
Das Schönste und Kostbarste, 

das ein Mensch dir zurücklassen kann, 
wenn er von dir Abschied nehmen muss, 
ist seine Liebe. 
Sie wird glückliche Erinnerungen 
in deine Einsamkeit tragen 
und dein Herz trösten. 
Seine Liebe wird dich auf deinem weiteren Weg begleiten. 
Sie wird bei dir sein 
für dich da sein 
wann immer du dich nach ihr sehnst. 

Irmgard Erath 

____________________________________ 

Gebet einer Schnecke 

Du weißt, Herr 
Ich bin nicht eine der Schnellsten.  
Ich trage mein Haus,  
habe Stummelfüße,  
muss lange nachdenken über den Weg. 
Die Augen sehen bis zum nächsten Grashalm.  
Vielleicht bin ich manchmal an dir vorübergekrochen  
Und habe dich nicht erkannt.  
Vergib, Herr,  
der du zählst die Schleimspuren im Schotter,  
und lass – wenn auch spät – die Lastenträger, die langsamen,  
ankommen bei dir. 
Rudolf Otto Wiemer 

____________________________________ 

Pfingsten, 
wie eine verschlossene Knospe 
in sich ruhen 
stimmig werden 
den richtigen Moment erwarten 
wie eine aufbrechende Knospe 
sich entwickeln 
wachsen 
sich öffnen 
wie eine sich entfaltende Knospe 
aufblühen 
hoffnungsvoll 
lebensfroh 
Pfingsten 
Komm heiliger Geist, 
erfülle uns, 
belebe uns, 
öffne uns, 
bewege uns, 



führe uns, 

komm zu mir.  

____________________________________ 

O Maria, sprich mit deinem Sohn! 

Sprich mit ihm über unser schwieriges "Heute".  
Stelle uns Jesus Christus vor, 
den wir einladen als Begleiter auf dem Weg, 

den wir gemeinsam gehen wollen, 
damit das Evangelium in unserer Heimat eine Zukunft hat.  

Diese Zukunft beginnt jetzt. 
Hilf uns, dass wir uns heute für Christus entscheiden.  
Bewahre uns davor, Schaden zu nehmen an Seele und Leib. 

_____________________________ 

O Maria, hilf! 

O Maria, hilf! 

O Maria, hilf doch mir! 

Ein armer Sünder kommt zu Dir. 

Im Leben und im Sterben 

Lass uns nicht verderben! 

Lass uns in keiner Todsünd sterben! 

Steh uns bei im letzten Streit, 

o Mutter der Barmherzigkeit! 

Uralter Marienruf 

___________________________________ 

M wie MUTTER: Mutter Gottes, Mutter Jesu, eine ganz normale Frau 
mit Kind? 
Oder vielleicht nur Mittel zum Zweck? Eine starke Frau, eine 
Unbekannte?  
Maria hat viele Gesichter. Ob sie für mich auch eins bekommt? 

A wie ANBETEN: Das ist doch nur was für die ältere Generation. 
Warum wird Maria in der katholischen Kirche als Heilige verehrt? 
Die evangelischen Schüler und Schülerinnen haben doch auch 
Schwierigkeiten damit. 
Und ich? Ist es einfacher, zu Maria zu beten? Geht das überhaupt? 

R wie RELIGION: Im Judentum wird sie als Miriam verehrt.  
Die Muslime verehren sie auch als Mariam, die Mutter Isa.  
Vielleicht kann sie ja Mittlerin sein im Dialog der Religionen? 

I wie INTERESSANT: Auf jeden Fall ist sie eine interessante Frau. 
Als junges Mädchen mit einem älteren Mann liiert zu sein, unter 
mysteriösen Umständen ein Kind bekommen. Von dieser Frau will ich 
mehr erfahren. 



A wie ANSTOSS: Maria kann zum Anstoß werden nachzudenken, über 
die Rolle der Frau in der Kirche , über die Rolle der Frau im 
allgemeinen. 

--------------------------------------------------------- 

Der Gott, der will, 

dass alle Dinge dir zum Besten dienen: 

Er segne dich mit allem Guten 

und behüte dich vor allem Bösen. 

Er bewahre dich in der Zeit des Leidens. 

Er stärke deinen Glauben an seine Macht in allem. 

Er schenke dir Hoffnung für alle deine Tage. 

Er lasse dich seine heilende Nähe spüren 

und wandle alles in Segen. 

___________________________________ 

Wenn der Boden unter meinen Füßen schwankt, 

reichst du mir deine Hand und hältst mich fest. 

Wenn ich keinen Boden mehr unter den Füßen habe, 

stellst du mich auf festen Grund. 

Wenn die Erde sich auftut, um mich zu verschlingen, 

umgibst du mich mit deiner Liebe, 

denn dein Reich ist nicht zu zerstören. 

So bleibe bei uns, 

mit deinem Segen für Leib und Seele. 

So bleibe bei uns,  

mit deiner Kraft für Geist und Sinn. 

So bleibe bei uns, 

mit deiner Liebe auf allen unseren Wegen. 

Bleibe bei uns, Herr, 

mit deinem Segen 

Uwe Seidl 

__________________________________ 

Lass deiner Seele Zeit,  

Verlorenes zu beweinen.  

Alles, was du in dir fühlst,  

will durchlebt sein:  

Angst und Wut,  

Trauer und Empörung,  

Unsicherheit und Entschlossenheit.  

Alles gehört zu dir,  

ist Zeichen deines Lebendigseins.  

Auch wenn die Angst widerspricht:  

Der Tag wird kommen,  

da du befreit aufatmen wirst.  

Du gehst auf ihn zu  



mit jedem Schritt,  

den du tust.  

A. S. Nageli 

___________________________________ 

 


