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Schon habe Dank für Dein Gericht,
wenn ich entflohen dieser Erden;
wohl fürcht' ich, doch ich zage nicht.
O HERR, Du mußt verherrlicht werden;
drum preis' ich Dich für dein Gericht.

Ich danke Dir und lobe Dich
für Deine Liebe ohne Ende,
und wie ein Kind, so leg' ich mich
in Deine treuen Vaterhände.
Für Deine LIEBE dank' ich Dir.

B 130
Steyler Anbetungsschwestern, Bad Driburg

Dem H E R R N sei DANK!

HERR, für mein Leben dank' ich Dir,
für jeden Tag voll Licht und Segen,
für alles, was sie brachten mir,
auch für den Sturm mit seinen 
Schlägen.
HERR, für mein Leben dank' ich Dir!

Und für die Freuden preis' ich Dich,
die Du so reich auf mich ergossen,
für alles Glück so inniglich,
das mir aus Deiner Hand geflossen.
Für meine Freuden preis' ich Dich.

HERR, für die Leiden dank' ich Dir;
ja, habe Dank aus tiefstem Herzen.
O gib an jedem Tage mir die Kraft,
zu teilen Deine Schmerzen.
Für alle Leiden dank' ich Dir.

Und für den Tod schon dank' ich Dir,
den Sprenger aller schweren Bande,
den milden Freund und Tröster hier,
den Führer zu der Heimat Lande.
Für meinen Tod schon dank' ich Dir.

E R ist das Haupt des Leibes,
der Leib aber ist die Kirche.
Er ist der Ursprung,
der Erstgeborene der Toten;
so hat Er in allem den Vorrang.
Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle
in Ihm wohnen,
um durch Ihn alles zu versöhnen.
Alles im Himmel und auf Erden
wollte Er zu C H R I S T U S führen,
der F R I E D E gestiftet hat am Kreuz
durch sein Blut.

Kol 1, 12-20
B145
Steyler Anbetungsschwestern, Bad Driburg

DANKT
dem VATER mit FREUDE!
Er hat euch fähig gemacht,
Anteil zu haben am Los der Heiligen,
die im Licht sind.
Er hat uns
der Macht der Finsternis entrissen
und aufgenommen in das Reich
Seines geliebten S O H N E S.
Durch Ihn haben wir die E R L Ö S U N G,
die Vergebung der Sünden.

E R ist das Ebenbild
des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
Denn in Ihm wurde alles erschaffen
im Himmel und auf Erden,
das Sichtbare und das Unsichtbare,
Throne und Herrschaften,
Mächte und Gewalten;
alles ist durch Ihn
und auf Ihn hin geschaffen.
Er ist vor aller Schöpfung,
in Ihm hat alles Bestand.

Gib ihnen Deinen Frieden,
daß sie gut miteinander leben.
Laß sie Freude finden an allem Schönen,
das Du bereitest uns Menschen.
Schenke ihnen Arbeit
und stille Zeit.
Sei Du mit ihnen,
daß sie das Leben bestehen
in Deinem Namen. Amen.

(Nach Erich Legier, aus:„ Der mich tröstet")

B 175
SteylerAnbetungsschwestern, Bad Driburg

Gebet des Vertrauens

Ich weiß, daß Du mein Vater bist,
in dessen Hand ich wohlgeborgen.
Ich will nicht fragen, wie Du führst,
ich will Dir folgen ohne Sorgen.
Und gäbest Du in meine Hand
mein Leben, daß ich selbst es wende,
ich legt mit kindlichem Vertraunes
nur zurück in Deine Hände. Amen.

Gott, Du hast mir Menschen anvertraut,
die ich liebe, und die mich lieben;
für die ich sorgen darf, und
die um mich Sorge haben.
Ich bitte für sie: erhalte sie mir
wie mein eigenes Leben.
Bewahre sie vor Gefahr
und gib ihnen Kraft zu einem Leben,
das Dich sucht und verherrlicht.
Halte Deine Hand über sie,
wenn Leid über sie kommt.

Sein Angesicht soll brüderlich Dir leuchten,
Sein Licht erhelle Deine Dunkelheit.
An Seiner Liebe sollst Du Feuer fangen
und Werkzeug sein für Gott in dieser Zeit.

Der HERR soll Dich mit Seinem Blick begleiten;
Dir Zeichen geben, daß Du dankbar weißt:
Er lebt mit uns und wir sind alle Brüder,
uns führt zusammen JESU guter GEIST.

Helmut Schlegel

B 187
Steyler Anbetungsschwestern, Bad Driburg

Der HERR wird Dich mit Seiner Güte segnen,
Er zeige freundlich Dir sein Angesicht.
Der HERR wird mit Erbarmen Dir begegnen
und leuchten soll Dir Seines Friedens Licht.

Der HERR ist GOTT, Er schuf das Universum,
Er hauchte Leben ein in Meer und Land.
Er schuf auch Dich und gab Dir einen Namen.
Geschrieben stehen wir in Seiner Hand.

Gott segne Dich mit Seinem reichen Segen,
Er schenke Wachstum dort, wo Du gesät.
Vollenden möge Er was Du begonnen,
wenn Er zum Mahl des Gottesreiches lädt.

Behüten soll Er Dich und all die Deinen,
und täglich sollst Du sehn, daß Er Dich liebt.
Er schütze Dich mit Seinen guten Händen
und sei das Haus, das bergend Dich umgibt.

CHRISTUS,
unser ERLÖSER,
der uns geführt hat
durch die Tage des Leidens
zur ÖSTERLICHEN FREUDE -
E R geleite uns
alle Tage unseres Lebens,
bis jene F R E U D E anbricht,
die niemals endet.

Osterliturgie

B 191
SteylerAnbetungsschwestern, Bad Driburg

HERR,
das ist die FROHE BOTSCHAFT,
die Du uns allen gebracht hast
daß nach jedem Karfreitag
ein OSTERN kommt.
Daß alles Leiden
eine Quelle des Segens
ist und der Tod selbst
der Samen des neuen Lebens
für jeden, der sich an Dich hält.
Das lehre mich verstehen.
Laß diese Überzeugung in mir lebendig werden,
wenn die trüben Stunden kommen.

Dann werde ich erfahren,
daß ich so das Leiden nicht nur ertragen,
sondern auch überwinden kann.
In Dir will ich mich ihm gewachsen fühlen;
innewerden, wie aus jeder
tapfer durchkämpften Leidensstunde
die Seele stärker hervorgeht,
aus jeder durchschrittenen Finsternis
ein Strahl O S T E R L I C H T hervorleuchtet.
Und daß, wer so mit Dir lebt und leidet,
auch in der Bitterkeit teil hat
an DEINEM FRIEDEN.

Romano Guardini

B 305

Ich weihe Dir die Freude des Erfolges,
in dem ich dankbar Deinen Ansporn seh'.
Ich weihe Dir den Ansturm der Versuchung,
gib Du mir Kraft, daß ich ihr widersteh'.
Ich weihe Dir mein Herz 
und was es einschließt, 
ich weihe Dir mein Wollen, gut zu sein.
Komm, mächt'ger Vater,
gib mir Deinen Segen,
bleib bei mir, laß mich nicht allein. 
Amen.

B 305
Steyler Anbetungsschwestern, Bad Driburg

VERTRAUE,
denn der H E RR hat Dich

so in der Hand, 
daß Du Dich nicht

auf die eigene Sicherheit
zu stützen brauchst.

VERTRAUE,
weil G O T T Dich liebt!

Mein G O TT,
ich leg' in Deine guten Vaterhände,
was Du an Sorgen schickst,
an Freuden schenkst.
Ich weihe Dir die Meinen, die ich liebe,
damit Du gnädig ihre Wege lenkst.
Ich weihe Dir die Menschen,
die ich führe,
führ Du sie einmal in den Himmel ein.
Ich weihe Dir die Arbeit, die ich schaffe,
laß meine schwache Hand gesegnet sein.

Hl. Hildegard

Stand: 01.05.2013Preise Bild- und Gebetszettel: 0,50 €

Dreifaltigkeitskl
Stift



  

B 310

B 32 B 33B 31

Bild - Gebetszettel

vierseitig, farbig, Querformat

vierseitig, farbig, Hochformat

CHR ISTUS, werd e mir so  gro ß ,
d aß  alles  an dre kle in  mir we rde!

CHR ISTUS, werd e mir so  weit ,
d aß  mir  zu en g die gan ze Erde !

CHR ISTUS, mach e mich  so  t ief ,
d aß  t iefs te s  Le id  ich leich t versen ke!

CHR ISTUS, mach e mich  so  s tark,
d aß  ke in e Täusch un g mich meh r krän ke!

CHR ISTUS, fü lle  mich so  ganz ,
d aß au ch kein Wü n sch en R au m m ehr find e!

CHR ISTUS, mach e mich  so  s til l,
d aß ich n u r Dich , Dich C HRISTUS kün d e!

B 32
Steyler Anbetungsschwestern, Bad Driburg

Heiligstes Herz Jesu 
ich vertraue auf Dich!
Nichts soll mich mehr ängstigen
und beunruhigen.
Ich vertraue auf Dich
früh und spät,
in Freuden und Leiden,
in Versuchungen und Gefahren,
in Glück und Unglück,
im Leben und im Tode,
für Zeit und Ewigkeit.

Ich vertraue auf Dich
beim Gebet und bei der Arbeit,
bei Erfolgen und Mißerfolgen,
im Wachen und Ruhen,
bei Trübsal und Traurigkeit,
ja selbst in meinen Sünden und Fehlern
will ich unerschütterlich
auf Dich vertrauen.

Vertrauensgebet
zum göttlichen Herzen Jesu

Du bist der Ankergrund meiner Hoffnung,
der Stern auf meiner Wanderschaft,
die Stütze in meiner Schwachheit,
die Verzeihung meiner Sünden,
die Kraft meiner Liebe,
die Vollendung meines Lebens,
der Trost meiner Sterbestunde,
meine Freude und Wonne,
wenn ich Dich mit allen
Engeln und Heiligen einst
anbeten und lobpreisen darf

Göttliches Herz,
Du meine Freude und mein Friede,
Du wahre Ruhe
und der sichere Halt meiner Seele,
vermehre mein Vertrauen
und vollende meinen Glauben
an Deine Macht und Güte.

Trotz all meiner Schwachheit
vertraue ich auf Deine Güte
und Barmherzigkeit.
Du bist mein Heil und meine Rettung
für die ganze Ewigkeit.
Darauf vertraue ich jetzt und allezeit,
am meisten aber in der Stunde meines Todes.
Amen.

Lebenslagen,  die  man nicht selber wählt .
Du warst ein Mensch. Es muß sinnvoll ,
schön und selig sein, ein Mensch zu sein.
Dir und Deinem Leben glauben wir es.
Lebe also in uns. Dir gehört unser Leben
und unser Tod. Deinem Lebensgesetz
wollen wir untertan sein. Verfüge über
uns. Wir wollen uns nicht wundern, son
dern allezeit zustimmen, wenn Du Dein
Leben in uns fortsetzt, das gewöhnliche,
das all tägliche, das bit tere Leben. Das
Leben, dessen Speise der Wille Deines
Vaters ist . Gib uns die Gnade, Dir in
Treue zu folgen.

(aus: „Gebete der Einkehr"
mit freundlicher Genehmigung der
Oberdeutschen Provinz der Jesuiten, München)

Karl Rahner

B 33
Steyler Anbetungsschwestern Bad Driburg

HERR JESUS CHRISTUS,

Sohn des lebendigen Gottes, wahrhaft
Gott und wahrhaft Mensch, in einer einzi
gen Person, Gott von Ewigkeit, Mensch
geworden in unserer Weltzeit, in der Du
bei uns bist alle Tage bis ans Ende der
Zeiten: Wir beten Dich an.
Wir knien als die Deinen, Herr, vor Dei
nem Sakrament. Vor dem Sakrament
Deines Todes, das uns lebendig macht;
vor dem Sakrament Deines Schweigens,
das lauter ruft als alles Geschwätz unse
res eigenen Herzens; vor dem Sakrament
Deines Leibes, der, genommen von dieser
Erde, das Unterpfand aller Himmel ist. In
dem wir aufblicken zu diesem Leib, bitten
wir Dich: Lebe in uns, Dein Geist erfülle
uns.
Wir glauben an Deine Kraft, die in unse
rer Schwachheit zum Siege kommt; an
Dein Erbarmen, das unsere Erbärmlich
keit schon eingefangen hat; an Deine
Wahrheit, die unsere Lüge schon besiegt

hat; an Deine Freiheit, die unsere Enge
schon geöffnet hat. Lebe in uns. Laß uns
Deine Gebote befolgen in Deinem Geist,
der kein Gesetz mehr braucht.
Laß uns wider alle Hoffnung tapfer hof
fen auf den Segen selbst dieser Erde.
Denn Dein Geist vermag auch das Antlitz
dieser Erde zu erneuern.
Herr Jesus, Du Abglanz des Vaters, Du
hast alles mit uns geteilt. Du hast unser
Leben gelebt. Du kennst es, dieses unser
Leben, Du hast es erfahren und ausgeko
stet. Du weißt, wie es ist. Wir können
nicht sagen, daß Du nicht wüßtest, wie es
ist, ein Mensch zu sein, daß Du nicht
nachfühlen könntest, was es bedeutet, un
tertan zu sein den Mächten und Gewal
ten dieser Erde. Du hast gespürt, was es
heißt, eingefangen zu bleiben in der End
lichkeit unter den Mächten dieser Erde:
Hunger, Tod, Politik, Unverstand, Armse
ligkeit, Herkommen, Gesetze, die über uns
verfügen, Zwang zum Brotverdienst,
Verfangenheit in Umgebung und

Dein einförmig Tun
ward dir nicht zum Verdruß,
du suchtest dein Glück
nicht in Reichtum, Genuß;
es floß dir aus Glauben und Frieden.
So war deine Heimstatt das Paradies,
aus dem keine Sünde die Herzen verst ieß:
wahrhaft ig, ein Himmel auf Erden.

Als Vorbild der Werkenden
grüßen wir dich.
Ach, daß unser Leben dem deinigen glich!
Sankt JOSEF, vernimm unsere Bitte :
wie du in der Werkstatt
des Lebens zu stehn,
mit Brüdern und Schwestern
in Eintracht zu gehn,
GOTT selber in unserer Mitte .

Zum heil igen JOSEF

Du Hüter des Heilands im Arbeitsgewand,
wie jubelt dein Name von Land zu Land:
Begnadeter Vater im heil igsten Haus,
o trage den Heiland den Menschen hinaus,
daß Er bewahre uns unversehrt
die heilge Heimat, den heilgen Herd,
o JOSEF, Vater hochgeehrt!

All  Sünde muß weichen, all  Sorge verweht,
wenn wieder uns leuchtet e in Nazareth.
O laß in den Mauern, die Jesus geweiht ,
im Frieden gesunden die wogende Zeit:
Ja öffne, Vater, die Tore weit
zu Christ i Frieden und Seligkeit,
o JOSEF, Vater hilfbereit!

Erich Przywara

B 31
Steyler Anbetungsschwestern, Bad Driburg

CHRISTUS, der Herrscher,
auf ewigem Thron,
ER ließ sich einst  nennen
des Zimmermanns Sohn.
Sankt JOSEF, dir gi lt  diese Ehre!
Du dientest als Schatten
dem Lichte  der Welt,
nun bist  du von Ihm
uns zur Leuchte bestel l t ,
Gott schickt  uns zu dir in die Lehre.

Wir schauen voll  Ehrfurcht
dein schlichtes Gewand,
die Schwielen der Arbeit an deiner Hand,
dein ruhiges Werken und Dienen.
Wir spüren den Geist ,
der die Arbeit belebt ,
zu Adel und innerem Wert sie erhebt,
und Hoheit verleiht deinen Mienen.

Anna Th. Hainbörner

CHRISTUS, komm uns entgegen!
Freudigen Herzens harren wir Dein,
bitten vertrauend: führe uns heim,
 laß auf dem Weg uns nicht allein
und uns einst ewig bei Dir sein!

CHRISTUS, komm uns entgegen!
Stärke uns, HERR, wir sind bereit,
Dich zu bezeugen in dieser Zeit,
rufend die Menschen weit und breit:
Wendet euch heimwärts,
CHRISTUS, der HERR, steht bereit!

Günther Kutz CHRISTUS, komm uns entgegen!
In dem Dunkel dieser Zeit
folgen wir Dir frohbereit
hin zu Deiner Herrlichkeit,
tragen gemeinsam Freude und Leid.

CHRISTUS, komm uns entgegen!
HERR, Du kannst uns gut verstehn.
Du warst bereit, den Weg zugehn,
wolltest als Bruder unter uns stehn.
Laß uns voll Hoffnung, HERR,
den Weg zu Dir gehn!

CHRISTUS, Du, unser LEBEN,
Du unsere FREUDE, unsere KRAFT,
Du hast den GEIST in uns entfacht
und uns zu neuen Menschen gemacht
und uns das ewge Glück gebracht.

CHRISTUS, Du unser LEBEN!
HERR, Du sagtest: Sorget euch nicht,
in eurem Leben bin ICH das LICHT,
das jedes Dunkel in euch zerbricht.
Gib uns die Hoffnung, HERR,
auf Dein Angesicht!

B 315
SteylerAnbetungsschwestern, Bad Driburg

KIND, auf Dich wir vertrauen
in unserer DUNKELHEIT.
Du kamst als Licht - laß es leuchten
den Menschen unserer Zeit.

Deine LIEBE erstrahle,
tröste in Sorge und Schmerz,
und erfülle mit FRIEDEN
jedes betrübte Herz!

B 310
SteylerAnbetungsschwestern, Bad Driburg

Sieh, Dein KÖNIG kommt zu Dir,
der  Heilige, der HEILAND der Welt.
ER erwies uns seine Huld,
gedachte Seiner  Treue.
ER ist geblieben, was ER war :
GOTTES EINGEBORENER SOHN.

Sehet das KIND in der  KRIPPE,
das ein GEHEIMNIS umgibt;
tief es uns offenbaret,
wie sehr unser  GOTT uns liebt.

Es ist der SOHN des VATERS,
Ihm gleich von Ewigkeit,
und ist herabgestiegen,
wurde ein Mensch in  der Zeit.

Dieses KIND kann empfinden
Freude wie wir und den Schmerz,
und für alle, die kommen,
öffnet es weit sein Herz.

Weihnachtsliturgie

B 315

B 148 B 148.2B 142

So nimm mich denn, mein König und
mein Herr, hinein in den geheimnisvollen
Raum Deines liebenden Herzens, wo Dein
ungeschaffenes Licht leuchtet, vor dem
das Leuchten der Welt erlischt, wo Deine
göttliche Liebe brennt, die das ganze Men
schengeschlecht zu erfüllen und selig zu
machen vermag. Amen.

(Nach Romano Guardini, »Der Herr«)

B 148
Steyler Anbetungsschwestern, Bad Driburg

HERR,

wenn ich frage: Wo finde ich letzte Sicher
heit; so sicher, daß ich darauf leben und
sterben kann, so sicher, daß ich alles
darauf erbauen und alles hineinverankern
kann, dann weiß ich die Antwort: Das ist
Dein heiligstes Herz, mein Jesus, Zeichen
und Unterpfand Deiner Liebe zu mir!

Ja, Herr, das Leben hat mich gelehrt, daß
diese letzte Sicherheit nicht Menschen sein
können, selbst nicht die besten und lieb
sten; sie sind dem Wandel und der Ver
gänglichkeit unterworfen. - Auch nicht
Wissenschaft, weil sie nur Stückwerk ist. -
Oder Philosophie mit dem Wirrsal ihrer wi
derstreitenden Systeme. - Auch nicht die
so wechselnde, wandelbare Kunst; oder
was sonst Menschenkraft hervorbringt! -
Nicht die Schönheit der Natur, so voll tie
fen Truges, oder die Zeit oder das Schick
sal ... nicht einmal einfachhin: Gott! -

Im Sturm der Tage und im Wellenschlag,
der Zeit bleibt mir in den Unsicherheiten al
ler menschlichen Sicherungen nur ein felsi
ger Grund: Dein geöffnetes Herz, das
durch seine Wunde unablässig zu mir von
Deiner Liebe spricht.

Ich kann nicht einmal mit Sicherheit sagen:
die Liebe Gottes! Denn daß Gott uns
Menschen liebt, weiß ich endgültig erst
durch Dich, mein liebster Jesus, und wie
sehr Gott uns liebt, weiß ich endlich erst,
seitdem Dein Herz uns offensteht.

Erst seit Du unseren Schuldbrief an das
Kreuz geheftet hast und Dein Herz wegen
unserer Sünden zerschunden wurde, hat
sich uns Gottes Liebe enthüllt: seine ver
zeihende, barmherzige, seine heimholen
de Liebe. Von dieser Liebe, dieser Kraft ist
Dein heiliges Herz erfüllt. Darauf vertraue
ich im Leben und im Tode.

Mein Jesus, in Dein Herz hinein,
Da leg' ich alle meine Pflichten,
Daß Du mir helfest, treu zu sein
Und sie zu Gottes Ehr' verrichten.
Hilf fromm beginnen, froh vollenden,
Nimm an das Werk aus meinen Händen:
Und was ich säe in der Zeit,
Das trage Frucht in Ewigkeit.

Mein Jesus, in Dein Herz hinein,
Da leg' ich alle meine Fragen,
Daß sie von Dir entschieden sei'n,
Daß Du die Antwort mögest sagen!
Dir sei'n sie alle übergeben,
Gib selbst die Richtung meinem Leben.
Herr, was Du sagst, das will ich tun
Und still in Deinem Willen ruhn!

Mein Jesus, in Dein Herz hinein,
Nimm alles, was mein Herz beweget:
Mein Bitten, Lieben, Sorgen, Freun
Sei alles Dir ins Herz geleget;
Drauf laß mich friedlich, fröhlich enden
Und ruhn in Deinen treuen Händen,
Bis daß der ew'ge Morgen tagt
und mich vollkommen selig macht!

B 148,2
Steyler Anbetungsschwestern, Bad Driburg

Mein Jesu s ,  in  Dein  Herz  h ine in ,
Da  leg '  ich  alle mein e Bit ten!
Du  h as t d afü r so  viele  Pein
Un d selbs t  d en  b it t ' ren  To d er lit ten,
Daß Du  in Lieb e  un d  im  Leid e
Nu n  würd es t  me ine  grö ß te  Freu de ;
Dru m leg'  ich  in  Dein  Heilan ds herz
All'  me in e Bitt en , mein en  Schmerz .

Mein Jesu s ,  in  Dein  Herz  h ine in ,
Da leg ' ich alle mein e Sün d en ,
Au f d aß ich kö n ne ru hig s ein
Un d Gnad e u nd Vergeb u ng fin d en ;
Denn a ls Dein Blu t vom Kreu z ge floss en ,
Das Du so mildiglich vergo ssen,
Un d als Du riefs t: „Es is t vo llb rach t!"
Da h as t Du au ch an mich ged ach t .

Mein Jesu s ,  in  d ein  He rz h in ein ,
Da  leg '  ich  alle mein e Sorgen
Un d kann  Dein frö h lich Kind  nu n  sein,
Weil ich  in  Dir  so  wo h l geb o rgen !
Dir sei'n  s ie a lle  ü be rgeb en
fü r  d ies es  u n d fü r  j en es  Leb en .
O Heiland sh erz,  o  so rge Du ,
So  ble ib t mein  a rmes  Herz  in  R uh '!

Me in Jesu s ,  in  Dein Herz  h in ein ,
Da  leg'  ich  alle meine Lieben!
Sin d do ch  d ie Mein en  a lle  Dein ,
S in d Dir  in s  Herz hine in gesch rieb en !
Un d  kan n ich  ih n en  n icht  mehr d ien en,
So bis t  Du  j a dazu  ersch ien en.
Dru m gib  Du  jed em, was  ih m from mt,
Daß er  zu De inem Herzen ko mmt .

Me in Jesu s ,  in  Dein Herz  h in ein ,
Da  leg'  ich  alle meine Leiden!
Daß Du  hie r  leh res t ,  s t i lle sein,
Bis  Du  s ie wand els t  do rt  in  Freu den ;
Denn , was  ich  in  d en  Erd en tagen
Zu mein es  Got te s  Eh r '  ge tragen ,
Das  wan d elt  er  zu  sein e r Zeit
In  Him mels glanz  u nd  Herr lich keit .

Me in Jesu s ,  in  Dein Herz  h in ein ,
Da leg' ich alle meine Freud en ,
Daß mich kein Glück, ke in So n nen sche in
Vo n De in er Lieb e kön n e s che id en ;
Daß niemals mich d as Eit le b len de
Un d meinen Blick vo m Kreu ze wen de .
Das so ll mein s tänd ig Bitt en se in ,
Dir au ch in F reu d en t reu zu sein .

VATER,

erhalte mir,
die ich lieb habe.
Erhalte sie mir
wie mein eigenes Herz,
darin ich ihren Namen trage.
Schütze sie vor Versuchungen
und laß ihre Gedanken
Früchte bringen,
die Deinen Namen verherrlichen.
Laß keinen Kummer
über ihre Seelen kommen,
damit sie stark bleiben
zum Gebrauch ihrer Kräfte.
Gieße Deinen Frieden
über ihren Schlummer

und erneuere
Dein Wohlgefallen
jeden Morgen.
Laß sie genießen
die Freuden der Erde,
die Du bereitet hast
den reinen Seelen.
Führe sie einst
in das Reich Deiner 
Engel,
damit wir,
vereint in der Ewigkeit,
Deinen Namen preisen
in der Seligkeit
der Liebe.

Amen.
B 142
Steyler Anbetungsschwestern, Bad Driburg

Seid LICHT
in dieser

dunklen Welt,
und GOTT wird
mit Euch sein,

was immer auch
kommen mag.

Pius XII.
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B 158

Geist der Weisheit, führe uns zur Vollen
dung. Du gibst unserm Geiste Zeugnis,
daß wir Kinder Gottes sind. Laß uns den
Reichtum göttlicher Gnade in uns erfahren
und verkosten, auf daß wir mit wahrer
geistlicher Freude und Deinem göttlichen
Trost erfüllt werden. - Du ergründest die
Tiefen der Gottheit. Gib uns eine tiefinner
liche Erkenntnis Gottes, damit wir ihm von
ganzem Herzen anhangen und ein Geist
mit ihm werden.
Heiliger Geist, Du läßt uns jetzt die Herr
lichkeit des Herrn schauen wie im Spiegel
und Gleichnis; bilde uns um in sein Bild
von Klarheit zu Klarheit, bis wir dereinst
ihn erkennen von Angesicht zu Angesicht,
wie auch wir erkannt sind.

nach Otto Pies, SJ,  »Irn Herrn
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Um die  Gaben des
Hei l igen Gei stes

HERR und GOTT,
in der Taufe hast Du uns Deinen Geist als
Unterpfand der künftigen Herrlichkeit ins
Herz gegeben. Ihm, der uns das Siegel
aufgedrückt, sind wir zu eigen geworden.
So laß uns Kinder des Geistes sein und
stark werden in seiner mächtigen Kraft.
Geist der Wissenschaft, lehre uns alles Ge
schaffene in Deinem göttlichen Licht se
hen, damit wir die Nichtigkeit des Irdischen
erkennen und auf Gott allein unsere Hoff
nung setzen.
Geist des Rates, zeige uns dort, wo unsere
Klugheit versagt, was zu tun und was zu
meiden, was zu sagen und was zu ver
schweigen ist. Laß uns in allem recht urtei
len und lenke unser Tun zu Werken der
Liebe und Barmherzigkeit.
Geist der Gottesfurcht, flöße uns Abscheu
ein vor jeder Sünde, schütze uns in Versu
chungen und hilf uns die ungeordneten

Leidenschaften zügeln. Schenke uns die
Gnade einer kindlichen Ehrfurcht vor der
göttlichen Majestät und bewahre uns vor
Stolz und Vermessenheit.
Geist der Frömmigkeit, Du bist es, der in
uns Abba, Vater, ruft. Hilf uns, Gott, un
sern lieben Vater, mit kindlicher Ergeben
heit lieben; entzünde in uns Deinen heili
gen Eifer für die Ehre Gottes und laß uns
ganz seinem heiligen Dienste geweiht sein.
Geist der Stärke, verleihe uns den heiligen
Mut zum christlichen Wagnis, damit wir
Großes für Gott unternehmen und ihm
zuliebe Leid und Kreuz geduldig tragen.
Stärke uns in Gefahr, bewahre uns ein un
erschütterliches Vertrauen auf Gottes Hilfe
und mache uns bereit, für unseren Glau
ben das Leben zu wagen.
Geist des Verstandes, lehre uns eindringen
in die Tiefen der göttlichen Wahrheit. Gib
uns Festigkeit und Sicherheit im Glauben
und laß uns erkennen die Erhabenheit
Gottes, die alles menschliche Begreifen
übersteigt.

sehen, und kein Ohr hat es gehört, in
keines Menschen Herz ist es gedrungen,
was Du denen bereitet hast, die Dich
lieben." HERR JESUS, laß uns lebendig
glauben, laß uns tief empfinden,
daß wir in der Gemeinschaft der Heiligen
mit unseren Lieben in der Ewigkeit ver
bunden sind. Unsere Gebete sind gleich
sam die Brücke, auf die wir zu ihnen und
sie zu uns gelangen können. Nach der
kleinen Weile unserer eigenen Erdenzeit
laß die Schleier fallen in Deinem Licht.
Schenke uns ein beglückendes Wiedersehen
mit unseren Lieben. Gewähre gnädig, daß
wir miteinander vereint Dein Antlitz
schauen auf immer und ewig. Amen.

„Eure Trauer
wird sich in Freude verwandeln."

Joh. 16,20
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IN TRAUER

HERR JESUS CHRISTUS, t iefes
Leid hat uns getroffen; eine schmerz
l iche Lücke ist in unserer Familie ent
standen. Wir können es immer noch nicht
fassen, daß ein lieber Mensch für immer
von uns ging!
Du, HERR, verstehst  unseren Schmerz;
hast Du doch selbst einst am Grab Deines
Freundes Lazarus geweint. Darum bitten
wir Dich inständig, tröste unsere betrüb
ten Herzen; laß Dein WORT neu uns
aufleuchten: „Wer an mich glaubt, wird
leben, auch wenn er stirbt!"
Du SIEGER über Tod und Grab, Du hast
uns eine Wohnung bereite t beim VATER;
erfülle Deine Verheißungen an unseren
lieben Verstorbenen und laß sie bei Dir
wohnen auf ewig. „Kein Auge hat es ge-

nommen. Selbst die Finsternis der Unter
welten hielt dem Licht Deiner gekreuzig
ten Liebe nicht stand. Alle und alles hast 
Du an Dich gezogen. Dein geöffnetes
Herz wurde zum neuen Lebensquell. Als
Erlöser aller Menschen überstiegst Du die 
Himmel, um unser Fürsprecher beim
Vater zu sein. Um uns Weg zum neuen 
Leben zu bleiben, ist Dein Geist in unser 
aller Herz ausgegossen. Er führt uns in 
alle Wahrheit ein bis heute. Dein Geist in
spiriert uns für die Welt von morgen. Er 
verherrlicht Dich vor den Augen aller 
Menschen. Wir alle sind auf Dich hin ge
schaffen. Du bist unser Ziel, unser Weg 
und unser Leben. Führe uns alle zu Dir. 
Laß alle Dich lieben. Amen.

Jo se f  Z ap f

Wenn Ihr CHRISTUS
im Herzen habt, wird ER Euch
über die Straßen des Lebens führen

P aul  Vl .
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ICH bin der WEG,
die Wahrheit
und das Leben. Joh.  14, 6

HERR JESUS CHRISTUS,
Du bist das Heil aller Menschen. Obwohl
Du der Erstgeborene bist vor aller Schöp
fung, wolltest Du den letzten Platz ein
nehmen. Die Herrlichkeit Deiner Gottheit 
hast Du verhüllt im Gewand eines einfa
chen Arbeiters. Nichts hast Du festgehal
ten. Den Reichtum göttlicher Fülle gabst 
Du freiwillig preis, um den Fluch der 
Armut in den Segen innerer Freiheit zu 
verwandeln. Der Lust zu herrschen zogst 
Du den Mut zum Dienen vor. Der eitlen 
Gier nach Ruhm und Ehre hast Du Dich 
entzogen durch Verborgenheit. Inmitten 
politischer und wirtschaftlicher Spannun
gen ließest Du Dich nicht blenden vom 
Machtkampf der Parteien. Den revolutio
nären Ideen einer gewaltsamen Befreiung 
antwortete Dein Programm einer ent
schlossenen Suche nach dem Gottesreich

des Friedens und der Brüderlichkeit. 
Sanftmut sollte das Land in Besitz 
nehmen, nicht Haß, Streit und Krieg. Die 
Ungerechtigkeit in dieser Welt hast Du 
unterlaufen durch Hochherzigkeit im Ver
zicht. Engherziger Auslegung des Geset
zes gabst Du die Weite der inneren Frei
heit. Den Menschen stelltest Du über den 
geheiligten Sabbat. Tempelkult und 
Opferdienst wog in Deinen Augen weni
ger als die Anbetung Gottes im Geist und 
in der Wahrheit.
Deine Königswürde verlor ihren Glanz 
nicht durch Dornenkrone, Blutstriemen 
und Spottmantel. Dein Einssein mit dem 
Vater war stark genug, auch die Gottver
lassenheit am Kreuz in demütigem Ge
horsam auszuhalten. Als zwielichtiger 
Prophet zum Kreuzestod verurteilt, hast 
Du Tod und Hölle überwunden.
Mit DeinerAuferstehung begann die 
neue Schöpfung als Verheißung für alle 
Deine Brüder und Schwestern. Alle 
Zonen und Zeiten hast Du in Dich aufge-

Daß GOTT
Dich l iebt ,

das macht Dich so wertvoll .

Das Kind in der Krippe 
ist die Antwort Gottes  
auf die 1000 Fragen 
des Menschen
und diese Antwort  heißt:
„Mit ewiger Liebe
habe ich dich geliebt!"
Das ist nicht ein frommer Bibelspruch,
das ist die Vollmacht, die uns
menschlich zu leben ermächtigt.

Kardinal Meisner

Der Mensch
ist  das menschliche Antl i tz  Gottes

HI. Gregor d . Gr.
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* * *

Seht, was
JESUS CHRISTUS

in seiner Liebe
tat:

ER, der reich war,
wurde unseretwegen

arm,
um uns

durch seine Armut
reich zu machen.

2 K o r.  8,9

Wenn wir sagen:

Es ist Weihnacht, dann sagen wir:

Gott hat sein letztes,

sein tiefstes, sein schönstes Wort

im fleischgewordenen Wort

in die Welt hineingesagt,

ein Wort, das nicht mehr

rückgängig gemacht werden kann,

weil es Gottes endgültige Tat,

weil es Gott selbst in der Welt ist.

Und dieses Wort heißt:

Ich liebe dich, du Welt und

du Mensch.
K ar l  Ra h ne r

heiligen Volkes, und wenn wir in der ein
samen Kammer beten. Anbeter des Va
ters im Geist und in der Wahrheit, bete in 
uns und mit uns alle Tage
unseres Lebens.
Dein Heiliger Geist ist die Salbung und 
das Siegel des inneren Menschen. Er ist 
die Erfüllung aller bodenlosen Abgründe 
unseres Lebens. Er ist das Leben in uns, 
durch das wir schon hinter den Tod 
gekommen sind.
Wenn wir Dir in Deinem Geist nachfol
gen, geschieht ein Stück des Kommens 
Deines Reiches. Jetzt noch in Glaube und 
Trübsal, unter dem Schatten Deines 
Kreuzes. Aber gerade so ist dann Dein 
wirkliches Reich am Kommen, das Reich 
der Wahrheit und des Lebens, das König
reich der Heiligkeit und Gnade, der 
Gerechtigkeit, der Liebe und des 
Friedens. Amen.

Herr, gekreuzigter Sohn Gottes, wir ken
nen Dich nicht. Es ist so schwierig, Dich 
in Deinem Kreuz zu erkennen, Dich in 
unserem Leben zu erkennen.
Wir bitten Dich: öffne uns die Augen; laß 
uns den Sinn der schmerzlichen Erfah
rungen erfassen, durch die Du den 
Schleier unserer Unwissenheit zerreißt. 
Laß uns erkennen, wer der Vater ist, der 
Dich beauftragt hat; wer Du bist, der in 
der Schmach des Kreuzes uns den Vater 
enthüllt; wer wir sind, die in unserer Arm
seligkeit Dich kennenlernen.
Herr, stütze uns in unserer Angst, laß uns
Deine Wahrheit und in ihr uns selbst 
erkennen.
Wir bitten Dich: führe uns in unserer 
Armseligkeit und Schwäche zur Erkennt
nis Deiner Armut und Schwäche.
Du bist unseretwegen schwach gewor
den. Laß uns Dir in Demut folgen durch 
die Gnade Deines Geistes, der mit Dir 
und dem Vater lebt und herrscht von 
Ewigkeit zu Ewigkeit.

Karl Rahner
(aus: „Gebete  der Einkehr"
mit freundlicher Genehmigung der
Oberdeutschen Provinz der  Jesu iten, München)
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Kardinal Martini
(aus: „Ich bin bei euch"
mit freundlicher Gemehmigung des Herder-Verlags, Freiburg)

HERR JESUS CHRISTUS,
wir beten Dich an im Glauben an Deinen 
Tod, der unsere Erlösung ist. Wenn sich 
aber unser Geist zu Dir hintastet, dann 
sind wir selbst in Deinem Geist in Dir und
Du in uns.
Ewiger Hoherpriester, wir wollen beten 
im Alltag, in den großen Augenblicken 
unseres Lebens, in den Tiefen unserer 
Anfechtung, in der Ohnmacht unserer Öl
bergstunden, in den letzten Einsamkeiten 
unseres Herzens. Wir erbitten von Dir die 
Gnade, allzeit zu beten und nicht nachzu
lassen. Wir bitten um Deinen Heiligen 
Geist, damit Er auf den Fittichen Seines 
göttlichen Sprechens in dem dreifaltigen 
Leben Gottes unsere armen Worte hin
übertrage über den Abgrund des Nichts 
aus dieser Welt in die Unendlichkeiten des
ewigen Gottes.
Wir glauben, daß wir nie allein beten, 
sondern daß Du mitten unter uns und in 
Deinem Heiligen Geist in uns weilst und 
betest, wenn wir in der Gemeinde Deines

Mutter, erbitte uns den Geist der Liebe, 
damit wir auch dort lieben, wo unser Tun 
verkannt wird und Undank erntet, und 
wir so in diese dunkle Welt als wahrhaft 
Erlöste Licht und Frieden hineintragen.

Allen Kranken erbitte die Gnade, in ihrer 
Not ihren Anteil am Erlöserleiden Jesu zu
erkennen; und erflehe ihnen Genesung 
nach Seinem heiligsten Willen.
Stehe uns allen bei in unserer letzten 
Stunde. Unsere lieben Verstorbenen ge
leite durch Deine Fürbitte zur Teilnahme 
an den ewigen Freuden. Amen.

M A RI A ,
l e h r e  u n s  l i e ben !

Paul 
Vl.
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AVE MARIA!

Himmlische Mutter MARIA, Du weißt um 
unsere Bemühungen, das tägliche Leben 
zu meistern und aus dem Geist Deines 
Sohnes zu gestalten; aber wir vermögen 
es aus eigener Kraft nicht. Darum bitte 
Du für uns, daß wir uns Gott in festem 
Glauben und unerschütterlichem Ver
trauen überantworten.
Erbitte uns Gottes Segen für unsere Fa
milien, daß sie das Gnadenleben nicht 
umsonst erhalten, sondern es wachsen 
und reifen lassen.
MARIA, Du bist die Mutter unseres 
Herrn Jesus Christus, der allein die Quel
le allen Lebens und unsere wirkliche Zu
kunft ist. Führe unsere Welt dieser Zu
kunft entgegen. Besonders empfehlen wir 
Dir unsere Jugend. Hilf, daß sich ihre 
Hoffnung nicht in weltlichen Zielen er
schöpft, sondern daß sie unbeirrt Deinen 
göttlichen Sohn sucht und Ihm folgt, der 
sagt, daß ER „der Weg, die Wahrheit und 
das Leben" ist.

MARIA
ist immer

die Straße,
die zu

CHRISTUS
führt!

Paul  Vl .

So wird die Liebe Gottes sich uns und
den anderen frei bekunden können. Wir
bitten Dich, Mutter Jesu, um ein schlich
tes, demütiges, geduldiges, Gott hingege
benes Herz, das den Plan Gottes, der die 
Welt umgestaltet, kindlich anzunehmen 
vermag.

Kardinal Martini

(aus: „Was allein notwendig ist" 
mit freundlicher Genehmigung 
des Herder-Verlags, Freiburg)

B 182
Steyler Anbetungsschwestern Bad Driburg

HERR JESUS,

Du kennst uns. Du kennst unser Inneres.
Du siehst die Sorgen und Ängste, die das 
tägliche Leben, der Kontakt mit den Men
schen, den Problemen und Situationen 
bei jedem von uns hervorbringt.

Laß uns, Herr, uns selbst so kennen, wie 
Du uns kennst und durchschaust. Laß 
uns von Deinem Wort her uns selbst er
kennen, den Wurzelgrund unserer Sor
gen und auch die Nichtigkeit vieler unse
rer Besorgnisse. Mach, daß wir uns von 
Deinem Wort erkannt und erklärt fühlen, 
damit wir uns auch von Dir geliebt und 
von Deiner Wahrheit umgestaltet verspü
ren, die für uns Heil und Erbarmen ist.

Jungfrau Maria, Du hast es verstanden, 
selbst in den dramatischsten Lebenssitua
tionen im Frieden zu leben; laß uns er
leuchtet werden durch das Licht, das dem 
Hören auf das Gotteswort entströmt, und 
in uns den Quell des Friedens finden.

MARIA,

angesichts Deines Mysteriums, angesichts 
all dessen, was Du innerlich durchge
macht hast, verstummen wir. Du hast die 
Macht der Liebe Gottes zu uns erfahren. 
Du hast erleben müssen, wie sehr Dein 
Sohn sich unseren Händen überlassen 
und sich Deinen Händen entzogen hat. 
Du hast erfahren müssen, wie schlecht 
wir gegenüber Deinem Sohn sind, und 
hast Seine Güte, Seine wehrlose Hingabe 
mitvollzogen. Du hast Seine unendliche 
Fähigkeit erlebt, uns zu lieben und sich 
uns hinzugeben.
Bitte für uns, damit auch wir diese Macht 
der Liebe Christi erfahren, und wie Du 
von ihr erfaßt werden. Und obwohl dieses 
Mithineingenommensein tiefes Leid über 
uns bringen kann, laß es uns annehmen, 
laß uns die Loslösung und Läuterung 
hinnehmen, die Dein Sohn in uns wirkt, 
die Lösung von uns selbst, von unseren 
Werken, unseren Hoffnungen, unseren 
Plänen.

Dein

EWIGES WORT,

allmächtiger Gott,

ist Mensch geworden, 

um uns mit dem Glanz 

Seines LICHTES 

zu erfüllen.

Laß in unserem Tun

widerstrahlen,

was durch den Glauben

in uns lebt.

Weihn ach ts l i tu rg ie
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Wie hoch 

GOTT 

dich schätzt, 

das erkenne an dem, 

was Er für dich 

geworden ist.

Ein kleines 

KIND

ist Er geworden, 

um dich zu retten, 

dich zu befreien.

B e r n h a r d  v .  C l a i r v a u x

Wenn wir M A R I A
an der Krippe vor ihrem
J E S U S  betrachten,
schweigt sie
und sagt nicht ein Wort; 
sie schaut auf ihren Sohn,
umarmt ihn,
liebkost ihn, 
betet ihn still an 
und lehrt uns die Haltung,
zu der auch wir
aufgefordert sind:
die Haltung stiller
A N B E T U N G
des göttlichen Geheimnisses
mitten unter uns.

K a r d i n a l  M a r t i n i

Die Wünsche derer,  die  ihn fürchten,
erfüll t er,
er hört ihr Schreien und ret tet  s ie.

Alle ,  die ihn l ieben, 
behütet  der Herr.

Mein Mund verkünde das Lob des Herrn.
Alles, was lebt ,
preise seinen heiligen Namen
immer und ewig!

Psalm 145

B 189
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Lobpreis der Größe
und Güte Gottes

Ich wil l  Dich rühmen, 
mein Gott  und König,  
und Deinen Namen preisen
immer und ewig;
ich will  Dich preisen Tag für Tag
und Deinen Namen loben
immer und ewig.

Groß is t der Herr und hoch zu loben, 
seine Größe ist unerforschlich.
Ein Geschlecht verkünde dem andern 
den Ruhm Deiner Werke
und erzähle von Deinen 
gewalt igen Taten.
Sie sollen vom herrlichen Glanz 
Deiner Hoheit reden;
ich will Deine Wunder besingen.

Der Herr  ist  gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Gnade.
Der Herr  ist  gütig zu al len,  
sein Erbarmen
waltet  über al l seinen Werken.

Danken sollen Dir, Herr,
al l  Deine Werke
und Deine Frommen Dich preisen.
Sie sollen von der Herrlichkeit
Deines Königtums reden,
sollen sprechen von Deiner Macht,
den Menschen
Deine machtvollen Taten verkünden
und den herrl ichen Glanz
Deines Königtums.

Dein Königtum ist e in Königtum
für ewige Zeiten, Deine Herrschaft  
währt von Geschlecht zu Geschlecht.

Der Herr ist  t reu
in al l seinen Worten,
voll  Huld in al l  seinen Taten.

Der Herr stützt al le,  die  fal len,
und richtet  die  Gebeugten auf.
Der Herr ist  al len,
die  ihn anrufen,  nahe,
al len, die zu ihm aufrichtig rufen.
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MEIN HERR UND MEIN GOTT!
Joh 20, 28

HERR und König, Hoherpriester, 
wie du wandelst Brot und Wein, 
ruf auch uns zu neuem Leben,
hauche Deinen G E I S T uns ein!

Schaffe eine neue Erde 
aus der Leiden tiefe Flut, 
hebe sie ins Licht der Gnade, 
die erlöst aus Deinem Blut.

CHRISTUS, gib uns Deinen Frieden,
eine uns durch dieses Brot!
richte auf Dein Reich hienieden,
Völkerkönig, Herr und Gott!
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JESUS CHRISTUS ist der HERR!

O mein Heiland, großer König, 
Du bist bei mir eingekehrt! 
Freudig trag' ich Dich im Herzen,
dem die ganze Welt gehört!

Sieh, nun sollst Du alles haben, 
was in meinem Herzen ist; 
alles leg' ich Dir zu Füßen, 
weil Du ja mein König bist.

Lieber Herr, Du kamst vom Himmel 
auf die Erde einst herab,
lebtest für uns Menschenkinder,
starbst am Kreuz und lagst im Grab.

Glorreich bist Du auferstanden,
fuhrst empor zum Firmament;
doch als Denkmal Deiner Liebe
gabst Du uns dies Sakrament.

Schenke mir nun Deine Gnade,
hilf mir durch Dein Fleisch und Blut, 
daß ich Deiner würdig werde,
heilig lebe, fromm und gut.

Lehr mich glauben, lehr mich lieben, 
lehr mich kämpfen für Dein Reich, 
daß mein Leben hier auf Erden 
Deinem Leben werde gleich.

Deine Wahrheit sei die Rüstung, 
Deine Reinheit sei die Kraft! 
Deine Liebe sei mein Leben 
treu in Deiner Ritterschaft!

Christus, König aller Länder, 
aller Völker, aller Zeit!
Froh soll alle Welt Dir singen: 
Hochgelobt in Ewigkeit!

und mit den Jahren sie dir helfe, 
die Herzen jener froh zu machen, 

die Du liebst,
daß immer einen wahren Freund 
Du hast, der Freundschaft wert,
der Dir Vertrauen gibt,
wenn's Dir an Licht gebricht

und Kraft,
daß Du dank ihm
den Stürmen standhältst und 
so die Höhen doch erreichst, 
und daß in Freud' und Leid 
das Lächeln voller Huld

des menschgewordenen
GOTTESSOHNES mit Dir sei 
und Du allzeit so innig
I H M verbunden,
wie ER's für Dich ersehnt.

Aus Ir land
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Neujahrswunsch

Nicht, daß von jedem Leid 
verschont Du mögest bleiben, 
noch daß Dein künft'ger Weg 

stets Rosen für Dich trage 
und keine bitt're Träne
über Deine Wangen komme 
und niemals Du
den Schmerz erfahren sollst: 

Dies alles, nein, das wünsche ich 
Dir nicht.
Denn kann das Herz
in Tränen nicht geläutert,
kann's nicht im Leid geadelt werden -

wenn nämlich Schmerz und Not
Dich aufnimmt
in die Gemeinschaft mit M A R I A 
und dem KIND,

so daß Ihr Lächeln

Zuversicht und Trost gewährt? 
Mein Wunsch für Dich ist dieser:
Mögest dankbar Du und allezeit
bewahren nur in Deinem Herzen 
die kostbare Erinnerung der guten

Dinge in Deinem Leben.
Daß mutig stehest Du 
in Deiner Prüfung, 
wenn hart das Kreuz 
auf Deinen Schultern liegt, 
und wenn der Gipfel,

den es zu ersteigen gilt,
schier unerreichbar scheint, 
ja selbst das Licht der 
HOFFNUNG
zu entschwinden droht,

daß jede Gottesgabe in Dir wachse

Nimm an diese unsere 
vertrauensvolle Hingabe,  

du Mutter und Magd des HERRN.

O MUTTER JESU,
die  du mit  Leib und Seele  im 
Himmel schon verherrlicht bist 

als Bild und Anfang der Kirche, 
die  ihre  Vollendung
im künftigen Äon finden soll ,  
höre nicht auf,  hier auf Erden 
bis  zum Anbruch des Tages des Herrn

vor dem pilgernden Gottesvolk
als Stern der Hoffnung und 
des Trostes zu erstrahlen.

P a p s t  J o h a n n e s  P a u l  I I .
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We ihege be t  an M ARIA

O make llose  Jungfrau,  
Mutt e r de s wahre n Got te s  
und Mutt er  de r  Kirche ,  

e rhöre unse r  Gebe t,  das wir  
mi t  kindli che m Vert raue n 
an di ch r i chte n,
und trage es  vor das Ange si cht
deines Sohne s JE SUS , 

unseres  e inz igen Erlöse rs .  
Mutt e r de r  Barmhe rzigke it  
und unse re Mutt er,  di e  du uns  
das s t i l l e ,  ve rborge ne Opfer 
l ehrst ,  das  Ja-sage n zum Wi ll en
des  Vate rs :  D ir  weihe n wi r 

unser  Lebe n,  unser  Ge be t und
unsere Arbe it ,  unse re Leiden 
und Schme rze n.

Wir woll e n ganz  de in sein

und mit  dir  de n Weg rückhal t l oser
Treue zu CHRIST US und se ine r
Ki rche  ge hen,  auf dem du uns mi t
l i ebende r Hand führst .
D u,  unse re  Hoffnung, bl i cke auf 

uns vol l  Erbarme n und le hre  uns,
unablässig CHRIS TUS entge ge n
z uge hen.
S chenke uns eine t i efe  Lie be  z ur
he il i ge n Euchari st ie ,  in  de r 

Christus mit  se ine m wahre n,  aus 
di r gebore nen Leib gegenwärt ig i s t .
E rbit te  uns e ine  große  Lie be  z u 
al l e n he i l i ge n Sakramenten,  di e  
wie  Spuren sind,  die  de in Sohn 
auf Erden hinte rlas se n hat .

Erkenne in jedem Menschen

deinen Bruder,

deine Schwester. 

Wenn du

ihre Tränen trocknest, 

ihre Not und Freude 

teilst,

dann ist GOTTES SOHN 

in dir geboren

und du darfst dich freuen 

und Weihnachten feiern.

Dazu segne dich GOTT!
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Wenn du

dich sattgesehen hast 

an dem KIND

in der Krippe,

dann dreh dich nicht um 

und geh fort.

Mach erst Seine Augen 

zu deinen Augen, 

Seine Ohren

zu deinen Ohren 

und Seinen Mund

zu deinem Mund.

Dazu helfe dir GOTT!

Wenn du

dich sattgesehen hast 

an dem KIND

in der Krippe,

dann dreh dich nicht um

und geh fort.

Mach erst Seine Hände 

zu deinen Händen, 

Sein Lächeln

zu deinem Lächeln, 

Sein Herz

zu deinen Herzen.

Dazu stärke dich GOTT!

B 308

HERR, wie Du willst, soll mir geschehn, 
und wie Du willst, so will ich gehn,
hilf Deinen Willen nur verstehn!

HERR, wann Du willst, dann ist es Zeit,
und wann Du willst, bin ich bereit,
heut und in alle Ewigkeit!

HERR, was Du willst, das nehm ich hin,
und was Du willst, ist mir Gewinn,
genug, daß ich Dein eigen bin!

HERR, weil Du willst, drum ist es gut,
und weil Du willst, drum hab ich Mut,
mein Herz in Deinen Händen ruht!

Se l .  Rupert  Ma yer

B 306
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GOTTES LIEBE ist immer größer
als unser LEID sein kann.

Franz  v.  Sa les

Auch über Dir hält Gott die Hand. 
Daß alles, was Dir unbekannt,
im Dunkel scheint zu enden -
das ist von Gott schon längst bedacht.
Die Tür der HOFFNUNG auf ER 
macht:
Du bist in Seinen Händen.

Ist Gottes Hand nicht stark genug? 
Wo Dir der Höchste Wunden schlug, 
da kann ER sie auch heilen.
ER pflügt das Herz wohl bis zum Grund,
doch schafft ER Neues, macht gesund, 
um Segen auszuteilen.

Wir leben nur so kurze Zeit, 
Gott aber hat die Ewigkeit
ins Herz uns eingeschrieben. 
Dafür uns zu bereiten nun, 
muß ER durch göttlich heilig' Tun 
uns durch die Leiden üben.

Es gilt, den Weg mit Gott zu gehn, 
die heilge LIEBE zu verstehn,
die gut uns möchte machen. 
Es ist der rechte Gottesplan, 
der uns zum Ziele bringen kann: 
ER wird darüber wachen.

Und immer ist es Gottes Hand,
in der die Seele Bergung fand,
Zuflucht in allen Lagen.
Ein jeder Schritt führt näher hin 
zu Ihm. Wir werden schauen Ihn 
nach unsern Erdentagen.

erkennen, wahre Quelle des Lichtes.
Dann werde ich selber beginnen zu
leuchten, so zu scheinen, daß ich auch
anderen leuchte. Das Licht, o JESUS,
wird alles von Dir sein, nichts von
mir. Du wirst scheinen durch mich den
andern. Gib ihnen Licht, so gut wie 
mir. Lehre mich kundtun Dein Lob,
Deine Wahrheit, Deinen Willen.
Laß mich Dich künden, nicht nur durch
Worte, sondern vor allem durch mein
Beispiel, durch die geheime Kraft,
den stillen Einfluß der LIEBE in
meinem Wandel, durch die 
offenkundige
Fülle der Liebe, die mein Herz Dir
entgegenbringt. Amen.

John  Henry  Ne wmann
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Es gibt einen WEG in den MORGEN,
einen Weg aus der NACHT
in das LICHT.
Was heute im Dunkel verborgen, 
und scheint wie ein Gottesgericht, 
das ist vom HERRN wohl erwogen. 
ER selbst führt den Tag neu herauf. 
Nach Regen, da leuchtet der Bogen: 
Die Herrlichkeit Gottes strahlt auf!

Es wird wohl dem Herzen so bange, 
wenn Not wie eine Flut bricht herein. 
Im Glauben steh' fest! Nicht zu lange 
wird Leiden und Kümmernis sein. 
Von GOTT ist die Zeit abgemessen. 
Die Stunde der HÖCHSTE bestimmt. 
Er hat uns bis heut nicht vergessen: 
Eine Wende zum Guten es nimmt.

Nicht "jetzt", heut noch im Bangen, 
von Schmerzen bekümmert, bedrückt, 
dann aber kommt JESUS gegangen: 
zu Seiner Zeit Hilfe Er schickt.
Ein Leuchten wird's Dunkel durchdringen.
Und plötzlich entfliehet die Nacht,
daß wir Ihm dann Loblieder singen,
weil alles zum SEGEN Er macht.

HERR JESUS CHRISTUS,
bleibe bei mir in diesem dunklen Tale 
bis zum Tode, da die Finsternis weicht.
Wenn die Natur an Kraft verliert, gib 
mir desto reichere Gnade.
Bleibe bei mir immerwährendes LICHT.
Bleibe, und ich beginne Licht zu 
schauen in Deinem Licht und Dich zu

*****
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Wer in mir bleibt,
der bringt reiche Frucht.

Joh. 1 5 . 5

Denk Du in mir, o JESUS, 
dann denk ich licht und klar. 
Sprich Du aus mir, o JESUS, 
dann sprech ich mild und wahr.

Wirk Du in mir, o JESUS, 
gerecht ist dann mein Tun, 
geheiligt meine Arbeit, 
geheiligt auch mein Ruhn.

Erfüll mein ganzes Wesen, 
durchdring mein ganzes Sein, 
daß man aus mir kann lesen 
die große LIEBE Dein!

B  312
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CHRISTUS in euch -
die Hoffnung auf Herrlichkeit

Kol. 1,27

JESUS,
Du bist in mir zugegen, 
mein Heiland, Du bist mein. 
Du meiner Seele Leben, 
des Herzens Glück allein.

Will ruhen nur und schweigen
in trauter Lieb' vor Dir.
Die Himmel all' sich neigen 
vor Deinem Thron in mir.

Ich habe Dich empfangen,
nun denk' ich Dich allein. 
Mein Sehnen und Verlangen 
ist ewig bei Dir sein.

Was sind mir alle Freuden! 
Was soll mir Erdenschmerz! 
Will lieben, leiden, meiden 
für Dich, o göttlich Herz.

Mit Dir im tiefsten Herzen 
neid' ich die Engel nicht, 
mit Dir in Lust und Schmerzen, 
bis mir das Auge bricht.

Mit Dir auf stillen Wegen 
geht es dem Himmel zu. 
Es wird zum Gottessegen 
mir Arbeit, Kampf und Ruh.

Mit Dir, mit Dir alleine,
und mehr verlang' ich nicht, 
wenn nur in treuem Scheine 
mir strahlt Dein ewig' Licht.

O goldne Lebenssonne, 
o Stern in Lebensnacht, 
Du aller Engel Wonne
hast mich so reich gemacht.

Du hast Dich mir gegeben, 
ich bin für immer Dein.
Du all mein Sein und Leben
all ewig Dein allein!

Laß  leuchten, Her r, 

das Licht  des

ersten Ostermorgens 

in dieser Welt ,

laß es leuchten

in meinem Herzen 

und in meinen Augen. 

Laß  es mich weitergeben, 

wie ich es

empfangen habe.

Bewahre in  deinem Frieden,

die mir l ieb sind,

und die mir  begegnen.  

Dich preise ich, 

Christus, du mein Licht.

322
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Laß dein

Angesicht

über uns

leuchten

HERR

HERR JESUS CHRISTUS,

durchflute unsere Herzen mit deinem
Geist und Leben. Durchdringe unser
ganzes Sein und nimm es in Besitz, 
so vollständig, daß unser Leben 
einzig ein Ausstrahlen deines Lebens
sei. Leuchte durch uns hindurch und
wohne so in uns, daß jeder, dem wir 
begegnen, deine Gegenwart in unse
rem Herzen erspürt. Bleibe bei uns, 
dann werden wir zu leuchten beginnen,
wie du leuchtest; das Licht wird ganz 
aus dir stammen. Laß uns dich so 
preisen, wie es dir am liebsten ist, 
indem wir für die Menschen um uns 
ein Licht sind. Laß uns dich verkünden
durch unser Beispiel, durch die auf
leuchtende Fülle der Liebe zu dir,
die du in uns entzündest.

John Henry Newman
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Advent und Weihnachten

Voll Dank und Freude preise ich den Herrn,
der Seiner LIEBE überströmend Schenken
in Menschenherzen widerstrahlen läßt.

ER lohne reich Dir Deiner Güte Zeichen
und präg' Sein Bild stets tiefer
Deiner Seele ein.

Durch Licht und Schatten
lenk ER Deine Wege,
bis Du auf ewig
darfst bei IHM geborgen sein.

B 153
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LICHT
ist stärker als Dunkel
FREUDE
mächtiger als Traurigkeit
GÜTE
beglückender als Haß

Darum, Herr, laß uns werden zu Licht,
schaffe in uns eine Quelle der Freude,
mache uns zu Boten des Friedens
und erfülle uns mit Deiner Güte,
damit Deine Herrlichkeit
weiterstrahle durch uns
hinein in alle Welt.

B 153

KIND, auf Dich wir vertrauen
in unserer DUNKELHEIT.
Du kamst als Licht - laß es leuchten
den Menschen unserer Zeit.

Deine LIEBE erstrahle,
tröste in Sorge und Schmerz,
und erfülle mit FRIEDEN
jedes betrübte Herz!

B 310
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Sieh, Dein KÖNIG kommt zu Dir,
der Heilige, der HEILAND der Welt.
ER erwies uns seine Huld,
gedachte Seiner Treue.
ER ist geblieben, was ER war:
GOTTES EINGEBORENER SOHN.

Sehet das KIND in der KRIPPE,
das ein GEHEIMNIS umgibt;
tief es uns offenbaret,
wie sehr unser GOTT uns liebt.

Es ist der SOHN des VATERS,
Ihm gleich von Ewigkeit,
und ist herabgestiegen,
wurde ein Mensch in der Zeit.

Dieses KIND kann empfinden
Freude wie wir und den Schmerz,
und für  alle, die kommen,
öffnet es weit sein Herz.

Weihnachtsliturgie

B 310

Daß GOTT
Dich l iebt ,

das macht Dich so wertvoll .

Das Kind in der Krippe 
ist die Antwort Gottes  
auf die 1000 Fragen 
des Menschen
und diese Antwort  heißt:
„Mit ewiger Liebe
habe ich dich geliebt!"
Das ist nicht ein frommer Bibelspruch,
das ist die Vollmacht, die uns
menschlich zu leben ermächtigt.

Kardinal Meisner

Der Mensch
ist  das menschliche Antl i tz  Gottes

HI. Gregor d . Gr.
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* * *

Seht, was
JESUS CHRISTUS

in seiner Liebe
tat:

ER, der reich war,
wurde unseretwegen

arm,
um uns

durch seine Armut
reich zu machen.

2 K o r.  8,9

Wenn wir sagen:

Es ist Weihnacht, dann sagen wir:

Gott hat sein letztes,

sein tiefstes, sein schönstes Wort

im fleischgewordenen Wort

in die Welt hineingesagt,

ein Wort, das nicht mehr

rückgängig gemacht werden kann,

weil es Gottes endgültige Tat,

weil es Gott selbst in der Welt ist.

Und dieses Wort heißt:

Ich liebe dich, du Welt und

du Mensch.
K ar l  Ra h ne r

Dein

EWIGES WORT,

allmächtiger Gott,

ist Mensch geworden, 

um uns mit dem Glanz 

Seines LICHTES 

zu erfüllen.

Laß in unserem Tun

widerstrahlen,

was durch den Glauben

in uns lebt.

Weihn ach ts l i tu rg ie
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Wie hoch 

GOTT 

dich schätzt, 

das erkenne an dem, 

was Er für dich 

geworden ist.

Ein kleines 

KIND

ist Er geworden, 

um dich zu retten, 

dich zu befreien.

B e r n h a r d  v .  C l a i r v a u x

Wenn wir M A R I A
an der Krippe vor ihrem
J E S U S  betrachten,
schweigt sie
und sagt nicht ein Wort; 
sie schaut auf ihren Sohn,
umarmt ihn,
liebkost ihn, 
betet ihn still an 
und lehrt uns die Haltung,
zu der auch wir
aufgefordert sind:
die Haltung stiller
A N B E T U N G
des göttlichen Geheimnisses
mitten unter uns.

K a r d i n a l  M a r t i n i

und mit den Jahren sie dir helfe, 

die Herzen jener froh zu machen, 
die Du liebst,
daß immer einen wahren Freund 
Du hast, der Freundschaft wert,
der Dir Vertrauen gibt,

wenn's Dir an Licht gebricht
und Kraft,
daß Du dank ihm
den Stürmen standhältst und 
so die Höhen doch erreichst, 
und daß in Freud' und Leid 

das Lächeln voller Huld
des menschgewordenen
GOTTESSOHNES mit Dir sei 
und Du allzeit so innig
I H M verbunden,

wie ER's für Dich ersehnt.

Aus Ir lan d
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Neujahrswunsch

Nicht, daß von jedem Leid 
verschont Du mögest bleiben, 

noch daß Dein künft'ger Weg 
stets Rosen für Dich trage 
und keine bitt're Träne
über Deine Wangen komme 
und niemals Du

den Schmerz erfahren sollst: 
Dies alles, nein, das wünsche ich 
Dir nicht.
Denn kann das Herz
in Tränen nicht geläutert,

kann's nicht im Leid geadelt werden -
wenn nämlich Schmerz und Not
Dich aufnimmt
in die Gemeinschaft mit M A R I A 
und dem KIND,

so daß Ihr Lächeln
Zuversicht und Trost gewährt? 
Mein Wunsch für Dich ist dieser:
Mögest dankbar Du und allezeit
bewahren nur in Deinem Herzen 

die kostbare Erinnerung der guten
Dinge in Deinem Leben.
Daß mutig stehest Du 
in Deiner Prüfung, 
wenn hart das Kreuz 
auf Deinen Schultern liegt, 

und wenn der Gipfel,
den es zu ersteigen gilt,
schier unerreichbar scheint, 
ja selbst das Licht der 
HOFFNUNG

zu entschwinden droht,
daß jede Gottesgabe in Dir wachse

B 163 B 183 B 194
Erkenne in jedem Menschen

deinen Bruder,

deine Schwester. 

Wenn du

ihre Tränen trocknest, 

ihre Not und Freude 

teilst,

dann ist GOTTES SOHN 

in dir geboren

und du darfst dich freuen 

und Weihnachten feiern.

Dazu segne dich GOTT!
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Wenn du

dich sattgesehen hast 

an dem KIND

in der Krippe,

dann dreh dich nicht um 

und geh fort.

Mach erst Seine Augen 

zu deinen Augen, 

Seine Ohren

zu deinen Ohren 

und Seinen Mund

zu deinem Mund.

Dazu helfe dir GOTT!

Wenn du

dich sattgesehen hast 

an dem KIND

in der Krippe,

dann dreh dich nicht um

und geh fort.

Mach erst Seine Hände 

zu deinen Händen, 

Sein Lächeln

zu deinem Lächeln, 

Sein Herz

zu deinen Herzen.

Dazu stärke dich GOTT!

B 308
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