
Litanei „Göttlicher Weggefährte“ 
 

V: Wir antworten jeweils: „Geh mit uns!“ 
V: Jesus, du Weggefährte deiner Jünger – A: Geh mit uns! 

du verborgener Weggefährte – 
du unerkannter Weggefährte – 
du besorgter Weggefährte – 
du geduldiger Weggefährte – 
du brüderlicher Weggefährte – 
du göttlicher Weggefährte – 
wenn wir Gott nicht mehr begreifen – 
wenn wir enttäuscht sind von Gottes Wegen – 
wenn unser Glaube erstirbt – 
wenn unsere Hoffnung erlischt – 
wenn unsere Liebe verstummt – 
wenn der Zweifel an uns nagt – 
wenn die Verzweiflung nach uns greift – 
wenn es ausweglos wird – 
wenn es hoffnungslos wird – 
wenn es sinnlos wird – 
wenn wir ratlos geworden sind – 
wenn unsere Augen nicht mehr weitersehen – 
wenn unsere Füße nicht mehr weitergehen – 
wenn unsere Herzen ausgebrannt sind – 
wenn wir niedergeschlagen sind – 
wenn wir alles aufgeben wollen – 
wenn alles zum Davonlaufen ist – 
 

V: Wir antworten jeweils: „Sprich zu uns!“ 
V: Christus, dein Wort holt uns ab in unserer Not – Sprich zu uns! 

dein Wort holt uns aus uns selber heraus – 
dein Wort führt uns über uns selbst hinaus – 
dein Wort ist wie ein Licht auf dem Weg – 
dein Wort rührt unsere Herzen an – 
dein Wort lässt uns nicht stehenbleiben – 
dein Wort öffnet uns die Augen – 
dein Wort erschließt uns für Gottes Plan – 
dein Wort erschließt uns für Gottes Absicht – 
dein Wort erschließt uns für Gottes Geduld – 
dein Wort erschließt uns für Gottes Leidenschaft – 
dein Wort erschließt uns des Vaters Herz – 
dein Wort erschließt uns den Sinn der Schriften – 
dein Wort bringt uns ans Ziel unsres Weges – 
dein Wort schließt uns die Zukunft auf – 
 

V: Wir antworten jeweils: „Bleibe bei uns!“ 
V: Jesus, du kommst herein ins Haus unsres Lebens – Bleibe bei uns! 

du bleibst bei uns, wenn es Abend wird – 
du teilst wie ein Bruder alles mit uns – 
du teilst mit uns Dach und Haus – 
du teilst mit uns Tisch und Brot – 
du teilst mit uns Wort und Zeit – 
du teilst mit uns Liebe und Leben – 
in deiner Nähe wird uns warm ums Herz – 



in deiner Nähe geh'n uns die Augen des Herzens auf – 
in deiner Nähe fällt es uns wie Schuppen von den Augen – 
in deiner Nähe wird unsre Finsternis hell – 
in deiner Nähe bekommen wir Mut – 
in deiner Nähe brechen wir auf – 
in deiner Nähe werden wir zu Zeugen – 
in deiner Nähe wird alles neu –  
 

V: Wir antworten jeweils: „Geh uns voran!“ 
V: Christus, du Anführer unserer Wege – Geh uns voran! 

du Anführer unseres Vertrauens – 
du Anführer unseres Glaubens – 
du Anführer unserer Hoffnung – 
du Anführer unserer Liebe – 
du Anführer unserer Jüngerschaft – 
du Anführer deiner Gemeinde – 
du Anführer von vielen Brüdern und Schwestern – 
auf dem Weg durch die Wüsten – 
auf dem Weg in die Freiheit – 
auf dem Weg durch die Ängste – 
auf dem Weg in die Weite – 
auf dem Weg durch das Dunkel – 
auf dem Weg in das Licht – 
auf dem Weg durch das Leiden – 
auf dem Weg in die Freude – 
auf dem Weg durch das Scheitern – 
auf dem Weg in die Herrlichkeit – 
auf dem Weg durch unsere vielen Tode – 
auf dem Weg in unsere Auferstehung – 
auf dem Weg von uns selber weg – 
auf dem Weg hin zu den Brüdern und Schwestern – 
auf dem Weg zu deinem und unserem Vater – 

 


