!

bitte um einen Krankenbesuch für
Ο mich
Ο Frau / Herrn __________________________________

Psalm 27,1-14

Herr, unser Gott.
Wir schauen zurück auf eine schwere Zeit,
auf Tage der Ungewissheit und der quälenden Fragen.
Hoffnung und Bangen liegen so dicht beieinander.
Langsam lichtet sich der Tunnel,
wir schöpfen neuen Mut und denken an das Morgen.
Wir danken dir, dass du uns getragen hast.
Wir danken dir für jedes Zeichen deiner Nähe
und für jede Hilfe, die wir gefunden haben.
Bleibe immer bei uns und halte deine Hand über uns. Amen.
M. Schäfer-Krebs

PG Göggingen-Inningen
Tel:____________________________________________

Sie/Er ist krank zu Hause
__________________________________________
Straße
__________________________________________
Ort
__________________________________________
Telefon
Sie/Er ist im Krankenhaus in
__________________________________________
Sie/Er ist im Seniorenheim / Pflegeheim in

Adressen der Pfarreiengemeinschaft
Pfarrbüro St. Georg und Michael und
Pfarrbüro St. Peter und Paul, Inningen
Kuratie St. Johannes Baptist Göggingen
Bobinger Str. 59; Tel.: 96955, Fax: 995701
Von-Cobres-Str. 8; Tel.: 906530, Fax:
email: peterundpaul.inningen@bistum9065322
augsburg.de
email:
Öffnungszeiten: Mo 9-12 Uhr und Do 16-19
st.georgundmichael.goeggingen@bistumUhr
augsburg.de .
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, 9-12 Uhr; Di
14-17 Uhr; Fr 09.30-12 Uhr
Homepage der PG: www.pg-goeggingen-inningen.de
Weitere Informationen im Monatsblatt (Schriftenstände der Kirchen, Homepage)

__________________________________________
Über einen Besuch würde sie/er sich sehr freuen.
Ich / Sie / Er möchte auch die
O
Krankenkommunion
O
Krankensalbung empfangen
Diesen Zettel bitte abtrennen und im Pfarrbüro abgeben oder in den
Briefkasten einwerfen.

Gebete für Kranke

Mein Gott und mein Vater,
ich glaube, dass du da bist,
auch wenn ich dich nicht sehe;
ich glaube, dass du alles lenkst in Weisheit und Liebe,
auch wenn ich es nicht begreife;
ich glaube, dass du mich liebst,
auch wenn ich vieles nicht annehmen kann
Mein Gott und mein Vater,
ich vertraue dir,
auch wenn ich deine Hand nicht greifen kann.
Lenke es Tag um Tag, Stunde um Stunde,
dass dein Name verherrlicht werde,
dass dein Reich komme,
dass dein Wille geschehe. Amen.
Herr, ich bin ratlos,
ich erkenne nicht, wohin du mich führen willst,
ich sehe nicht den nächsten Schritt,
vergeblich suche ich dich, ich bin ganz verschlossen in mir.
Ich bitte dich um einen Menschen,
der mir hilft, dich wiederzufinden,
einen Menschen, der aus der Kraft deiner Liebe mir zugewandt ist,
frei von sich selbst,
der mir zuhören kann,
der mit mir schweigen und warten kann was du sagst.
Ich bitte dich um einen Menschen,
der für mich glaubt und vertraut,
bis ich dich wieder finde
und meine Wege wieder sehe. Amen.

