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Ich bin bei dir ... 
 
 
Eine Meditation über die Nähe Gottes 
 
 
Ich war, bevor du warst. 
Ich war, als du wurdest. 
Ich habe dich gewollt. 
Ich bin bei dir, seit du bist. 
Ich schenkte dir die Fülle meiner Kraft. 
Ich hauchte dir meinen Geist ein. 
Ich umhüllte dich mit dem Mantel meiner Liebe. 
Ich gab dir alles, was zum Leben notwendig ist. 
Ich bin dir Weg und Licht. 
Ich bin bei dir, seit du fühlst und empfindest. 
Ich bin bei dir, seit du dich bewegen kannst. 
Ich bin bei dir, seit du hörst und sprichst. 
Ich bin bei dir, seit du lachst. 
Ich bin bei dir und sorge für dich. 
Ich bin bei dir, wenn du allein bist. 
Ich bin bei dir, wenn keiner mit dir spricht und dir zuhört. 
Ich bin bei dir, wenn du Platzangst bekommst. 
Ich bin bei dir, wenn dich Ängste quälen. 
Ich bin bei dir und schütze Dich. 
Ich bin bei dir, wenn Zweifel dich zermürben. 
Ich bin bei dir, wenn du traurig bist und weinst. 
Ich bin bei dir, wenn du dich einsam fühlst. 
Ich bin bei dir, wenn alle dich verlassen haben. 
Ich bin bei dir und tröste dich. 
Ich bin bei dir, wenn Kummer dich drückt. 
Ich bin bei dir, wenn du krank bist und Schmerzen dich plagen. 
Ich bin bei dir, wenn es dunkel um dich wird. 
Ich bin bei dir, wenn du blind oder gebrechlich bist. 
Ich bin bei dir, schenke dir Heilung, Licht und Halt. 
Ich bin bei dir, wenn Sorgen dir zusetzen. 
Ich bin bei dir, wenn Not in deinem Hause wohnt. 
Ich bin bei dir, wenn du vor dir und deinen Problemen fliehst. 
Ich bin bei dir, bin dir Rat und Stärke und biete dir Zuflucht. 
Ich bin bei dir, wenn es dich friert. 
Ich bin bei dir und wärme dich mit der Glut meiner Liebe. 
Ich bin bei dir, wenn es dich hungert und dürstet. 
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Ich bin bei dir, gebe dir Speise und stille deinen Durst. 
Ich bin bei dir, wenn du strauchelst oder stürzt. 
Ich bin bei dir und fange dich auf. 
Ich bin bei dir, wenn du gefangen bist und gefoltert wirst. 
Ich bin bei dir, mache dich frei und lindere deine Schmerzen. 
Ich bin bei dir, wenn man dir Unrecht zufügt. 
Ich bin bei dir und verschaffe dir Recht. 
Ich bin bei dir an jedem neuen Morgen. 
Ich bin bei dir an jedem deiner Tage. 
Ich bin bei dir, wenn du dich freust und du glücklich bist. 
Ich bin bei dir an jedem Abend, in jeder Nacht. 
Ich bin bei dir, wenn du in wachen Nächten mich anrufst. 
Ich bin bei dir, wenn du Ruhe und Frieden suchst. 
Ich bin bei dir und wache alle Zeit über dich. 
Ich bin bei dir in jeder Not. 
Ich bin bei dir in deinem Tod. 
Ich bin bei dir, wenn du vor mir stehst. 
Ich bin bei dir und halte dich. 
Ich erwarte dich und bereite dir eine Wohnung. 
Ich, Dein Gott, Dein Schöpfer, Dein Vater, bin also immer um dich und behüte dich; 
ich sorge mich um dich, wie ein Vater sich sorgt um sein Kind. Ich, der ewige Gott, 
werde immer für dich da sein. Ich, der ewige Gott, bin ewig bei dir. 
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