Krankensegen
Der Herr des Lebens segne dich und heile dich.
In deiner Krankheit stehe Er dir bei.
Er richte dich auf,
und – wenn die Zeit dafür reif ist –
lasse Er deinen Leib gesunden.
Deiner Seele schenke Er Vertrauen und Ruhe.
Er gebe dir, wenn du es brauchst,
den Mut, auszuruhen von der Unruhe des Lebens,
so lange, wie es dir gut tut.
Er gebe dir zur rechten Zeit
Die Kraft, wieder aufzustehen
Und dich dem Leben zuzuwenden,
das dir vielleicht zu hart erschien.
Er lasse dich die Wurzel
Und den sinn deiner Krankheit sehen
Und helfe dir, ihre Botschaft zu erkennen.
Er gebe dir ein gutes Gefühl für dich selbst,
dass du rechtzeitig spürst,
was die an die Nieren geht,
was dir auf den Magen schlägt
oder den Atem nimmt.
Denn Er liebt nicht deine Not
sondern dein Wohlergehen.
Das gewähre dir der Gott,
der das Leben geschaffen
und dessen Sohn die Kranken geheilt hat:
Ja, Er segne dich.
Amen.
Herbert Jung, aus: Gesegnet sollst du sein (Herder)

Vor der Operation
Gott,
du weißt um mich und liebst mich.
Sei mir nahe und bewahre mich.
In meiner Not übergebe ich mich dir.
Erweise dich in deiner Macht
Und birg mich in deiner Liebe.
Die Ungewissheit, was mit mir werden wird,
vertraue ich dir an.
Meine Ängste und Fragen sind bei dir am besten aufgehoben.
Ich bin in deiner Sorge – das genügt mir.
Führe die Hand der Ärzte,
gib den Helfern Umsicht,
den Schwestern die rechte Verantwortung,
mir selbst aber die nötige Gelassenheit und das gläubige
Vertrauen. Du machst keinen Fehler,
du willst mein Bestes.
Dein bin ich. In dir bin ich sicher und getrost.
Ich danke dir,
dass du, Gott, mein guter Vater bist. Amen
(Quelle: unbekannt)

Herr, ich werfe meine Freude
wie Vögel an den Himmel
Die Nacht ist verflattert,
und ich freue mich am Licht.
So ein Tag, Herr, so ein Tag.
Ich werde wieder gesund.
Deine Sonne hat den Tau weggebrannt vom Gras
Und von unseren herzen.
Was da aus uns kommt,
was da um uns ist an diesem Morgen,
das ist Dank.
Herr, ich bin fröhlich heute am Morgen.
Die Vögel und Engel singen, und ich jubiliere auch.
Das All und unsere herzen sind offen für deine Gnade.
Ich fühle meinen Körper und danke.
Die Sonne brennt meine Haut, ich danke.
Das Meer rollt gegen den Strand,
der Gischt klatscht gegen unser Haus, ich danke.
Herr, ich freue mich an der Schöpfung.
Und dass du dahinter bist und daneben und davor
und darüber und in uns.
Ich freue mich, Herr,
ich freue mich und freue mich.
Die Psalmen singen von deiner Liebe,
die Propheten verkündigen sie,
und wir erfahren sie.
Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt
Ist jeder Tag in deiner Gnade.
Herr, ich werde meine Freude wie Vögel an den Himmel.
Ein neuer Tag, der glitzert und knistert,
knallt und jubiliert von deiner Liebe.
Jeden Tag machst du. Halleluja, Herr!
Kusademädchen, Ghana, aus: Krankengebete (missio)

