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Gottesdienstvorschlag zur Caritas-Sammlung 2018 
 
 

 
Jede Gemeinde und Gemeinschaft hat ihre eigene Art und Weise und ihren 
eigenen liturgischen Stil, wie sie Gottesdienste feiert.  

Diese Handreichung versteht sich als Bausteinkasten, der beliebig kombiniert 
und ergänzt werden kann.  

Für weitere Exemplare oder die digitale Ausgabe wenden Sie sich bitte an 
uns. 
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Liedvorschläge:  
 
Eingang: 

Eingeladen zum Fest des Glaubens: GL 852 
Sonne der Gerechtigkeit: GL 481 
Und ein neuer Morgen: Kreuzungen 354 
Solang es Menschen gibt auf Erden: GL 300 
 
Kyrie: 

Da wohnt ein Sehnen tief in uns: GL 846 
Meine engen Grenzen: GL 437, Kreuzungen 282 
Kyrie eleison: GL 156 
Herr, erbarme dich: GL 157 
 
Gloria: 

Lobe den Herrn, meine Seele: GL 838 
Erde singe, dass es klinge: GL 411 
Großer Gott, wir loben dich 
Ehre sei Gott in der Höhe 
Alles meinem Gott zu Ehren: GL 615 
Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde: GL 467 
 
Zwischengesang: 

Ubi caritas et amor: GL 445, Kreuzungen 353 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben: GL 827 
 
Glaubensbekenntnis: 

Credo in unum deum: GL 177 
 
Gabenbereitung: 

Was uns die Erde Gutes spendet: GL 186 
Nimm, o Gott, die Gaben, die wir bringen: GL 188 
Dir Vater Lobpreis werde: GL 183 
Herr, wir bringen in Brot und Wein: GL 184 
Alle Menschen höret: GL 739 
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht: GL 470 
 
Sanctus: 

Heilig, heilig, heilig ist Gott: GL 193 
Heilig, heilig, heilig: GL 191 (Kanon) 
Heilig bist du großer Gott: 198 
Heilig, heilig bist du GL 744 
 
Friedensgruß: 

Wo Menschen sich vergessen: GL 861 
Doch der Friede Gottes 
Lass uns in deinem Namen Herr: GL 446 
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Danklied: 

Nun danket alle Gott: GL 405 
Gottes Liebe ist so wunderbar – (wenn: in Zusammenarbeit mit der Kita) 
Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft: GL 813 
Gott gab uns Atem: GL 468 
 
Schlusslied: 

Lasst uns loben, freudig loben: GL 489 
Geh unter der Gnade 
Herr, wir bitten, komm und segne uns 
Der Geist des Herrn erfüllt das All: GL 347 
 
 

 
 
 
Eingangslied 
 
 
Begrüßung:  
 
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde,  

ich begrüße Sie herzlich zu diesem Gottesdienst. Heute begegnet uns im 

Evangelium Jesus, der ein Kind in die Mitte der streitenden Jünger stellt. 

Jesus ermutigt uns zu neuem Denken und Handeln, reißt uns aus gewohnten 

Bahnen, er stellt unser Machtgehabe in Frage und formuliert Werte neu.  

Wir leben in seiner Nachfolge, angestiftet von seiner Liebe zu den Menschen 

und zu uns. Das ist nicht immer leicht. Wie die Jünger müssen auch wir in der 

Nachfolge Christi aufräumen mit manchen Erwartungen und Wünschen in 

unserem Kopf. So wird aber auch deutlich, dass die Texte aus der Heiligen 

Schrift  keine Geschichten von gestern sind, sondern immer wieder aktuell 

herausfordern. 

Heute eröffnen wir die Caritas-Sammlung. Eine gute Gelegenheit, an 

diejenigen zu denken, die in unserer Gesellschaft – und ganz in unserer Nähe 

– die Kleinen und Schwachen sind. Und ihnen gemeinsam zu helfen.  

Beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 
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Kyrie 1: 
 
Wir rufen zu Christus, denn er ist immer mitten unter uns, wenn wir in seinem 

Namen versammelt sind.  

Herr Jesus Christus, du schaust uns an – in den Augen der Menschen in 

unserer Umgebung. – und wir wenden uns ab.  

(Stille) Herr, erbarme dich.   

Herr Jesus Christus, ganz nah ist dein Wort – in den Klagen und dem 

Schweigen unserer Schwestern und Brüder. – und wir hören nicht zu. 

(Stille) Christus, erbarme dich.   

Herr Jesus Christus, du berührst uns – in denen, die unsere Hilfe brauchen, 

in denen, die im Verborgenen deine Herrlichkeit bezeugen. – und wir 

entziehen uns.  

(Stille) Herr, erbarme dich.   

 

Vergebungsbitte:   

 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach, er 

öffne uns für seine Gegenwart, er stärke uns im Guten und führe uns zum 

ewigen Leben. Amen.  

Wir legen alles, was uns schwer ist, in deine liebende und bergende Hand 

und bitten dich: schenke uns einen neuen Anfang als Antwort auf die Liebe, 

die du selbst bist, in Jesus Christus unserem Bruder und Herrn. Amen.  

(nach: CKDdirekt/2008) 
 
 
Kyrie 2: 
 
Manchmal macht sich Dunkelheit breit... Wenn wir uns überfordert und ratlos 

fühlen, wir unter Druck geraten und nicht ein und aus wissen. Manchmal 

macht sich Dunkelheit breit... Wenn wir in Konflikte hineingeraten und 

sprachlos werden, wenn uns jemand provoziert und wir an die eigenen 

Grenzen stoßen.  

Herr erbarme dich unser  
 
Manchmal macht sich Dunkelheit breit... Wenn wir in Kontakt mit Menschen 

sind, für die es keine Hilfe zu geben scheint, wenn wir selbst hilflos als Helfer 
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werden. Manchmal macht sich Dunkelheit breit... Wenn wir geschwächt sind, 

krank und belastet, wenn wir funktionieren sollen und uns von Tag zu Tag 

schleppen.  

Herr erbarme dich unser  
 
Manchmal macht sich Dunkelheit breit... Wenn wir uns selbst nicht mehr 

leiden können, wenn wir aggressiv und bissig sind und eine Belastung für 

andere. Manchmal macht sich Dunkelheit breit... Wenn wir unter Zeit- und 

Kostendruck stehen, wenn wir Erfolge vorweisen sollen und nicht wissen wie. 

Herr erbarme dich unser  
 
 
Gloria 
 
 
Gebet 1:  
 
Guter Gott,  

du hast uns das Gebot der Liebe aufgetragen:  

Dich zu lieben und unseren Nächsten.  

Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen,  

damit wir dieses Leben in Liebe gestalten und  

das ewige Leben erlangen.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

 
 
Gebet 2: 
 
Liebender Gott,  

du hast alle Menschen als deine Kinder geschaffen.  

Trotzdem erleben wir viel Unrecht und Ungerechtigkeit,  

auch in unserem Umfeld. 

Gib uns die Kraft, deine Liebe zu leben, jeden Tag neu an deinem Reich zu 

bauen.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 
 
1. Lesung: Weish 2,1a.12.17-20 

 
2. Lesung: Jak 3,16-4,3 

 
Evangelium: Mk 9,30-37 
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Ansprache 1:  
 
Von Machtgehabe und Menschenwürde 
 
Man kann sich gut vorstellen, dass Jesus mitbekommen hat, worüber sich 

seine Jüngerinnen und Jünger unterhalten haben auf dem Weg nach 

Kafarnaum. Und es muss einen nicht wundern, dass er sofort reagiert, wenn 

seine Vertrauten direkt nach der eigentlich brutalen Ankündigung, dass er 

bald leiden müsse und sterben werde, nichts anderes im Kopf haben, als 

darüber zu diskutieren und wohl auch zu streiten, wer denn der Größte unter 

ihnen sei. 

Nichts verstanden – rein gar nichts! 

In Kafarnaum angekommen, konfrontiert Jesus die Jünger mit diesem 

kindischen Verhalten. Und in das sicher eingetretene Schweigen setzt er eine 

paradoxe Intervention. Er möchte, ohne die Jünger zu beschämen, deutlich 

machen, wie seine Botschaft zu verstehen ist und wie sich in dieser Botschaft 

Gott offenbart. 

Er stellt ein Kind in ihre Mitte! 

Man kann davon ausgehen, dass das die Jünger einigermaßen überrascht 

hat. Denn Kinder galten nicht sehr viel in der damaligen Gesellschaft. Sie 

wurden als unfertige Menschen angesehen, hatten keine eigenen Rechte – 

schon gar nicht, wenn es Mädchen waren. Jesus stellt ein Kind in ihre Mitte – 

in meiner Vorstellung ist es ein Mädchen – und tut etwas Unglaubliches: Er 

identifiziert nicht nur sich selbst mit diesem Kind, sondern im selben Atemzug 

auch seinen Vater, Gott. 

Ein Kind als Repräsentantin Gottes. 

Es geht Jesus gewiss nicht darum, einfach alles auf den Kopf zu stellen. Er 

möchte, dass seine Jünger – und damit sind wir gemeint – sich einlassen auf 

die Bewegung Gottes zu den Menschen hin, die mit der Schöpfung beginnt 

und in der Zuwendung Jesu Christi, in seinem Leiden und Sterben ihren 

Höhepunkt erfährt. 

Wenn ihr Gott sucht, dann hört auf damit, in den Himmel zu starren und 

wortreiche oder gar blutige Opfer darzubringen. Wenn ihr Gott sucht, dann 

wendet euren Blick zu den Menschen, zu den Kleinen und zu den 

Schwachen, zu den Unfertigen und Niedrigen. Dort werdet ihr ihn finden – 

und euch selbst auch! 
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Dann werdet ihr verstehen, dass es nicht um Machtspielchen gehen kann und 

auch nicht um die Frage, wer der Größte ist unter euch. 

Wenn Gottes Dienst ein Dienst für das Menschsein der Menschen ist, dann ist 

unser Gottesdienst genau daran zu messen, ob wir den Blick haben für das, 

was wir „Menschenwürde“ nennen, die Gott jedem Menschen vollkommen 

unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion oder sozialer Stellung zuspricht – 

ein für alle Mal und unverlierbar schon im Moment der Schöpfung. 

Und damit wird uns auch einmal mehr deutlich, dass es Menschenwürde nur 

ganz oder gar nicht gibt. Für alle oder für keinen. 

Bei allem, was wir tun, geht es zuerst und vor allem darum, Menschen ihre 

Würde zu lassen, alles dafür zu tun, dass diese Würde gewahrt bleibt und zur 

Entfaltung kommen kann – wie bei einem Kind. Und sie darf nicht angetastet 

oder abgestuft werden, nach Alter, Herkunft, Geschlecht, Ethnie oder 

Religion. 

Wenn wir die Menschenwürde antastbar machen oder auch nur dulden, dass 

sie angetastet wird, dann wird sie uns verloren gehen – auch unsere eigene. 

Wer heute Migrantinnen und Migranten beschimpft und herabsetzt, ihnen ihre 

Würde nimmt, der wird das morgen auch mit mir tun, wenn es ihm in den 

Kram passt. Umso schlimmer, wenn politisch Verantwortliche so agieren. 

Die Bibel, der Glaube Jesu und unser Glaube bindet die Menschenwürde an 

die Gottebenbildlichkeit. Unverfügbar und unverlierbar. 

Und deswegen besteht Artikel 1 unseres Grundgesetzes in dem einen Satz 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Die Väter und Mütter unserer 

Verfassung definierten diesen und die anderen ersten Artikel als sogenannte 

Ewigkeitsartikel, die auch durch Mehrheiten nicht verändert werden können. 

Sie wussten genau, was sie taten und warum sie es taten. 

Wenn wir heute die Caritassammlung dieses Jahres eröffnen und um einen 

Beitrag zum weiten Aufgabenfeld der Caritas gebeten werden, dann geht es 

nicht um den Ausdruck eines Gefälles von reich zu arm, von mächtig zu 

machtlos, von groß zu klein. Es geht darum, im Geiste Jesu dazu 

beizutragen, dass Menschen ihre Würde nicht verlieren, weil sie arm sind, 

schwach, alt, krank, einsam oder klein. 

So funktioniert das Himmelreich in der Botschaft Jesu.  

Und das ist Gottesdienst. AMEN. 
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Ansprache 2: 
 
„Wenn ihr nicht werdet wie eins dieser Kinder“, so sagt Jesus zu seinen 

Jüngern – das sitzt. Wer will schon mit einem Kind verglichen werden, oder 

als Ziel haben, eins zu werden? Selbst in unserer Gegenwart, in der Kinder 

wohl so viel gelten wie selten, will niemand „kindisch“ genannt werden. 

Kindheit in allen Ehren – aber jetzt geht’s los in die wirklich, die echte Welt, 

jetzt wird geplant, gelernt, geleistet.  

Was genau meinte Jesus mit „wenn ihr nicht werdet wie die Kinder?“ Meinte 

er dieses absolute Im-Moment-sein, das nur Kinder haben? Alles um sich 

herum vergessen, weil sie gerade im Sand buddeln, mit der besten Freundin 

Pony spielen oder als Leoparden durch die Zimmer jagen? Nichts anderes 

sehen, nichts anders hören, nichts anderes wissen als was gerade dran ist. 

Nicht welcher Tag morgen ist, nicht was angezogen wird, nicht welches 

Essen auf dem Tisch steht, nicht wie die Miete bezahlt wird.  

Wenn wir Erwachsenen es schaffen, mal so richtig im Moment zu sein – dann 

erleben wir das im Rückblick meist als glückliche Momente. Als sehr direkte, 

sehr nahe Momente auf jeden Fall. Wo man sich nicht wegstiehlt in Gedanken 

drei Tage voraus oder zwei Mahlzeiten weiter, nicht aufs Handy linst oder sich 

hinter der Zeitung versteckt, sondern einfach nur da ist. Das sind Momente, in 

denen wir in der Wirklichkeit sind – und diese Wirklichkeit ist es, in der Jesus 

uns begegnen kann und will.  

Gott selbst, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sucht sich keine 

verklärte, zurechtgemachte Welt, um uns zu begegnen – sondern die pure, oft 

schwierige menschliche Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, der wir selber so oft zu 

entfliehen suchen – durch Träume, Pläne, Ausflüchte. 

„Diese uralte Frage „Wer ist der Größte“ geistert durch das heutige 

Evangelium. Es ist den Menschen direkt ins Herz geschaut: Wer ist der 

wichtigste, wer ist der beste? Das größte Auto, den Platz neben dem Chef, 

den meistgelobten Kuchen, die besterzogensten Enkel. Anerkennung ist ein 

Kern unserer menschlichen Bedürfnisse. Das fegt Jesus nicht weg, nach dem 

Motto „Nehmt euch mal nicht so wichtig!“ Nein, fast schon im Gegenteil: Die 

biblischen Geschichten stellen immer wieder dar: Es geht um jeden einzelnen 

Menschen. Schon in der Schöpfung ist das gezeigt, weiter bei den Propheten: 

„Ich habe dich in meine Hand geschrieben, du bist mein.“ (Jes 49,16). „Wenn 

selbst eine Mutter ihr Kind vergessen würde, ich vergesse dich nie.“ (Jes 

49,15) Mehr Anerkennung geht nicht mehr! Von Gott!  
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Jesus wischt dies nicht beiseite, sondern bestätigt es: dieses Kind. Es ist nicht 

das Gesetz der großen Zahlen, es ist der einzelne Mensch, den Gott in die 

Mitte stellt. Und dem unsere Hilfe gilt. Der Besuchsdienst für die Einsamen. 

Die Suchtberatung der Caritas. Das Spieleangebot für Kinder in 

angespannten Verhältnissen. Die anonym ausgefahrene Fuhre Holz, damit 

die Familie warm über den Winter kommt, bezahlt aus den Spendenmitteln 

der Pfarrei – auch das gibt es heute noch!  

„Wenn ihr nicht werdet wie eins von diesen Kleinen“ – liebe Schwestern und 

Brüder, es sind schöne Worte von Jesus, und die meisten von uns haben 

Bilder von glücklichen Kindern, vielleicht eigene glückliche Kindheit, vor 

Augen. Diese gibt es, und glücklicherweise leben wir in einem reichen, 

sicheren, freien Land, in dem Kinder gute Chancen haben – aber nicht alle, 

das ist die bittere Wahrheit. Kinder, deren Eltern suchtkrank sind, haben kaum 

Chance auf Unbeschwertheit und Glück – nicht nur in der Kindheit, sondern 

ein Leben lang. Kinder, deren Mütter arm sind, trotz Arbeit. Kinder aus 

geflüchteten Familien, die in den Gruppenunterkünften keinen Schutz, keine 

Sicherheit haben.  

Hier und jetzt helfen – das ist das Leitwort der Caritas-Sammlung. Die Zeit ist 

jetzt, der Ort ist hier. In unserem Alltag, in der Wirklichkeit, in unserer 

Nachbarschaft. Hier ist der Auftrag Jesu an uns, Stück für Stück, im 

Pilgerschritt, seinem Reich näher zu kommen.  

 
 
Fürbitten:  
 
Hier und jetzt schenke uns einen wachen Blick füreinander. Dass wir unsere 

Mitmenschen durch deine Augen anschauen und ihren Wert schätzen. 

Wir bitten dich, erhöre uns 
 

Hier und jetzt schenke uns ein offenes Ohr für die leisen Töne und für die 

Stille. Dass wir Notlagen und Trauer, Einsamkeit und stille Verzweiflung 

unserer Mitmenschen nicht überhören.  

Wir bitten dich, erhöre uns 
 

Hier und jetzt gib uns eine feine Nase dafür, wo etwas faul ist. Und den Mut, 

uns nicht vornehm zurückzuhalten, sondern nachzufragen, aufzustehen, wo 

Dinge schief laufen und faul sind. 

Wir bitten dich, erhöre uns 
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Hier und jetzt mache uns zu Werkzeugen deines Friedens. Dass wir unsere 

Hände nutzen, um Gutes zu tun.  

Wir bitten dich, erhöre uns 
 

Liebender Gott, du hast uns diese Welt zur Gestaltung überlassen. Wir rufen 

um deine Unterstützung, sie gut zu gestalten.  

Treuer Gott, jeder und jede Einzelne legen wir uns in deine Hand. Wir wollen 

tun, was wir können. Gib du das Deine dazu.  

 
Oder: 
 
Gott des Trostes, 

wir bitten dich für die Opfer von Ausbeutung und Krieg. 

Wenn sie erleben, dass niemand ihnen beisteht,  

wenn sie jeden Tag ihres Lebens dem Schicksal abtrotzen müssen, 

wenn sie nicht wissen, wie sie ihre Lieben über den nächsten Tag bringen 

sollen, 

dann schenke ihnen den Mut durchzuhalten, 

schenke ihnen die Kraft zu hoffen auf dich und deine Gerechtigkeit. 

Wir beten auch für die, die bewusst oder unbewusst zu Tätern geworden sind, 

die den Hass und die Gewalt kultivieren.  

Gib ihnen Einsicht und den Willen zur Umkehr. 

Wir bitten dich, erhöre uns 
 
Gott des Trostes, 

wir bitten dich für die Menschen, die gehofft haben auf eine gerechtere Welt, 

die gearbeitet haben an einer menschenwürdigeren Gesellschaft, 

die gestritten haben für ein friedliches Miteinander  

zwischen Völkern, zwischen Religionen und Konfessionen, 

hilf ihnen nicht aufzugeben. 

Hilf ihnen, sich immer neu zu organisieren gegen die Armut,  

gegen die Kälte, gegen den Hass und gegen das Vergessen. 

Halte dich nicht verborgen, sondern lass dein Licht scheinen,  

das uns den Weg zeigt und uns ermutigt,  

dir zu folgen auf dem Weg des Friedens und der Liebe. 

Wir bitten dich, erhöre uns 
 
Gott des Trostes, 

wir bitten dich für die Menschen, 
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die sich mitten im Leben wie tot fühlen, 

die keine Kraft haben für den nächsten Tag und keinen Mut für die Nacht. 

Schenke ihnen Menschen, die mit ihnen gehen,  

die ihnen beharrlich auf die Beine helfen und vorsichtig mit ihnen Schritte ins 

Leben tun. 

Wir bringen vor dich die Menschen,  

die um einen lieben Menschen trauern. 

Wir alle brauchen dein Licht, damit wir den Weg der Umkehr und des Trostes 

finden und ihn gehen können. 

Wir bitten dich, erhöre uns 
 
Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel ... 

(Maria Stettner) 
 
 
Gabengebet: 
 
Lebendiger Gott,  

in Brot und Wein bringen wir uns und unsere Welt vor dich.  

Nimm uns und unsere Gaben an und wandle sie und uns durch deinen Geist. 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der 

mit dir und dem Heiligen Geist lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen. 

 
 
Schlussgebet: 
 

Menschenfreundlicher Gott, 

du hast uns gestärkt durch deine Nähe im Zeichen des Brotes  

und uns ermutigt durch den Zuspruch in deinem Wort.  

Stärke uns immer wieder darin, dein Reich zu verwirklichen.  

Gib uns den Mut, deiner Liebe zu vertrauen.  

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, hier 

und jetzt und ewig. Amen. 

 
 
Segensgebete:  
 

Segen vom hl. Martin 

Herr, segne meine Hände, 

dass sie behutsam seien, 

dass sie halten können, ohne zu Fesseln zu werden, 
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dass sie geben können ohne Berechnung, 

dass ihnen innewohnt die Kraft, zu trösten und zu segnen. 

 

Herr, segne meine Augen, 

dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, 

dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 

dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, 

dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick. 

 

Herr, segne meine Ohren, 

dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen. 

dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not, dass sie verschlossen seien 

für Lärm und Geschwätz, 

dass sie das Unbequeme nicht überhören. 

 

Herr, segne meinen Mund,  

dass er dich bezeuge, 

dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, 

dass er heilende Worte spreche,  

dass er Anvertrautes bewahre. 

 

Herr, segne mein Herz, 

dass er Wohnstatt sei deinem Geist, 

dass es Wärme schenken und bergen kann, 

dass es reich sei an Verzeihung, 

dass es Leid und Freude teilen kann. 

(St. Martin, 4. Jahrhundert) 
 
 
Segen für die Sammlerinnen und Sammler 

Herr und Gott,  

wir bitten dich, 

begleite diese Sammlerinnen und Sammler,  

wenn sie unterwegs zu den Menschen sind,  

die sie in deinem Namen besuchen.  

Lass sie froh, ausgeglichen und mutig  

den Dienst des Caritassammelns ausführen.  

Steh ihnen bei,  

wenn sie mit klopfendem Herzen 
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vor der Türe stehen. 

Lass sie den Mut nicht verlieren,  

wenn sie einmal nicht freundlich  

empfangen oder kritisiert werden.  

Schenke ihnen die Gabe des Zuhörens.  

Öffne ihre Augen und Ohren für das,  

was die Menschen, zu denen sie gehen, bewegt.  

Gütiger Gott, im Vertrauen auf dich  

beginnen sie ihren Dienst als Sammlerinnen und Sammler  

in und für unsere Pfarrgemeinden.  

Dazu segne Euch der gütige Gott:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

(Quelle: Caritas Augsburg) 

 
 
Texte und Impulse: 
 
Glaubt nicht, 

es wäre besser um euch bestellt, 

wenn ihr mehr Zeit zum Beten hättet. 

Die Zeit, die ihr dafür verwendet, 

für das Wohl eurer Kinder zu sorgen, 

geht dem Beten nicht ab. 

Gott schenkt zuweilen 

mehr in einem Augenblick 

als in langen Stunden. 

Teresa von Avila 
 
 
Danksagung 
 
Frankfurter Seligpreisungen  

Selig, die mit den Augen des anderen sehen können  

Und seine Nöte mittragen,  

denn sie werden Frieden schaffen.  

Selig, die willig sind, den ersten Schritt zu tun,  

denn sie werden mehr Offenheit finden,  

als sie für möglich halten.  

Selig, die dem Nächsten zuhören können,  
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auch wenn er anderer Meinung ist,  

denn sie werden Kompromisse fördern.  

Selig, die Kranke, Alte und Behinderte besuchen,  

denn sie werden niemals einsam sein.  

Selig, die mit der Heiligung am Frühstückstisch beginnen,  

denn sie werden Sinn im Alltag finden.  

Selig, die ihre Vorurteile überwinden,  

denn sie werden die Entfeindung erleben.  

Selig, die auf ihr Prestige verzichten,  

denn an Freunden wird es ihnen nicht mangeln. 

Selig, die Niederlagen verkraften können,  

denn sie werden Menschenbrücken bauen.  

Selig, die zuerst sich mit sich selbst zu Gericht gehen,  

bevor sie andere richten,  

denn sie dürfen auf Gottes Segen hoffen. 

(nach Frankfurter Seligpreisungen, Guido Hügen OSB, Sinndeuter, S. 27 f) 


