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Psalm 143 (nach der Basisbibel) 
 
Herr, erhöre mein Bittgebet, Öffne dein Ohr für mein Flehen. 
Du kennst die Wahrheit! Antworte mir! Dafür stehts du mit deiner 
Gerechtigkeit. 

Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht! 
Denn vor dir ist kein Mensch gerecht. 

Ja, der Feind hat mich verfolgt- 
Er hat mein Leben mit den Füßen getreten. 

Er stieß mich in die tiefe Finsternis hinein – wie die Toten, die 
für immer tot sind. 

Ich habe allen Mut verloren. Mein Herz ist öde und leer in mir. 
Ich dachte nach über die früheren Zeiten. 

 Meine Gedanken kreisten um all dein Tun. 
 Das Werk deiner Hände kam mir in den Sinn. 
Da streckte ich meine Hände aus nach dir. 
Ich fühlte mich wie trockenes Land. 
So sehr sehnte sich meine Seele nach dir. 

Gib mir bald Antwort, Herr! Ich verliere noch allen Mut. 
Verbirg dein Angesicht nicht vor mir! Sonst bin ich gleich den 
Menschen, die in die Zisterne hinab müssen. 

Lass mich am Morgen deine Güte erfahren! 
 Denn auf dich setze ich mein Vertrauen. 
Zeige mir den Weg, den ich gehen! 
Denn zu dir bringe ich meine Sorgen. 

Rette mich vor meinen Feinden, Herr! 
 Denn zu dir nehme ich meine Zuflucht. 
Lehre mich, deinen Willen zu tun! 
Denn du bist doch mein Gott. 
 

 

Beichtgebet (nach eg 842) 

Ich bedenke mein Leben vor Gott: Vater im Himmel, was kann ich dir 

sagen, was du nicht schon weißt? 

Ich habe anderen das Leben schwergemacht, und es waren doch oft 

nur Kleinigkeiten, um die es da ging. Ich wollte recht behalten, am Ende 

gut dastehen. Dabei vergaß ich die Liebe, die du geboten hast. 

Ich bin unfair gewesen, war ungehalten, bin böse geworden, wo ich 

hätte Geduld aufbringen müssen. 

Ich war so mit mir selbst beschäftigt, mit dem, was die anderen mir 

angetan haben, wie sehr ich gekränkt bin, wie ich mich selbst schützen 

könnte, dass ich kein Ohr und kein Herz hatte für die, die Verständnis 

und Hilfe von mir erwarteten. 

Ich habe geschwiegen, wo ich hätte reden sollen, ich habe den Dingen 

ihren Lauf gelassen, habe Beratung von mir gewiesen, haben Schaden 

nicht begrenzt, nicht mit mir reden lassen, weil meine Angst größer war 

als mein Vertrauen zu dir. 

Deinen Geboten habe ich zu wenig Gewicht gegeben und Deine Güte 

missachtet. Ich habe dich vergessen, Gott, bei vielem, was ich tat und 

dachte. 

Ich lasse mich gefangen nehmen von meinem Wunsch nach 

Anerkennung und Wertschätzung und von meiner Angst, nicht 

gesehen zu werden. Doch sehne ich mich danach, frei und geborgen 

zu sein bei dir. 

Gott, ich bin erschrocken, wie schwierig es ist, im Alltag aus dem 

Glauben an dich zu leben. Ich bekenne dir mein Unvermögen und 

meine Schuld: Herr, erbarme dich. 



 


