
Gebet

Herr,

du hast uns zum Dienst am Altar gerufen.

Wir sind bereit, uns für Dich einzusetzen -

in diesem (Ministranten)Dienst

und in den Aufgaben des Lebens.

Denn du hast gesagt:

Wo zwei oder drei

in meinem Namen versammelt sind,

da bin ich mitten unter ihnen.

Sei du uns nahe zu jeder Zeit.

Zeige einem jeden von uns,

was du mit ihm vorhast

und hilf uns, deinem Ruf zu folgen.

Schenke uns Menschen,

die uns auf unserem Weg zu Dir begleiten.

Darum bitten wir,

durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Amen.



Gebet

Vater unser

Das kostbarste Gebet, das Jesus selbst uns geschenkt hat, verbindet die
Gemeinschaft der Christen. Das Vaterunser ist aber nicht nur das Gebet der
Gemeinschaft derer, die mit der Sprache des Sohnes den Vater ehren und
bitten, sondern es ist seit Beginn des Christentums auch die Schule des
Betens für jeden einzelnen Christen. Unzählige Male spricht der Christ in
seinem Leben den Vater im Himmel mit diesem Gebet an.
Das Vaterunser ist gleichsam ein Erkennungszeichen der Christen; in den
ersten Jahrhunderten durfte es aus Ehrfurcht gegenüber dem Herrengebet
bei der Anwesenheit von Nichtgetauften nicht laut gebetet werden.

Vater unser im Himmel,

Geheiligt werde dein Name,

Dein Reich komme,

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auch auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und

die Kraft und die Herrlichkeit

in Ewigkeit. Amen.



Gebet

Mein Leben
ist ein Weg.

Jeden Tag gehe ich ein Stück weiter.

An manchen Tagen gehe ich leicht und
unbeschwert,

an anderen Tagen ist es sehr schwer.

Aber ich gehe nie alleine,

denn du Herr, gehst den Weg mit mir.

Amen.



Gebet/Impuls

Meine Hand.

Es ist eine ganze Menge,

was man mit einer Hand tun kann:

mit den Fingern spielen,

eine Faust ballen,

ein Buch in Händen halten,

Schattenspiele mit den Händen machen,

zupacken und aufrichten,

zuschlagen und verletzen,

Gegenstände halten und Figuren formen,

Gitarre oder Orgel spielen,

so viele Möglichkeiten

den ganzen Tag über,

Möglichkeiten zum Guten und Bösen.

Man kann seine Hände falten zum Gebet,

ein Kreuzzeichen machen mit der Hand,

die Hand zum Friedensgruß reichen,

die Hand wie eine Schale zur Kommunion öffnen.

Hände helfen,

dass man mit Gott in Verbindung kommt.

Hände helfen,

dass man mit Menschen Gemeinschaft hat.

Ich bin dankbar für meine Hände.



Impuls

- das Lied eines Vogesl am frühen Morgen

- der Schrei eines kleinen Kindes nach der Mutter

- eine Straße mit vielen Kukrven, die doch zum Ziel führt

- die Pause eines Arbeiters, wenn das Fließband stoppt

- ein Händedruck mit einem Freund

- ins Telefon reden, ohne Anschluss zu haben

- eine Tür zu Gott

- der laute Schrei eines Ertrinkenden

- eine CD, die ohne Unterbrechung läuft

- ein Wegweiser, der die Richtung gibt

- ein Weg durch einen Irrgarten, gepflastert mit Fragezeichen

- im Regen auf die Sonne warten

. . .

Beten ist wie . . .



Impuls

Mein Licht ist nicht der sanft einlullendeAuftakt zu einer besinnlichen Adventszeit.Mein Licht ist der erste kleine, wirkungs-volle Schritt: Fort mit dem Dunkel !

Mein Licht sagt:

Christus kommt.

Ich erinnere dich

daran,

dass er das ganz

unerwartet tun wird.

Er sieht dich schon,

sieht durch mich

hindurch dich an.

Siehst du auch ihn?

deine erste Adventskerze



Impuls

Der Weg zu Gott führt über den,

der für uns lebte, liebte, starb und auferstand,

der uns vorangegangen ist, uns führt

und uns entgegenkommt auf unserm Weg,

Gott sei Dank, Jesus.



Gebet/Impuls

Das Gebet  -  ein Zwiegespräch mit Gott ?

Sag nicht VATER,
wenn du dich nicht jeden Tag wie

ein Sohn/eine Tochter benimmst!

Sag nicht UNSER,
wenn du nur an dich selbst denkst!

Sag nicht IM HIMMEL,
wenn du nur an Erdendinge denkst!

Sag nicht GEHEILIGT WERDE DEIN NAME,
wenn du ihn nicht lobpreist!

Sag nicht DEIN REICH KOMME,
wenn du nicht auch Leiden annimmst!

Sag nicht DEIN WILLE GESCHEHE,
wenn du nicht mit anderen teilst!

Sag nicht VERGIB UNS UNSERE SCHULD,
wenn du mit anderen streitest!

Sag nicht FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG,
wenn du deine guten Vorsätze nicht ausführst!

Sag nicht ERLÖSE UNS VON DEM BÖSEN,
wenn du nicht für das Gute eintrittst.

Sag nicht AMEN,
wenn du die Worte dieses Gebetes nicht ernst nimmst!



Impuls

Sieben Regeln
für ein Telefongespräch mit Gott

§ 1 Achte auf die richtige Vorwahl.
Nie gedankenlos und drauflos telefonieren.

§ 2 Lass Dich durch ein Besetzzeichen nicht irritieren.
Versuche es ein weiteres Mal.
Bist Du sicher, die richtige Nummer zu haben?

§ 3 Ein Telefongespräch mit Gott ist kein Monolog.
Rede nicht unablässig, sondern höre hin,
was auf der anderen Seite gesagt wird.

§ 4 Prüfe bei Unterbrechung,
ob Du nicht selbst in Gedanken den Kontakt gestört hast.

§ 5 Gewöhne es Dir nicht an,
Gott nur über den Notruf anzurufen.

§ 6 Telefoniere mit Gott nicht nur zu den Zeiten des
verbilligten Tarifs, also vornehmlich am Wochenende.
Auch an Werktagen müsste regelmäßig
ein kurzer Anruf möglich sein.

§ 7 Merke: Telefonate mit Gott sind gebührenfrei !



Impuls

Spuren im Sand

Ich träumte eines Nachts,
ich ging am Meer entlang
mit meinem Herrn.
Und es entstand vor meinen Augen
Streiflichter gleich, mein Leben.

Nachdem das letzte Bild an uns
vorbeigeglitten war, sah ich zurück
und stellte fest,
dass in den schwersten Zeiten
meines Lebens
nur eine Spur zu sehen war.

Der Herr nahm meine Hand:
“Geliebtes Kind,
nie ließ ich dich allein,
schon gar nicht
in Zeiten der Angst und Not.
Wo du nur ein paar Spuren
in dem Sand erkennst,
sei ganz gewiss:

ICH HABE DICH GETRAGEN.”

Das verwirrte mich sehr
und ich wandte mich an den Herrn:
“Als ich dir damals, alles
was ich hatte, übergab,
um dir zu folgen, da sagtest du
du würdest immer bei mir sein.
Warum hast du mich verlassen,
als ich dich so verzweifelt
brauchte?



Impuls

Gib mir die Gelassenheit,Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann.

Den Mut, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann.

Und die Weisheit,
das eine vom andern zu unterscheiden.


