Religiöse Texte
Gebet des Hl. Vinzenz Pallotti
Wenn Du Dir vornähmst,
jeden Tag Deines Lebens
einem Deiner Mitmenschen
etwas Gutes zu tun
- und wäre es nur, ihm ein freundliches Wort zu sagen und tätest Du das jeden Tag,
den Du noch lebst,
und wir alle täten es,
wie anders sähe dann die Welt aus.

Vinzenz Pallotti

Von guten Mächten
Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag,
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mich euch gehen in ein neues Jahr.
Noch will das Alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwerer Last,
ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
das Heil, für das du uns bereitet hast.
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern,
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.
Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann woll'n wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.
Lass warm und still die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen,
wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt,
die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder Lobgesang.

Dietrich Bonhoeffer

Gebet des heiligen Bruder Klaus
Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir, was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir, was mich fördert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir.

Nikolaus von Flüe

Was wäre ich ohne dich
Du bist der Boden, der mich trägt.
Du bist die Quelle, die mich speist.
Du bist das Brot, das mich kräftigt.
Du bist das Licht, das mich erleuchtet.
Du bist die Hoffnung, die mich trägt.
Du bist der Sinn, der mich leben lässt.

KG 227.7

Leben aus deiner Hand
Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand.
Das ist meine Wahrheit und meine Freude.
Immerfort blickt mich dein Auge an, und ich lebe aus deinem Blick, du, mein Schöpfer und mein
Heil.
Lehre mich, in der Stille deiner Gegenwart das Geheimnis zu verstehen, das ich bin.
Und dass ich bin durch dich und vor dir und für dich.

KG 191.2

Gib mir einen reinen Sinn
Gib mir einen reinen Sinn, dass ich dich erblicke;
einen demütigen Sinn, dass ich dich höre;
einen liebenden Sinn, dass ich dir diene;
einen gläubigen Sinn, dass ich in dir bleibe.
Dag Hammarsköld, UN-Generalsekretär 1953-1961

KG 191.3

Unser Glaube
Wir glauben an Gott, aus dem und durch den alle Dinge sind.
Er erhält uns im Dasein, weil er seine Schöpfung noch immer liebt.
Wir glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt.
Er ist das Maß und das Ziel unseres Lebens.
Wir glauben, dass der Heilige Geist das Antlitz der Erde verändern kann.
Er ermutigt uns, für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten.
Wir glauben, dass Gott seine Kirche aus allen Völkern und Nationen zusammenführt.
Sie ist ein Zeichen, dass Gottes Herrschaft naht.
Wir glauben, dass die Zukunft des Menschen in Gottes Hand ist.
Gottes Liebe wird die Macht des Bösen überwinden.
Denn sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

KG 246.1 SMB-Credo

Bibelstellen
Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Mt 6,21
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.
Mt 7,1
Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders,
aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?
Mt 7,3
Suchet, so werdet ihr finden.
Mt 7,7
Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Mt 11,15
Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich.
Mt 12,30
Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt
Mt 20,16
Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben.
Mt 24,2
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Mt 26,41
Denn nach dem Mass, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden.
Lk 6,38
Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien.
Lk 19,40
Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!
Lk 23,34
Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse.
Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an , dass das Gesetz gut ist.
Röm 7, 15-16
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei; doch am grössten unter ihnen ist die
Liebe.
1Kor 13,13
Sie sind aus unserer Mitte gegangen, aber sie gehörten nicht zu uns.
1Joh 2,19

