
Danke für deinen Geist des Lebens,

danke, dass ich ihn in mir trag.

Danke, dass ich dir nie vergebens

meine Sehnsucht sag. 

Danke für deinen Geist der Stärke,

danke, dass er mir Hoffnung macht.

Danke – denn auch wenn ich's nicht merke,

gibt er auf mich acht. 

Danke für die, die mich begleiten,

danke für jeden, der mich liebt.

Danke, wenn es nach Streitigkeiten

wieder Frieden gibt. 

Danke für Stärken und Talente,

danke – fühl ich mich oft auch klein.

Danke, denn wenn ich alles könnte,

bliebe ich allein.

Danke, nur du bist ohne Schranken,

danke, ich halt mich fest daran.

Danke, mein Gott, ich will dir danken,

dass ich danken kann.

Danke



Lesung: Gott = Liebe
Liebe Schwestern und Brüder, wenn 

Gott uns so geliebt hat, müssen auch 

wir einander lieben.

Niemand hat Gott je geschaut; wenn 

wir einander lieben, bleibt Gott 

in uns, und seine Liebe ist in uns 

vollendet.

Daran erkennen wir, dass wir in ihm 

bleiben und er in uns bleibt: Er hat 

uns von seinem Geist gegeben.

Wir haben gesehen und bezeugen, 

dass der Vater den Sohn gesandt hat 

als den Retter der Welt.

Wer bekennt, dass Jesus der Sohn 

Gottes ist, in dem bleibt Gott, und er 

bleibt in Gott.

Wir haben die Liebe, die Gott zu 

uns hat, erkannt und gläubig ange-

nommen.

Gott ist die Liebe, und wer in der 

Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott 

bleibt in ihm. (1 Joh 4, 11-16)

Segen

Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, 

Gott des Lebens, sondern um Kraft für 

den Alltag.

Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. 

Mach mich findig und erfinderisch, um 

im täglichen Vielerlei und Allerlei 

rechtzeitig meine Erkenntnisse und 

Erfahrungen zu notieren, von denen ich 

betroffen bin.

Mach mich griffsicher in der richtigen 

Zeiteinteilung. Schenke mir das Finger-

spitzengefühl, um herauszufinden, was 

erstrangig und was zweitrangig ist.

Lass mich erkennen, dass Träume nicht 

weiterhelfen, weder über die Vergangen-

heit noch über die Zukunft. Hilf mir, das 

Nächste so gut wie möglich zu tun und 

die jetzige Stunde als das Wichtigste zu 

erkennen.

Bewahre mich vor dem naiven Glauben, 

es müsste im Leben alles glatt gehen. 

Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, 

dass Schwierigkeiten, Niederlagen, 

Misserfolge und Rückschläge eine 

selbstverständliche Zugabe zum Leben 

sind, durch die wir wachsen und reifen.

Erinnere mich daran, dass das Herz oft 

gegen den Verstand streikt. Schick mir im 

rechten Augenblick jemanden, der den 

Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu 

sagen. Ich möchte Dich und die Anderen 

immer aussprechen lassen. Die Wahrheit 

sagt man nicht sich selbst, sie wird einem 

gesagt.

Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft 

bedürfen. Gib, dass ich diesem 

schönsten, schwierigsten, riskantesten 

und zartesten Geschäft des Lebens 

gewachsen bin.

Verleihe mit die nötige Phantasie, im 

rechten Augenblick ein Päckchen Güte, 

mit oder ohne Worte, an der richtigen 

Stelle abzugeben.

Mach aus mir einen Menschen, der 

einem Schiff mit Tiefgang gleicht, um 

auch die zu erreichen, die „unten“ sind.

Bewahre mich vor der Angst, ich könnte 

das Leben versäumen. Gib mir nicht, was 

ich mir wünsche, sondern was ich 

brauche. Lehre mich die Kunst der 

kleinen Schritte. 

Nach Antoine Saint-Exupéry

Die Kunst der kleinen Schritte

Gott, sei vor mir heute und morgen,

um mir den neuen Tag zu öffnen.

Gott, sei neben mir immer und ewig,

um mich wie ein guter Freund 

zu lieben.

Gott, sei hinter mir,

um mich zu schützen, 

damit ich keine Angst habe.

Gott, sei unter mir, 

um mich zu tragen, wie die gute starke 

Erde.

Gott, sei in mir, in meinem Herzen,

um mich zu trösten.

Gott, sei bei mir,

um mich zu beschützen.

Gott, sei mit mir auf allen Wegen,

dass ich nicht stolpere.

Gott, sei über mir,

um mich zu segnen.

Diese Gewissheit, dass wir von Gott 

gehalten sind, möge uns begleiten.

Amen.

Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt 

gegeben hast.

Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, 

damit sie eins sind wie wir.

Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir 

gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verlo-

ren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt.

Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie 

meine Freude in Fülle in sich haben.

Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie 

nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin.

Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor 

dem Bösen bewahrst.

Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin.

Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit.

Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt ge-

sandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit gehei-

ligt sind. (Joh 17, 6a.11b-19)

Evangelium: Freude = Lebensfülle


