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Gottesdienstvorschlag zur Caritas-Sammlung 2016 

 

Jede Gemeinde und Gemeinschaft hat ihre eigene Art und Weise und ihren eigenen 

liturgischen Stil, wie sie Gottesdienste, Eucharistiefeiern und Wortgottesdienste 

feiert.  

Diese Handreichung bietet Ihnen sowohl einen kompletten Gottesdienstvorschlag 

und versteht sich darüber hinaus als Bausteinkasten und Impuls, der beliebig 

kombiniert, ergänzt und benutzt werden kann.  

Der Predigtvorschlag von Diözesan-Caritasdirektor Monsignore Bernhard Appel 

bezieht sich auf die Lesungstexte von Sonntag, dem 18. September (Am 8,4-7; 1 Tim 

2,1-8; Lk 16,1-13), dem Auftakt der Sammlungswoche.  
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Liedvorschläge:  

Eingang:  

Eingeladen zum Fest des Glaubens; GL 852 

Und ein neuer Morgen; Kreuzungen 354 

 

Kyrie:  

Da wohnt ein Sehnen tief in uns; GL 846 

Meine engen Grenzen; GL 437, Kreuzungen 282 

Kyrie eleison; GL 156 

Ich steh vor dir mit leeren Händen; GL 422 

Herr, erbarme dich; GL 157 

 

Gloria: 

Wäre Gesanges voll unser Mund; GL 831; Kreuzungen 375 

Lobe den Herrn, meine Seele; GL 838 

Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt; GL 383 

Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen; GL 400 

 

Zwischengesang: 

Ubi caritas et amor; GL 445, Kreuzungen 353 

Ihr seid das Salz in der Dunkelheit der Welt; GL 483 

Du sei bei uns, in unserer Mitte; GL 182 

Te deum laudamus; GL 407 

Liebe ist nicht nur ein Wort; Kreuzungen 281 

 

Gabenbereitung: 

Was uns die Erde Gutes spendet; GL 186 

Das Weizenkorn muss sterben; GL 210 

Nimm, o Gott, die Gaben, die wir bringen; GL 188 

Herr wir bringen in Brot und Wein; GL 184 

Alle Menschen höret; GL 739 

Kleines Senfkorn Hoffnung; Kreuzungen 256 

 

Friedensgruß: 

Unfriede herrscht auf der Erde; Kreuzungen 351 
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Dank: 

Wenn wir das Leben teilen; GL 474 

Kleines Senfkorn Hoffnung; Kreuzungen 256 

Nun danket alle Gott; GL 405 

Sonne der Gerechtigkeit; GL 481 

Gottes Liebe ist so wunderbar – (wenn: in Zusammenarbeit mit der Kita) 

 

Schluss: 

Lass uns in deinem Namen, Herr; GL 446 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; GL 450 

Vertraut den neuen Wegen; GL 860 

Wagt euch zu den Ufern; Kreuzungen 376 

Ins Wasser fällt ein Stein; Kreuzungen 244 

 

Eingangslied: Eingeladen zum Fest des Glaubens, GL 852 

Begrüßung:  

Liebe Gemeinde,  

irische Christen haben im Mittelalter das Gebet geprägt: Herr, gib mir die 

Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und den Mut, die 

Dinge zu ändern, die ich ändern kann. 

In diesem Sinne begrüße ich Sie zu diesem Gottesdienst zur Eröffnung der Caritas-

Sammlung 2016: auf dass wir gemeinsam erleben, wie viel wir verändern, ja 

verbessern können, wie vielen Menschen wir helfen können, wenn wir uns 

zusammentun, spenden, uns engagieren.  

Und dass wir auch erkennen, dass es der Gott des Friedens und der Liebe ist, der 

uns begleitet, und in dessen Hand wir das legen können, was wir selbst nicht 

stemmen. So lassen Sie uns diesen Gottesdienst beginnen im Namen des 

dreieinigen Gottes, der uns seinen Beistand zugesagt hat: 

Im Namen des Vaters… 

 

Kyrie: 

- Herr, oft genug sind wir um uns selbst verkrümmt; haben weder einen Blick für 

die Menschen um uns herum, unsere Nächsten; noch für dich. 

- Herr, unser Gott; mal sind wir in den Sorgen ums Morgen und Übermorgen 

gefangen, mal leben wir leichtsinnig im Heute, Ressourcen und Chancen 

vergeudend. Es fällt uns schwer, die richtige Balance zu halten.  

- Herr, treuer Gott, manchmal rechnen wir einfach nicht mit dir, im Alltag 

verschwindest du aus unseren Gedanken.  

- Liedruf: Herr, erbarme dich; GL 157 
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Gloria: Lobe den Herrn meine Seele, GL 838 

Tagesgebet:  

 

Lesung: Am 8,4-7; 1 Tim 2,1-8 

 

Zwischengesang: Ubi caritas et amor, GL 445 

 

Evangelium: Lk 16,1-13 

 

Predigt: s.u. 

 

Fürbitten mit Symbol: Die Lektoren bringen jeweils ein Symbol mit nach vorne und 

halten es hoch; legen es um den Altar.  

Windel: Herr, unser Gott, wir bitten für die Generation, die jetzt heranwächst. Wir 

wünschen ihnen eine Welt in Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit. Gib uns die Kraft 

und den Mut, jetzt schon das Nötige und Mögliche dafür in die Wege zu leiten.  

Gehstock: Guter Vater, wir bitten für die Alten und älter werdenden. Nimm ihnen die 

Angst, dass sie zu kurz kommen könnten und stelle ihnen Menschen an die Seite, 

die sie deine Liebe erfahren lassen – damit niemand denken muss, er sei eine Last. 

Sparbuch/ Häuschen (z.B. Vogelhäuschen): Herr, unser Vater, wir bitten für alle, die 

jetzt ihre Existenz, ihre Familie gründen und den Weg suchen, der der ihre ist. Lass 

sie deine Begleitung auf ihrem Weg spüren. 

Aktenkoffer: Herr, allmächtiger Helfer, wir bitten für die Politiker und Lenker in 

unserem Land und für die, die mit ihrem Vermögen weltweite Wirtschaftskreisläufe 

bestimmen. Dass sie erkennen, wie langfristige, gerechte Politik gestaltet wird. Lass 

sie ihre Verantwortung wahrnehmen und hilf ihnen, den Weg der Gerechtigkeit vor 

den größtmöglichen Gewinn ihrer eigenen Familie oder ihres eigenen Landes zu 

stellen. 

Globus – Guter Gott, wir bitten für verfolgte Christen auf der ganzen Welt und für 

Menschen auf der Flucht. Sei du bei ihnen in den bitteren Stunden der 

Heimatlosigkeit und Angst und ebne ihren Weg durch die Wüste der Menschlichkeit. 

Liedruf: Du sei bei uns, in unserer Mitte; GL 182 

Gabenbereitung: Das Weizenkorn muss sterben, GL 210 

Gabengebet:  

Sanctus: heilig, heilig bist du; GL 744 
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Dank: Gottes Liebe ist so wunderbar; Kreuzungen 154, (dazu können die 

Kindergartenkinder einen kleinen Tanz vorführen: so hoch – Arme hoch; so weit – 

Arme auseinander; so tief – Arme Richtung Boden) 

Schlussgebet:  

Segen:  

 

Segen 

 
Gott, segne uns, 
Gott, segne unsere Hände, 
dass sie behutsam seien, 
dass sie halten können, 
ohne Berechnung, 
dass ihnen innewohne die Kraft, 
zu trösten und zu segnen. 
Gott, segne unsere Augen, 
dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, 
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 
dass sie hindurchschauen 
durch das Vordergründige, 
dass andere sich wohlfühlen können 
unter unserem Blick. 
Gott, segne unsere Ohren, 
dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen, 
dass sie hellhörig seien für die Zeichen der Not, 
dass sie verschlossen seinen 
für den Lärm und das Geschwätz, 
dass sie Unbequeme nicht überhören. 
Gott, segne unseren Mund, 
dass er dich bezeuge, 
dass nichts von ihm ausgehe, 
was verletzt und zerstört, 
dass er heilende Worte spreche, 
dass er Anvertrautes bewahre. 
 
Gott, segne unser Herz, 
dass es Wohnstatt sei deinem Geist, 
dass es Wärme schenken und bergen kann, 
dass es reich sei an Verzeihung, 
dass es Leid und Freude teilen kann. 
 

 

Schlusslied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, GL 450 
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Predigtvorschlag von Monsignore Bernhard Appel 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

im Evangelium haben wir gehört, wie Jesus seinen Jüngern sagt: Wer im Kleinen 

nicht ehrlich ist, wie soll er dann im Großen ehrlich sein?  

Das knüpft nahtlos an an unseren heutigen Caritas-Gottesdienst. Das Jahresthema, 

das Sie auf vielen witzig gestalteten Plakaten sehen konnten, zeigt Kinder, die die 

Arbeit Erwachsener verrichten. 

„Hinterlassen wir unseren Kindern zu viele Baustellen?“ fragt ein Plakat kritisch. Die 

Rentensysteme sind langfristig gefährdet. Der demographische Wandel gibt Grund 

zur Sorge: Es gibt immer weniger junge Menschen in Deutschland. Das wird für die, 

die jetzt geboren werden, eine ganz konkrete Lebenswirklichkeit. Einerseits schön, 

wenn Arbeitgeber einen umwerben. Andererseits ganz schön schwierig, wenn auf 

dem Land die Schulen geschlossen werden und sich in den Städten niemand mehr 

eine Wohnung leisten kann. Auf diese Probleme will das Jahresthema der Caritas 

aufmerksam machen. Den Blick zu weiten vom Kleinen zum Großen: dass wir jetzt 

schon die Rahmenbedingungen, die wir ändern können – z.B. im Blick auf die 

Renten- und Pflegesysteme – so nachhaltig ändern, dass sie unsere Kinder nicht 

überfordern.  

Ein viel zitiertes, aber wahres indianisches Sprichwort lautet: „Die Erde ist nicht unser 

Eigentum. Wir haben sie von unseren Kindern nur geliehen.“  

Es ist unsere Verantwortung, eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Das ist Anliegen 

der Caritas und auch Anliegen der Sammlung, die wir heute eröffnen. Eine Woche 

lang sind wir aufgerufen, zu spenden, für die Menschen, die in unserer Pfarrei Hilfe 

suchen, aber auch für den Caritasverband, der professionelle Hilfe leistet.  

Dabei dürfen wir eines als Christen nicht vergessen: Gerade in Gottesdiensten wie 

heute zur Eröffnung der Caritas-Sammlung oder auch am Caritassonntag, denken 

wir meist alle zuerst an unsere caritativen Aktivitäten, an Aufgaben und Dienste, in 

denen wir selbst aktiv sind und uns um den anderen Menschen sorgen. Von ihrem 

Grund her wurzelt die Caritas aber in der Liebe Gottes zu uns. Im Neuen Testament 

stellt Johannes das in seinem Brief unmissverständlich klar: „Nicht darin besteht die 

Liebe Gottes, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen 

Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat“ (1 Joh 4,10).  

Caritas im umfassenden Sinne meint also die Liebe Gottes zu den Menschen und 

ihre Antwort, nämlich die Liebe zu Gott und zugleich die Liebe zum anderen 

Menschen, zum Nächsten.  

Erst auf diesem Hintergrund bezeichnet das Wort „Caritas“ im engeren Sinne die 

christliche Nächstenliebe. Dieser Gedanke befreit uns vom Leistungsdruck, entlässt 

uns aber nicht aus der Verantwortung. 
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Da sind Menschen bereit, einen Teil ihrer Zeit zu verschenken, um kranke und 

einsame Mitbürgerinnen und Mitbürger zu besuchen oder ihnen hilfreiche Dienste zu 

leisten. Andere treffen sich regelmäßig mit Fremden, um ihnen hierbei ein wenig die 

Schritte in eine neue Heimat zu erleichtern. Oder Menschen sind bereit, sich in 

verschiedenen Gremien für soziale Belange zu engagieren. 

So möchte ich in diesem Gottesdienst Dank sagen. Dank sagen den Spenderinnen 

und Spendern, den Sammlerinnen und Sammlern und allen, die hier bei uns zum 

erfolgreichen Gelingen der Caritassammlung beitragen und mithelfen. In gleicher 

Weise gilt mein Dank auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Caritasverbandes. 

In all diesen vielfältigen und unübersehbaren Spuren einer Kultur des Helfens 

erkennt die Kirche bereits das Wirken des Geistes Gottes. So wie es in der Schrift 

heißt: „Jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott“ (1 Joh 4,7). Wo immer 

Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue geübt werden, ist Gott bereits verborgen am 

Werk. 

Ich bin fest davon überzeugt: Wenn diakonisches und caritatives Handeln in der 

verbandlichen wie gemeindlichen Ausprägung dazu beitragen, durch Helfen Not zu 

wenden, dann kann durch solches Handeln etwas spürbar und erfahrbar werden von 

dieser der Diakonie und der Caritas innewohnenden Kraft und kann der Erneuerung 

unseres Glaubens dienen. Die Heilsgeschichte setzt sich fort. Vom Alten Bund über 

Jesus Christus bis hinein in unsere Zeit! Auch unsere Zeit ist Gottes Zeit – er hat uns 

seinen Geist gegeben, damit wir in ihm und aus ihm heraus wirken. 

[Politisches Thema: Hospizversorgung – Umgang miteinander 

Das Miteinander von Jung und Alt macht sich an ganz konkreten Punkten fest, in 

denen auch wir als Christen die Stimme erheben und auch tätig werden. Ich meine 

auch den prophetischen Ein- und Widerspruch der Kirche gegen jene Tendenzen, die 

eine wachsende Rücksichts- und Verantwortungslosigkeit gegenüber den 

Mitmenschen erkennen lassen. Gerade wenn wir uns über Generationengerechtigkeit 

Gedanken machen, dürfen wir diesen Blick nicht aus den Augen lassen. Da geht es 

darum, mit Respekt vor dem anderen Lebensalter die ersten und die letzten Schritte 

eines Menschen zu begleiten und nicht die Fragen von Finanzen und Nützlichkeit über 

alles zu stellen.  

Hospizgruppen sind da ein sehr wertvoller Weg. In der ganzen Erzdiözese stehen eine 

sehr große und zunehmende Zahl engagierter Menschen sowohl den Sterbenden in 

ihren letzten Tagen bei als auch den oftmals hilflosen und überforderten Angehörigen. 

Sie vermitteln menschliche Wärme und Geborgenheit. Damit schafft die 

Hospizbewegung für Menschen auf ihrer letzten Wegstrecke eine „neue Nähe“. 

Die in der Hospizbewegung Engagierten haben es sich zur Aufgabe gemacht, schwer 

Kranken und Sterbenden ein möglichst schmerz- und angstfreies Leben zu 

ermöglichen und sie bis zu ihrem Tod zu begleiten. So ist es einer der Hauptgedanken 

der Hospizbewegung, Menschen in der Phase des Sterbens in die Gemeinschaft der 

Lebenden zu integrieren, wenn wir auf Zukunft hin sichern wollen, dass jeder Mensch 

in Würde und ohne Schmerzen sterben kann.  
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Der Einsatz und die politische Einflussnahme für den Ausbau der Schmerztherapie 

und der Palliativmedizin – das ist unsere Verpflichtung, damit jeder Mensch in Würde 

und ohne Schmerzen sterben kann. 

Die Fragen nach Leben und Sterben betreffen uns alle. Darum dürfen sie nicht allein 

die Sache von Experten sein. Es geht darum, dass wir Einfluss nehmen und auch tätig 

werden. Dass wir denen, die jetzt an der letzten Wegkreuzung stehen, durch eine 

gehaltene Hand, durch ein liebes Wort, einfach dadurch, dass jemand am Bett sitzt, 

zu verstehen geben: Du bist ein Mensch nach Gottes Geschmack, sein Geschöpf und 

seine Liebe wird hier nicht enden. 

In dieser vielfach gestörten und verstörten Welt bezeugen wir eine unzerstörbare 

Hoffnung: Die Welt und die Menschen in dieser Welt sind nicht sich selbst überlassen; 

Gott hat sich von Anfang an dieser Welt in Liebe zugewandt und steht trotz aller 

menschlichen Untreue und Ungerechtigkeit in Treue und Barmherzigkeit zu seiner 

Schöpfung.] 

 

Damit möchte ich Ihren Blick lenken auf das Bild der diesjährigen Caritas-Sammlung: 

Eine ältere Dame, vielleicht die Großmutter, im Rollstuhl, umringt von zwei jungen 

Menschen, vielleicht ihre Enkel. Gemeinsam strahlen sie in die Kamera – alt und jung 

vereint.  

Das Bild möchte daran erinnern, was Caritas zu allererst ist: Liebende Zuwendung 

des Großen zum Kleinen, des Starken zum Schwachen; hier symbolisiert in der 

älteren Dame und den Jugendlichen, stellvertretend für alle die vielen Kleinen und 

Schwachen, die es in unserem Lebensumfeld gibt, und denen durch Ihren Einsatz 

bei der Caritassammlung und Ihre Spende kompetent geholfen werden kann. Zum 

Beispiel: 

- dem arbeitslosen Familienvater, dem die Caritas-Schuldnerberaterin Wege 

aus der Überschuldung aufzeigt und so ihm und zugleich seiner ganzen 

Familie Hoffnung gibt; 

- dem alten, pflegebedürftigen Paar, das durch die Hilfe der Sozialstation 

zusammen in seiner Wohnung bleiben kann; 

- der Jugendlichen im Sozialen Brennpunkt, die in einem Beschäftigungsprojekt 

Arbeit und damit eine Chance für seine Zukunft erhält; 

- dem Fremden, der aus welchen Gründen auch immer in unser Land 

gekommen ist, dem geholfen wird bei Behördengängen und beim Erlernen 

unserer Sprache und Lebensart. Er kann die Erfahrung machen, dass die 

große Mehrheit der Deutschen gegen Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und gegen 

jeden Rassenwahn ist; 

- der jungen Familie mit ihrem Kleinkind, der die Pfarrgemeinde unbürokratisch 

materielle Unterstützung gibt; 

- der jungen Frau, die in einer scheinbar ausweglosen, verzweifelten Situation 

in einer der kath. Schwangerenberatungsstellen Rat und Hilfe findet. 
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Das sind Investitionen, die sich lohnen! 

Da Liebe eine personale Wirklichkeit ist, kann sie durch eine Institution nicht erfahren 

werden, sondern nur durch Menschen, durch Gemeinden, ihre Gemeinschaften und 

einzelne Christinnen und Christen, durch mich, durch jede und jeden von uns. 

Eine Organisation kann keinen Menschen umarmen, kann keinem Kranken die Hand 

reichen oder die Hand drücken, kann einem alten Menschen nicht zärtlich übers Haar 

und die Wangen streicheln.  

Das geschieht durch Menschen, die bereit sind, sich und einen Teil ihrer Zeit zu 

verschenken. Und da geschieht soviel, das nicht an „die große Glocke“ gehängt wird, 

aber doch Hilfe zum Leben und manchmal zum Überleben ist... Die einen spenden 

wertvolle Zeit für den Menschen in Not, die anderen Geld.  

Beides, die Zeit- und die Geldspende, sind Werke des Glaubens, Werke der 

Barmherzigkeit, und reihen sich ein in die vielen, wichtigen Zeichen der Solidarität und 

der Menschlichkeit. Ja, sie sind wirkliche Investitionen in die Menschlichkeit. Haben 

Sie jetzt schon herzlichen Dank im Namen derer, denen wir damit helfen können. Und 

vergelte es Ihnen Gott! 

Amen. 

 

 

 

 

Zusätzliche Gebete und Texte: 

Herr, öffne mir die Augen, 
mach weit meinen Blick und mein Interesse, 
damit ich sehen kann,  
was ich noch nicht erkenne. 
Herr, öffne mir die Ohren, 
mach mich hellhörig und aufmerksam, 
damit ich hören kann,  
was ich noch nicht verstehe. 
Herr, gib mir ein großzügiges Herz, 
das sich deinem Wort und deiner Treue überlässt 
und zu tun wagt,  
was es noch nicht getan hat. 
Herr, ich weiß, dass ich nur lebe, 
wenn ich mich von dir rufen  
und verwandeln lasse. 
Amen. 
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Lebendiger Gott,  
Wir danken dir für dein Licht und für deine Wärme  
Du stellst uns in den Kreislauf des Lebens,  
In das Werden, Wachsen und Vergehen. 
Wir sind Teil einer Kette von  
Generationen vor uns 
und nach uns.  
Wir dürfen Anteil haben an dem, was andere für uns vor 
bereitet haben  
Und unser Leben bereitet den Weg  
für die, die nach uns kommen und  
auch jetzt schon mit uns leben  
Hilf uns, Gott, dass wir als Menschen verschiedener 
Lebensalter und  
Lebensphasen nicht aneinander vorbei leben,  
in den Parallelwelten der Generationen,  
sondern lass uns aufeinander bezogen  
und miteinander verbunden sein,  
damit wir füreinander da sind und voneinander lernen können. 
So werden unser Leben, die Gesellschaft und unsere Kirche reich  
Beschenkt.  
Darum bitten wir dich am Morgen dieses Tages,  
Amen  
 

 

 

Gott, du unser Vater, 
mitten in Krisen und Verwirrungen, in Not und Tod, 
staunen wir immer wieder  
über das neue Leben, das heranwächst. 
In jedem Kind schaust du uns ja mit hellen Augen an. 
Gib, dass wir dem Leben trauen, 
das du uns schenkst, 
und lass es uns mit großer Wachsamkeit und Achtung 
bewahren, weitergeben und zur Entfaltung bringen. 
 
Jesus Christus, du unser Herr, 
mitten in Lärm und Hektik, 
in Sprachlosigkeiten und Wörterfluten 
staunen wir immer wieder 
über das erlösende Wort, das du selbst bist. 
Leben, Liebe und Hingabe bist du, 
ganz Gott und ganz Mensch für uns. 
Gib, dass wir von dir, dem Wort des Lebens, sprechen 
und ihm Hand und Fuß, Gesicht und Herz geben, 
damit alle Generationen davon leben können, 
heute und morgen – bis an die Grenzen der Erde. 
 
Gott, du Heiliger Geist, 
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mitten in Angst und Verzweiflung, 
in aller Gleichgültigkeit und Beliebigkeit 
staunen wir immer wieder über die Kraft ,von oben‘, 
die uns in Gebet und Tat zuwächst. 
In jedem echten Aufbruch und Neuanfang 
erkennen wir dein Wirken. 
Gib, dass wir zu glaubwürdigen Zeugen und Zeuginnen 
deines Lebens und deiner Kraft werden, 
und ermutige uns, in der Gemeinschaft unserer Kirche 
im Glauben zu wachsen, in der Hoffnung weiterzugehen 
und in der Liebe zu bleiben 
So werden wir immer mehr zu Menschen, 
die als Getaufte zu Recht den Namen Christen tragen 
in Demut und Selbstvertrauen, 
in Gelassenheit und Leidenschaft, 
allen Menschen zur Freude 
und dir zur Verherrlichung. 
Schenke uns dazu deinen Segen, 
DU, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
 
(Bischof Dr. Franz-Josef Bode) 

 

 

 

 

Heute, mein Gott, will ich dir danken,  
für die bisherige Lebenszeit mit allem, was sie mir gebracht hat. 
Ich danke dir für die kleinen Freuden des Alltags, für jeden Baum, für jeden Strauch, 
für den Gesang der Vögel in den Zweigen, für die Menschen, die mir begegnen, und 
die zu mir gehören. 
Es ist noch so viel, was mein Leben reich macht.  
Erhalte mir, Herr, ein waches Bewusstsein für den Reichtum meiner Tage. 
Ich will nicht klagen über das, was mich beschwert,  
freuen will ich mich, dass ich deiner Treue gewiss sein darf und deiner Vergebung. 
Hilf mir, Herr, dass ich den Menschen meiner Umgebung mit offenen Augen 
begegne. ich weiß nicht, wieviel Zeit du mir noch zumessen wirst. Darum will ich dir 
danken, Gott, für jeden Tag und jede Stunde, die du mich leben lässt.  

(Evangelisches Gesangbuch, Nr. 940)  

 

Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu 

beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die 

Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.  
(Antoine de Saint-Exupery) 
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Unsere tiefste Angst 

Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, 

dass wir ungenügend sind. 

Unsere tiefgreifendste Angst ist, 

unermesslich kraftvoll zu sein. 

 

Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das uns am meisten ängstigt. 
 

Wir fragen uns: Wer bin ich, mich brillant, großartig, talentiert, 

phantastisch zu nennen? 

Aber - wie kannst Du es wagen, Dich nicht so zu nennen? 

 

Du bist ein Kind Gottes. 

 

Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt.  

Es ist nichts Erleuchtetes darin, Dich klein zu machen,  

so dass sich andere um Dich herum nicht unsicher fühlen. 

Wir sind dazu geboren, die Größe Gottes, 

die in uns wohnt, zu manifestieren. 

Sie ist nicht nur in einigen von uns, 

sie ist in jedem und jeder einzelnen. 

 

Und wenn wir unser Licht leuchten lassen, 

geben wir unbewusst anderen die Erlaubnis, dasselbe zu tun.  

Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit 

sind, befreit unsere Gegenwart automatisch andere. 
(Nelson Mandela, Auszug aus seiner Antrittsrede 1994)  

 


