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Liebe Mitbeterinnen und Mitbeter, 

die Pfingstnovene aus der Feder von Pfarrer Josef 
Treutlein, Würzburg, ist in den letzten Jahren zu einem 
wertvollen spirituellen Begleiter für den Dialogprozess 
der Kirche in Deutschland geworden. 

Auch die aktuelle Fassung für 2014 nimmt wiederum Bezug auf die inhaltli-
chen Schwerpunkte der Plenarversammlungen in Stuttgart 2013 (Thema: Li-
turgie) und dem Austausch im kommenden September (Themenschwerpunkt: 
Glaubensweitergabe – Martyria). 

Die für 2014 vorgelegten Modelle treffen der Anlage nach ins Schwarze. Sie 
greifen den Faden des Dialogprozesses dort auf, wo die Möglichkeiten ei-
ner Quasi-„Synode“ enden: der lebensmäßigen Einübung in den Vollzug der 
Liturgie, vgl. die Zuordnung einzelner Tage zur Anwendung der Sinne (unserer 
menschlichen Natur) bzw. den Motiven am Schluss des Neun-Tage-Gebets 
zum Übergang von Liturgie und Glaubensweitergabe (vgl. S. 20/21 das Motiv 
der Rose).

In der Vollversammlung 2013 in Stuttgart war das Interesse an einer vom 
Leben ausgehenden und das Leben prägenden Liturgie unverkennbar. – Der 
Schwerpunkt Liturgie wurde vergleichsweise ähnlich engagiert erörtert wie 
das sozial-karitative Engagement unserer Kirche zuvor. – 

Dass der Dialogprozess zu einem wechselseitigen Aufeinander-Hören wesent-
lich beitrage, wurde sowohl vonseiten der Bischöfe wie der Laien unterstri-
chen. 

Das Neun-Tage-Gebet möchte wiederum beitragen zum Gelingen des Gesamt-
prozesses, welcher den Weg der Kirche in Deutschland ausdrücklich verbin-
den soll mit dem Gedenken 2015 an den Abschluss des Zweiten Vatikanischen 
Konzils vor 50 Jahren und seiner nach wie vor zukunftsweisenden Ausrich-
tung. Erinnerung an das Zweite Vatikanum sei „Erinnerung an die Zukunft“.

Vallendar Schönstatt, 20. Januar 2014,

Lothar Penners
Leiter der Schönstattbewegung Deutschland
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Geöffnet für Gottes Geist

Neun Tage im Gebet 

für den Dialogprozess  
in der Kirche in Deutschland
In den drei vorangegangenen Jahren 2011, 2012 und 2013 folgte 
das Pfingstgebet der Liturgie der Tage von Christi Himmelfahrt bis 
Samstag vor Pfingsten, entsprechend dem jeweiligen Lesejahr. Alle 
Texte der drei dazu erstellten Hefte sind im Internet abrufbar (www.
pfingstgebet.schoenstatt.de).

Dieses Heft bietet für die 9 Tage und den Bausteine-Teil neue Texte. 
Sie sind inspiriert von Papst Franziskus und vom Denken P. Joseph 
Kentenichs. Sein Glaube orientierte sich – wie er gern sagte – an 
dem Prinzip „das Ohr am Herzen Gottes, die Hand am Puls der Zeit“. 
In dieser Richtung habe ich weiter gedacht und die 9 Tage dem 
Hören (Ohr), Tasten (Hand), Sehen (Auge), Erkennen (Verstand), 
Reden (Mund), Gehen (Fuß), Riechen (Geruchssinn), Schmecken 
(Geschmackssinn) und Lieben (Herz) zugeordnet. Das ganze könnte 
die Überschrift tragen: „Mit allen Sinnen und Kräften, geöffnet für 
Gottes Geist.“

Der bewährte Vorschlag für den Ablauf der Gebetszeit (siehe ab 
Seite 4) wurde beibehalten. 

Alle Texte eignen sich – auch außerhalb der Pfingstnovene – für viele 
Anlässe wie Wort-Gottes-Feier, Anbetung, Mai-/Marien-/Andacht, 
Prozession, Pilgerwege und andere Formen von Liturgie sowie für 
Gebetskreise. Auch wer für sich persönlich Anregungen zum Gebet 
sucht, wird hier fündig.

Josef Treutlein, Pfarrer
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Pfingstgebet 
Vorschlag für den Ablauf der Gebetszeit 
mit den wiederkehrenden Elementen

1. Lied zum Hl. Geist 

1. Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft. 
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: nun hauch uns Gottes Odem ein.

2. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt; 
aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen Kraft und 
Mut.

3. Dich sendet Gottes Allmacht aus im Feuer und in Sturmes Braus; 
du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit 
kund.

4. Entflamme Sinne und Gemüt, daß Liebe unser Herz durchglüht 
und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut.

5. Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden allezeit. 
Erhalte uns auf rechter Bahn, daß Unheil uns nicht schaden kann.

6. Laß gläubig uns den Vater sehn, sein Ebenbild den Sohn verstehn 
und dir vertraun, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt.

7. Den Vater auf dem ewgen Thron und seinen auferstandnen Sohn, 
dich, Odem Gottes, Heilger Geist auf ewig Erd und Himmel preist.

Siehe: Gotteslob 342 neu / 241 alt 
Text: Friedrich Dörr 1969 nach dem Hymnus „Veni creator spiritus“ 

Melodie: Kempten um 1000, Wittenberg 1524, Mainz 1947

oder: „Atme in uns, Heiliger Geist“, S. 49 
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2. Begrüßung

3. Tägliches Einleitungsgebet

V  Unser Vater im Himmel, 
die Zukunft des Glaubens und der Kirche in unserem Land liegt uns am 
Herzen. Wie die Urgemeinde vor dem Pfingstfest schließen wir uns im Na-
men Jesu zum Gebet zusammen und rufen mit Maria einmütig zu dir:

A  Sende uns den Beistand, den Heiligen Geist!

V  Öffne allen das Herz, die Ohren und den Mund für das, was du ihnen sagen 
willst, wenn sie miteinander in Dialog treten.

A  Zeige uns, was wir tun sollen.

V  Reinige Deine Kirche, wo sie verdorben ist, richte sie auf, wo Kleinglauben 
sie niederdrückt.

A  Schenke uns Christen wachsende Einheit und neue Kraft zum Zeugnis für 
das Evangelium.

V  Lass in unserer Mitte Jesus Christus aufleuchten, der mit dir und dem Heili-
gen Geist der Gott der Liebe und des Lebens ist.

A  Amen

4. Schriftwort für den einzelnen Tag

(siehe beim jeweiligen Tag ab Seite 8)

5. Besinnung für den einzelnen Tag

(siehe beim jeweiligen Tag ab Seite 8)

6. Stille
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7. Lied

Mit‐ein‐an‐der wach ‐ sen dem Him‐mel ent‐ge‐ gen,

Miteinander wachsen

1.  Em

Kanon zu vier Stimmen

Rechte: rigma Musikverlag, Viernheim; www.rigma.de

T.u.M.: Wilfried Röhrig

C D G

mit‐ein‐an‐der ge ‐ hen auf Got ‐ tes We ‐ gen

2.  Em C D G

du und ich ich und du,

3.  Em C D G

du und ich, ich und du.

4.  Em C D G

8. Gebetsteil

Vorschläge zur weiteren Ausgestaltung der Gebetszeit: 

Lieder aus diesem Heft: Seite 38, 49 bis 51  • 
oder aus dem Gotteslob oder aus anderen Quellen

Bildmeditation (siehe Seite 26)• 

Litanei, Meditationstext, Wechselgebet, Lied, Fürbitten • 
(siehe Bausteine ab Seite 27)

Rosenkranzgesätz • 
(siehe Bausteine Seite 46)
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9. Gruß an die Gottesmutter

(siehe beim jeweiligen Tag ab Seite 8)

10. Abschließendes Gebet des Tages

(siehe beim jeweiligen Tag ab Seite 8)

11. Vater unser

V Wir fassen all unser Beten zusammen in dem Gebet, das der Herr uns 
gelehrt hat:

A Vater unser ...

12. Lied

Du einst die Gei‐ster in der Wahr‐heit. Du einst die Her‐zen in der Lie‐be.

Du einst die Gei‐ster in der Wahr‐heit. Du einst die Her‐zen in der Lie‐be.

Va ‐ ter Du bist groß du bist gut. Dei ‐ne Lie ‐ be eint.

Va ‐ ter Dei ‐ ne Lie ‐ be eint.

D1 h e A D G A

2

3

4

Deine Liebe eint Kanon zu vier Stimmen
T.u.M.: Heinrich Brehm

Zum 100. Priesterweihetag Pater Josef Kentenichs entstanden am 14.3.2010, anlässlich des Abschlusses des Zukunftsforums III.
Der Text greift den Spruch auf dem Primizbildchen von Pater Josef Kentenich auf: 
"Dass alle Geister in der Wahrheit und alle Herzen in der Liebe sich vereinen".
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Erster Tag • freitag

Das Ohr am Herzen Gottes
Schriftworte

„Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kun-
de gebracht.“ (Joh 1, 18)

„Auf guten Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort 
mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und 
durch ihre Ausdauer Frucht bringen ...  
Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören 
und danach handeln.“ (Lk 8, 15.21)

„Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und 
die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl 
halten, ich mit ihm und er mit  mir … Wer Ohren hat, der höre, was 
der Geist den Gemeinden sagt.“ (Offb 3,20.22) 

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Der Glaube kommt vom Hören. Für viele Menschen der Moderne 
scheint Gott zu schweigen. Diese Erfahrung teilen wir mit ihnen und 
üben uns in der „Geduld mit Gott“ (Thomas Halic). Und doch rechnen 
wir mit Gottes Führung und Liebe. Wir tun gut daran, achtsam zu 
leben, um uns mit der Sprache Gottes in der Heiligen Schrift, im 
Leben der Kirche, im Zeitgeschehen und in den Regungen der Seele 
vertraut zu machen. Dazu braucht es Zeiten der Stille und des Gebe-
tes. Es braucht eine liturgische Kultur, die ehrfürchtig den Raum für 
Gottes geheimnisvolle Nähe öffnet.

„Die gesamte Evangelisierung beruht auf dem Wort, das vernom-
men, betrachtet, gelebt und bezeugt wird. Die Heilige Schrift ist 
Quelle der Evangelisierung. Es ist daher notwendig, sich unentwegt 
durch das Hören des Wortes zu bilden. Die Kirche evangelisiert nicht, 
wenn sie sich nicht ständig evangelisieren lässt.“  
(Papst Franziskus, „Evangelii gaudium“ vom 24. 11. 2013, Nr. 174)
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Wann, wo, bei welcher Gelegenheit übe ich mich  • 
im achtsamen Hören?
Gibt es ausreichend Zeiten der Stille – auch im Gottesdienst?• 
Kann ich gut zuhören?• 
Wir können uns über solche Fragen austauschen.• 

Mariengruß

V Maria, Mutter der Kirche, A Bitte für uns
V Frau, die hinhört und zuhört,
V Frau, die heraushört, was gemeint ist,
V Frau, die auf die Stimme Gottes horcht und ihr gehorcht,
V Mutter, die uns lehrt, Gott gehorsam zu sein, und ihm ganz zu gehören,
V Ohr für unsere Fragen,
V Ohr für unsere Nöte,
V Türöffnerin des Glaubens, A Bitte für uns. Amen. 

Gebet

V Herr, du stehst vor der Tür meines Lebens, vor der Tür unserer Kir-
che, vor der Tür der heutigen Gesellschaft. Du klopfst an. Schärfe 
meine Ohren für deine Klopfzeichen.

• Auf dein Klopfen in den Ereignissen der Zeit
A Lass mich achten, Herr! (jedes Mal)

• Auf dein Klopfen in den Sorgen meiner Mitmenschen
• Auf dein Klopfen in den Zeiten der Stille
• Wenn die Sehnsucht wächst, mein Christsein zu vertiefen
A Lass deine Stimme hören, Herr! (jedes Mal)

• Wenn mich ein Erlebnis total verunsichert hat.
• Wenn eine wichtige Entscheidung unausweichlich ansteht.
• Herr, du suchst Gemeinschaft mit uns.
A Tritt ein, Herr (jedes Mal)

• In unsere Gespräche und Beratungen
• In Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen, wo Kinder und 

Jugendliche  zusammenkommen
• In unsere Gottesdienste und in unser soziales Handeln
V Komm, Herr Jesus, in unsere Welt. Öffne unsere Ohren für dein 

Wort und mach uns zu Türöffnern des Glaubens für die Menschen. 
A Amen.



10 Geöffnet für Gottes Geist

Zweiter Tag • samstag 
Die Hand am Puls der Zeit

Schriftworte

Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf 
die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein 
werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berühr-
te ihn und sagte: Ich will es, werde rein! (MK 1, 40f)

Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten; 
denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir 
uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben: 
Wir sind von seiner Art. (Apg 17, 27 f)

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Was tun unsere Hände nicht alles! Mit ihnen arbeiten, geben und 
nehmen wir. Wir reichen sie zum Gruß oder zur Versöhnung und 
falten sie um Gebet. Unsere Hände können schützen und verletzen. 
Immer geht es um Berührung. Jesus hatte keine Berührungsängste 
mit den Menschen, auch nicht mit Aussätzigen.

Mit den Händen aktivieren wir unseren Tastsinn. Im Bild gesprochen, 
tasten wir am Pulsschlag der Zeit den Plänen Gottes nach! Was ist 
das vorherrschende Lebensgefühl der Menschen? Was lässt ihren 
Puls schneller schlagen? Wie „ticken“ junge Menschen heute? Nur 
wer Kontakt hält, wer an ihrem Lebensnerv „dran“  ist, wer mit ih-
nen in Lebensaustausch steht, wird spüren, wo die Berührungspunk-
te für das Göttliche und die Anknüpfungspunkte für das Evangelium 
sind. Es zeigt sich, wie Gott Menschen berührt und ergreift.

Dialog beginnt mit der Fühlungnahme. Er wächst mit dem Einfüh-
lungsvermögen, wird zum wechselseitigen Geben und Nehmen 
und weckt den Sinn für das, was jetzt „dran“ ist, was die Zeit jetzt 
fordert.

Kirche stirbt, wo Funktionäre Kirche nur verwalten. Kirche lebt, wo 
sie am Puls der Zeit fühlt, was Menschen wirklich bewegt, wo ein 
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tastender Glaube Gottes Wünschen nachgeht. Sie entwickelt einen 
Führungsstil, der wesentlich geprägt ist durch lebendige Fühlung-
nahme und partnerschaftliche Beteiligung.  Wo Menschen einander 
am eigenen Leben Anteil geben, kann ein Organismus von Bindun-
gen wachsen – ein Beziehungsnetz.

Auf die Frage: „Was braucht die Kirche heute?“ antwortete Papst 
Franziskus: „Ich sehe ganz klar, dass das, was die Kirche heute 
braucht, die Fähigkeit ist, die Wunden zu heilen und die Herzen 
der Menschen zu wärmen – Nähe und Verbundenheit. Ich sehe die 
Kirche wie ein Feldlazarett nach einer Schlacht. Man muss einen 
schwer Verwundeten nicht nach Cholesterin oder nach hohem 
Zucker fragen. Man muss die Wunden heilen. Dann können wir von 
allem Anderen sprechen.“  (Papst Franziskus in seinem großen Interview)

Gibt es eine Tendenz, sich abzuschotten in einer kirchlichen Sonder-• 
welt – bei  mir, in meiner Gemeinde / Gemeinschaft?
Mit welchen Leuten halte ich Fühlung? Mit wem würde ich gern • 
Kontakt aufnehmen? Wo gibt es Berührungsängste?
Gibt es im Zeitgeschehen etwas, was mich besonders berührt?• 
Wie bekommt Liturgie einen Bezug zum Leben der Menschen?• 
Wir können uns über solche Fragen austauschen.• 

Mariengruß

V Maria, wir wollen unseren Tastsinn schulen. A Reich uns die Hand.
V Du führst uns zu dem Punkt, wo das Leben pulsiert.
V In dir berührt uns der Gott des Lebens. 
V Du schaffst Nähe und Verbundenheit.
V Mit Dir wird Glaube verbindlich.

Gebet

V Berühre, uns Herr. A Berühre, uns Herr.
V in dem, was Menschen freut und hoffen lässt
V in dem, was junge Menschen bewegt
V in dem, was Menschen ratlos macht
V in dem, was Trauer und Angst hervorruft
V im Pulsschlag unserer Zeit
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Dritter Tag • sonntag

Ein Blick für die Realitäten

Schriftworte

Johannes hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er 
seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen 
soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete 
ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde 
sehen wieder und Lahme gehen; Aussätzige werden rein und Taube 
hören; Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkün-
det. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. (Mt 11, 2-6)

Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Sie 
fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen 
geöffnet? (Joh 9, 25 f)

Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den 
Balken in deinem Auge bemerkst du nicht …? (Mt 7,3)

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Im Dialog öffnen wir uns gegenseitig die Augen für das, was ist. 
Gläubige Menschen sind Realisten, keine Phantasten. Sie schauen, 
bevor sie urteilen, die Dinge an, wie sie wirklich sind. Sie schauen 
nicht weg, wenn sich etwas zeigt, was nicht in ihr Weltbild oder 
Kirchenbild passt. Sie öffnen sich für eine neue, erweiterte, vertiefte 
Sicht, Selbstkritik und Korrektur mit eingeschlossen. Sie lassen sich 
immer neu von Jesus die Augen öffnen, nehmen sein Evangelium 
ohne Abstriche an und werden seine Jünger/innen.

Die Erfahrung lehrt: Augen, die geweint haben, sehen besser. „Bis-
weilen sind in unserem Leben die Tränen die Brille, durch die wir 
Jesus sehen.“ (Papst Franziskus, 2. 4. 2013 in St. Marta)

„Um die Probleme zu lösen, muss man der Realität in die Augen 
sehen und so wie ein Torwart bereit sein, den Ball aufzufangen, von 
welcher Seite er auch kommt! Und das ohne der Versuchung zum 
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Klagen nachzugeben, denn Jesus ist immer an der Seite jedes Men-
schen, auch und vor allem in den schwierigsten Momenten.“   
(Papst Franziskus, 13. 4. 2013, St. Marta)

Habe ich mich schon einmal über jemanden aufgeregt wegen sei-• 
ner verkürzten Sicht?
Hat mir schon einmal jemand die Augen geöffnet? Für welche • 
Zusammenhänge?
Beziehe ich meine Informationen immer nur aus einer bestimmten • 
Quelle?
Was kann ich tun, um besser informiert zu sein?• 
Wir können uns über solche Fragen austauschen.• 

Mariengruß

V „Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.“ (Lk 1, 48) 
Du, Maria, weißt, was es heißt, vom Vater angeschaut zu sein. 
Du hast im Umgang mit Jesus deinen Blick geschärft für das, was 
ihm wichtig ist.

A Leih uns deinen Blick (jedes Mal)

V Deinen Blick auf Jesus und sein Wirken
V Deinen Blick für Zusammenhänge
V Deinen Blick für die Menschen und das, was sie bewegt
V Deinen Blick für die Würde derer, die nicht „angesehen“ sind
V Deinen typisch mütterlichen Blick auf das Leben
V Wende deine barmherzigen Augen uns zu und zeige uns Jesus.

Gebet

V Heile meine Blindheit und nimm den Balken weg,  
der meine Sicht behindert!

A Herr, öffne mir die Augen (jedes Mal)

V Hilf mir die Welt wahrzunehmen, wie sie ist.
V Hilf mir, mit den Augen der anderen zu sehen.
V Gib mir Augen, die die kleinen Dinge des Alltags wahrnehmen  

und ins rechte Licht rücken.
V Lass Wärme und Freude aus unseren Augen strahlen.
A Herr, öffne mir die Augen. Amen.



14 Geöffnet für Gottes Geist

Vierter Tag • montag

Mit erleuchtetem Verstand 
Schriftworte

Herr, lehre mich Erkenntnis und rechtes Urteil! Gib mir Einsicht, 
damit ich verstehe, was du gebietest. (Ps 119, 66.125)

Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das 
Licht. (Ps 36, 10)

Sobald ihr im Westen Wolken aufsteigen seht, sagt ihr: Es gibt Re-
gen. Und es kommt so. Und wenn der Südwind weht, dann sagt ihr: 
Es wird heiß. Und es trifft ein. Ihr Heuchler! Das Aussehen des Him-
mels könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die Zeichen der Zeit 
nicht deuten? Warum findet ihr nicht schon von selbst das rechte 
Urteil? (Lk 12, 54 – 57)

Prüft alles, und behaltet das Gute. (1 Tes 5,21)

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Jesus will, dass wir die Zeichen der Zeit deuten. Wer sie damals zu 
deuten wusste, kam zur Erkenntnis: Jesus ist – mit allem, was er tut 
und lehrt, mit seinem Sterben und Auferstehen – das Zeichen für 
den Anbruch der Gottesherrschaft. 

Jede Zeit ist Gottes Zeit. Israel und die Kirche bezeugen, dass Gott in 
der Geschichte handelt. Nach der spirituellen Tradition des Ignatius 
von Loyola gilt: „Gott suchen und finden in allen Dingen, Menschen 
und Ereignissen.“ Solche Spurensuche ist heute vordringlich. Sie ist 
die Hauptaufgabe im Dialogprozess. Wir fragen uns: Was will uns Gott 
durch die Zeichen der Zeit sagen? Dazu brauchen wir den Geist der 
Unterscheidung: Was ist in den großen Trends und Ereignissen der 
Zeit, was ist in den Seelen der Menschen, die sich zu Wort melden, 
von Gottes Geist geprägt, oder was ist eher vom Geist des Widersa-
chers bestimmt? Was auf Dauer quälende Unruhe hervorruft, was uns 
die  Zuversicht raubt, was unsere Tatkraft lähmt, was die kirchliche 
Einheit nicht stärkt, kann nicht im Sinn des Geistes Jesu sein.
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„Wenn wir versuchen, die Zeichen der Zeit zu erkennen, ist es ange-
bracht, die Jugendlichen und die Alten anzuhören. Die Alten bringen 
das Gedächtnis und die Weisheit der Erfahrung ein, die dazu einlädt, 
nicht unsinnigerweise dieselben Fehler der Vergangenheit zu wie-
derholen. Die Jugendlichen rufen uns auf, die Hoffnung wieder zu 
erwecken und sie zu steigern, denn sie tragen die neuen Tendenzen 
in sich und öffnen uns für die Zukunft, so dass wir nicht in der Nost-
algie von Strukturen und Gewohnheiten verhaftet bleiben, die in der 
heutigen Welt  keine Überbringer von Leben mehr sind.“  
(Evangelii gaudium 108)

Was sind für mich Zeichen der Zeit?• 
Wie deute ich sie? Was bzw. wer hilft mir bei der Deutung?• 
Wo sehe ich positive Signale?• 
Wie gehen wir mit Traditionen um?• 
Wir tauschen und über solche Fragen aus.• 

Mariengruß
V „Sie aber verstanden nicht, 

was er ihnen damit sagen  
wollte.“ (Lk 2,50)

A Maria, das Evangelium zeigt 
dich suchend und fragend. Du 
hast nicht alles verstanden.

V „Seine Mutter bewahrte alles, 
was geschehen war, in ihrem 
Herzen.“ (Lk 2,51b)

A Du hast Spurensuche betrie-
ben, Maria. Du hast Gott zu 
verstehen gesucht.

V Die Ereignisse bedenken, im 
Herzen bewegen, fragend ins 
Gebet nehmen, das ist auch 
unsere Aufgabe.

A Hilf uns, Gottes Handschrift zu 
entziffern.

Gebet

V Heiliger Geist, du Licht Gottes, erleuchte unseren Verstand.
A Heiliger Geist, du Finger Gottes,
 deute uns die widersprüchlichen Zeichen der Zeit.
V Heiliger Geist, du Feuer Gottes, läutere unser Empfinden.
A Heiliger Geist, du Wahrheit Gottes, entlarve Irrtum und Lüge.
V Heiliger Geist, du Beistand Gottes, lehre uns die Unterscheidung 

der Geister. 
A Heiliger Geist, du Liebe Gottes, gib uns gute Gedanken.
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Fünfter Tag • dienstag 
Eine Sprache, die klärt und Brücken baut

Schriftworte

Der Herr streckte seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte 
zu mir: Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. (Jes 1,9)

Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, 
die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. (Jes 50,4)

Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Wäh-
rend sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu 
und ging mit ihnen. (Lk 24, 14f)

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Gott legt sein Wort heute in unseren Mund, damit wir es weiter-
sagen. Wie das geschehen kann, darüber müssen wir noch mehr 
miteinander ins Gespräch kommen. Im Kontakt mit Menschen aller 
Altersstufen  müssen wir uns über kulturelle und gesellschaftliche 
Entwicklungen austauschen und ins Wort bringen, was nach Gottes 
Wünschen heute und morgen nötig ist, ohne die Dinge zu zerreden.

Wo sind prophetische Worte, die klären, inspirieren und nach vorne 
weisen? Propheten zeigen Lösungen und leben zeichenhaft die 
Antwort auf die Fragen der Zeit. Das Siegel echter Propheten ist die 
Treue zu ihrem Auftrag, die Uneigennützigkeit und Liebe zur Kirche.

„Es dringen bisweilen betrübliche Stimmen an unser Ohr, die zwar 
von großem Eifer zeugen, aber weder genügend Sinn für die rech-
te Beurteilung der Dinge noch ein kluges Urteil walten lassen. Sie 
sehen in den modernen Zeiten nur Unrecht und Niedergang. … Doch 
Wir können diesen Unglückspropheten nicht zustimmen, wenn sie 
nur unheilvolle Ereignisse vorhersagen, so als ob das Ende der Welt 
bevorstünde. In der gegenwärtigen Weltordnung führt uns die gött-
liche Vorsehung vielmehr zu einer neuen Ordnung der Beziehungen 
unter den Menschen.“ (Johannes XXIII., Predigt zum Konzilsbeginn 11.10.1962)
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„Mögen sich alle Beteiligten bewusst sein, dass Fortschritte in der 
Sache nur durch unterschiedliche Auffassungen und Konfliktbereit-
schaft mobilisiert werden können und deshalb der Erfolg des Dialog-
prozesses wie jedes synodalen Prozesses mit dem Recht und dem 
Gebrauch der freien Rede steht und fällt, damit Konflikte in gegen-
seitiger Achtung und Transparenz ausgetragen werden können.“  
(Sabine Demel, Kirche sind wir alle. Überlegungen zum Dialogprozess, S. 112, Vier-Türme-Verlag)

„Ich wünsche mir, dass der Dialog Brücken zwischen den Menschen 
baut, so dass jeder im anderen nicht einen Feind oder Kontrahenten 
sieht, sondern eine Schwester, einen Bruder, den er annehmen und 
umarmen soll.“ (Papst Franziskus, 22. 3. 2013 beim Empfang des Diplomatischen Corps)

Negatives Gerede und „Tratsch“ kann vieles verderben ... • 
Welche Menschen unserer (neueren) Zeit würde ich als Prophet/in • 
bezeichnen? Warum?
Wo sehe ich Konfliktpotential im Dialogprozess? Was wäre „mein“ • 
Lösungsvorschlag?
Die Sprache in der Liturgie wirkt auf viele Menschen lebensfremd. • 
Andere warnen vor einer banalen Sprache im Gottesdienst ...
Wir kommen über solche Fragen ins Gespräch.• 

Mariengruß

Gebet

V Gott, du hast zu allen Zeiten deinem Volk Prophetinnen und Pro-
pheten geschenkt. Sie hatten den Mut, in deinem Geist vorauszu-
denken, offen zu reden und Zeichen zu setzen.

A Wir danken dir, dass es auch heute solche Menschen gibt.
V Du sendest uns, das Evangelium neu zur Sprache zu bringen.
A Lass uns im Dialog lernen, wie Evangelisierung heute geht.
V Erfülle alle, die Dein Wort verkünden mit Deinem Geist.
A Hilf uns, eine Sprache zu finden, die Brücken baut.

V Maria, Mutter des Wortes
A: bitte für uns
V Antwort der Erde auf die  

Initiative des Himmels
V Frau im Dialog mit Gott

V Mund voll Lobpreis
V Prophetin der Menschenwürde
V Stimme der Stimmlosen
V Stern der Evangelisierung
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Sechster Tag • mittwoch

Die Füße zum Aufbruch bereit
Schriftworte

Viele Nationen machen sich auf den Weg; sie sagen: Kommt, wir 
ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. 
Er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen … 
Kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn. (Jes 2, 3.5a)

Die Weisheit ist beweglicher als alle Bewegung; in ihrer Reinheit 
durchdringt und erfüllt sie alles. Sie ist ein Hauch der Kraft Gottes. 
(Weish 7, 24.25a)

Jesus sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden 
und zu heilen. ... Die Zwölf machten sich auf den Weg und wander-
ten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten 
überall die Kranken. (Lk 9, 2-3.5f)

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Die Geschichte Israels und der Kirche ist eine Geschichte von Auf-
brüchen. Jesus durchwandert das Land und schickt die Apostel auf 
den Weg. Paulus trägt das Evangelium in neue Räume. Viele geist-
liche Aufbrüche quer durch die Konfessionen machen uns Mut, 
leidenschaftlich den Weg der Einheit zu gehen. Sie bringen Bewe-
gung in die Kirche. Sie neigt zwar zur Sesshaftigkeit und Selbstgenüg-
samkeit, aber sie hat sich im II. Vatikanischen Konzil zum Aufbruch 
entschlossen und sich als „pilgerndes Gottesvolk“ gedeutet. Wir 
beobachten derzeit ein erstaunliches Phänomen:  Immer mehr 
Menschen brechen aus ihrer verplanten Welt aus und werden zu 
„Pilgern“. So unterschiedlich ihre Motive sind, so unterschiedlich 
ist das, was sie suchen. Auch innerkirchlich mehren sich die Signale 
zum Aufbruch, verbunden mit starken Impulsen zur Neuevangeli-
sierung. Papst Franziskus rief mehrfach dazu auf, an die „Ränder“ 
zu gehen, besonders zu den Armen: „Eine Kirche, die um sich selbst 
kreist, wird krank.“  „Der Heilige Geist ist für uns eine Belästigung. Er 
bewegt uns, er lässt uns unterwegs sein, er drängt die Kirche, wei-
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terzugehen. Aber … wir wollen, dass er uns beruhigt; wir wollen ihn 
zähmen. Doch das geht nicht. Denn er ist Gott und ist wie der Wind, 
der weht, wo er will. Er ist die Kraft Gottes, der uns Trost gibt und 
auch die Kraft, vorwärts zu gehen.“ (Papst Franziskus, 16. 4. 2013, St. Marta)

Die Weisheit Gottes ist „beweglicher als alle Bewegung“. Wir brau-
chen also keine Angst zu haben, wenn sich Entwicklungen rasant be-
schleunigen. Gott ist noch viel beweglicher! Er ist uns immer schon 
voraus. Aufbruch ist angesagt.

„Unbeweglichkeit ist für die Brüder, die unterwegs sind zu Christus, • 
Ungehorsam.“ (Taizé) – eine Anfrage an mich?!
Pater Kentenich hat ein herrlich paradoxes Bild geprägt: Kirche als • 
„pilgernder Fels“. Was könnte er damit gemeint haben?
Gibt es Erfahrungen mit dem Pilgern?• 
Wie geht (Neu-)Evangelisierung für mich, für uns?• 
Wir können uns über solche Fragen austauschen• 

Mariengruß

V Maria, dein Weg bewegt das pilgernde Gottesvolk. A Bitte für uns.
V Du machst dich eilends auf zu Elisabet.
V In dir macht sich Jesus schon vor seiner Geburt auf den Weg zu 

den Menschen.
V Dein Gruß bewegt in Elisabet das Kind; es hüpft vor Freude.
V Dich finden wir guter Hoffnung auf dem Weg nach Betlehem.
V Wir sehen dich auf der Flucht nach Ägypten.
V Du pilgerst inmitten deines Volkes zum Tempel.
V Du gehst mit Jesus nach Golgotha.
V Vom Pfingstsaal brichst du mit der jungen Kirche auf.
V Dein Weg ist ans Ziel gekommen. Du bist in Gott vollendet.

nach R. Birkenmaier

Gebet - auch singbar nach GL 395 (neu) od. 261 (alt) - © Klaus-Peter Hertzsch 1989

A Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist,
 weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt.
 Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand,
 sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land.

Weitere Strophen siehe Seite 37
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Siebter Tag • donnerstag

Wonach duften wir?
Schriftworte

Sechs Tage vor dem Paschafest kam Jesus nach Betanien, wo Laza-
rus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie 
ihm ein Mahl; Marta bediente und Lazarus war unter denen, die mit 
Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares 
Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. 
Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. (Joh 12, 1-3)

Dank sei Gott, der uns stets im Siegeszug Christi mitführt und durch 
uns den Duft der Erkenntnis Christi an allen Orten verbreitet. Denn 
wir sind Christi Wohlgeruch.  (2 Kor 2, 14.15a)

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Paulus begreift sein Wirken als Teilnahme am Siegeszug Christi. In 
dieser Sicht ist Evangelisierung nicht nur eine mühevolle Tätigkeit, 
sondern auch wie ein angenehmer Duft, der sich verbreitet. Das 
Evangelium ist „frohmachende“ Botschaft. Es ist nicht nur gut und 
wahr, sondern auch schön. Das Schöne hat seine eigene Anziehungs-
kraft und Wirkung. Es verbreitet Freude – wie ein guter Duft. Litur-
gie lebt von festlicher Schönheit. Sie darf nicht durch Banalitäten 
verdorben oder zur Belehrung und zum Aktionismus missbraucht 
werden. Gute Liturgie schafft Atmosphäre. Etwas vom Geheimnis 
Gottes und von unserer Freude am Glauben „liegt in der Luft“.  Dafür 
brauchen wir „eine gute Nase“. Übrigens: Christen sind mit duften-
dem Chrisam gesalbt, und Weihrauch verbreitet einen besonderen 
Duft!

Mahatma Gandhi, der große indische Freiheitskämpfer, Vater des 
gewaltlosen Widerstandes, wurde einmal von einem christlichen 
Missionar gefragt, was er und seine Kollegen tun müssten, damit die 
Inder die Lehre Christi besser verstünden und freudiger lebten. -
Gandhi, ein Hindu, erinnerte den Pater an das Geheimnis der Rose. 
Alle Menschen lieben diese Blume, weil sie so gut duftet. Das ist das 
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Geheimnis der Rose. Dann, zum Missionar gewandt, fügte er hin-
zu: „Gehen Sie hin und duften Sie! Duften Sie mehr nach dem, was 
Ihnen Ihr Herr Jesus verkündet und vorgelebt hat! Duften Sie nach 
Jesus – dann folgen Ihnen auch die Menschen! Duften Sie wie die 
Rose! Dann sind Sie ein Segen für Ihre Mitmenschen – und Gott wird 
Freude haben an Ihrem Leben.“  
(Adalbert Ludwig Balling, In Gottes Hand geschrieben)

„Seid Hirten, nicht Funktionäre! Kennt ihr den Geruch eurer Schafe?“
„Wir müssen Hirten sein, die nach Schaf riechen.“  
(Papst Franziskus, 28. 3. und 21. 4. 2013, St. Peter)

Kenne ich so etwas wie einen kirchlichen „Mief“ - eine abgestande-• 
ne oder gar verpestete Luft?
Welcher Missstand „stinkt zum Himmel“?• 
Wo kann ich für frische Luft sorgen?• 
Pater Kentenich sprach davon, dass wir einen „Witterungssinn“ für • 
das Göttliche brauchen. Was könnte er damit gemeint haben? Wie 
kann man diesen Sinn entwickeln?
Wir können uns über diese Fragen austauschen• 

Mariengruß

V Schön bist du, Maria
A Sei gegrüßt (jedes Mal)

V Geheimnisvolle Rose
V Duft der Erkenntnis Christi
V Erbitte uns ein feines Gespür für das, was in der Luft liegt
V Hilf uns, Atmosphäre zu prägen
V Ursache unserer Freude

Gebet

V Dein Wohlgeruch, Herr, dürfen wir sein.
 Duft, der sich verbreitet. Nach dir sollen wir duften.
A Gieße neu die Salbung deines Geistes über uns aus.
V Menschen, Familien, Gemeinden, Gemeinschaften, fremde Kultu-

ren haben ihren eigenen „Stallgeruch“.
A Gib uns Hirten mit einer guten Nase. Hirten, die den Geruch der 

Schafe kennen. Hirten, die nach Schaf riechen.
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Achter Tag • freitag

Mit gutem Geschmack
Schriftworte

Der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl 
geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, 
mit den besten und feinsten Speisen. (Jes 25, 6)

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, 
womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; 
es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. (Mt 5,13)

Eure Worte seien immer freundlich, doch mit Salz gewürzt. (Kol 4, 6)

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Der Herr vergleicht uns mit dem Salz der Erde. Wenn es also keine 
Christen mehr gäbe, wäre „kein Salz“ mehr da. Dann würde sich die 
Menschheit in Fäulnis auflösen; sie wäre ungenießbar und ekelerre-
gend. Ein aufrüttelnder Gedanke!

Salzloses, ungewürztes Essen schmeckt fade. Es gibt Christen, die 
immer in einer faden Unverbindlichkeit bleiben. Auch kirchliche 
Betriebsamkeit, Gespräche, Predigten, Liturgien, Akademien kön-
nen fade und geistlos sein. Dann laufen die Menschen einer solchen 
Kirche in Massen davon. Schales Salz wird „zertreten“. Was die Kirche 
wirklich bedroht, ist nach einem treffenden Wort von Joseph Ratzin-
ger „der graue Pragmatismus des kirchlichen Alltags, bei dem schein-
bar alles mit rechten Dingen zugeht, in Wirklichkeit aber der Glaube 
verbraucht wird und ins Schäbige absinkt.“ (zit. in Evangelii gaudium 83)

„Manche Gläubige kommen daher wie eine in Essig eingelegte Pepe-
roni. Christen müssen jedoch Männer und Frauen der Freude sein. 
Christliche Freude ist ein Geschenk Gottes.“  
(Papst Franziskus, 10. 3. 2013, St. Marta)

Die Kirche hat im Wort Gottes und in den Sakramenten eigent-• 
lich das Beste zu bieten, was es gibt. Aber auch die beste Kost 
schmeckt nicht, wenn sie nicht entsprechend zubereitet wird ...
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Kitsch und Geschmacklosigkeiten haben der Vermittlung des Glau-• 
bens, vor allem im gottesdienstlichen Bereich, schon viel gescha-
det. Kenne ich Beispiele?
Was könnte schuld sein, dass viele Menschen keinen Geschmack • 
am Gottesdienst finden? Dass die meisten Jugendlichen Kirche 
langweilig finden?
Wodurch habe ich persönlich „Geschmack an göttlichen Dingen“ • 
bekommen?
Wie bekommt mein Christsein wieder mehr Salzkraft und Würze?• 
Pater Kentenich empfiehlt, Erlebnisse „nachzukosten“, damit wir sie • 
gläubig verarbeiten und dadurch Freude an Gott gewinnen.
Wir tauschen uns über solche Fragen aus.• 

Mariengruß

V Das Salz macht keinen Lärm und hat doch große Kraft.
A Maria, hilf uns, Salz der Erde zu sein.
V Das Salz würzt die Speise und gibt ihr Geschmack.
A Maria, hilf uns, den „Geschmack“ unserer Gesellschaft zu verän-

dern, indem wir deinem Sohn nachfolgen.
V Du stehst für ein unverdorbenes Christsein. In dir ist die ursprüng-

liche Frische, die Ursprungsgnade.
A Maria, hilf uns, den Sinn für das Heilige zu bewahren.

Gebet

V Heiliger Geist, durchdringe mich
A Heiliger Geist, durchdringe mich (jedes Mal)

V dass ich aufstehe, wo Unrecht ist
V dass ich handle, wo man wegschaut
V dass ich bekenne, wo man kuscht
V dass ich schweige, wo man schwätzt
V dass ich denke, wo man funktioniert
V dass ich tanze, wo man im Gleichschritt marschiert
V dass ich echt bin in allem, was ich tue
V dass ich lebe, was ich glaube

Stephanie Hofmann, im Kalender 2014 der Malteser Jugend, Diözese Würzburg
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Neunter Tag • samstag

Beherzt und barmherzig
Schriftworte

Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist! (Lk 6, 35)

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heili-
gen Geist, der uns gegeben ist. (Röm 5,5)

Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte 
aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende 
Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnis-
se wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft be-
säße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, 
wäre ich nichts ... ( 1 Kor 13, 1)

Lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zwei-
schneidige Schwert; es dringt durch bis zur Scheidung von Seele 
und Geist, von Gelenk und Mark; es richtet über die Regungen und 
Gedanken des Herzens. (Hebr 4, 12)

Besinnung im Blick auf den Dialogprozess

Jesus war beherzt – tatkräftig, zupackend. Seine  stärkste Botschaft 
ist die Barmherzigkeit. Sie ist sein Geschenk und zugleich Maßstab 
für unser Tun. Wir werden am Ende nach den Werken der Barmher-
zigkeit gerichtet. Für Gott zählt das Herz.

Unsere Kirche wird von den einen als unbarmherzig empfunden, von 
den anderen als zu wenig mutig und klar. Papst Franziskus mahnt 
das kirchliche Personal: „Seid Hirten, nicht Funktionäre! Seid Mittler, 
nicht Zwischenhändler!“  (21. 4. 2013) 

Damit rührt er an einen Schwachpunkt unserer Kirche: die Schicht 
der Funktionäre. Es ist müßig, auf Kurien, Ordinariate, Fakultä-
ten, Dienststellen und Pfarrhäuser zu schimpfen. Da sitzen sicher 
kompetente und heiligmäßige Leute. Aber leider auch „Mietlinge“, 
„bezahlte Knechte“. Was sie von sich geben, bleibt oft deshalb so 
inhaltsleer und unfruchtbar, weil es nicht aus der eigenen Glau-
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bens- und Gebetserfahrung kommt. Es ist zu wenig durch das eigene 
Herz gegangen und Anderen kaum aus dem Herzen gesprochen. In 
unserem hochentwickeltem Apparat, in liturgischen Inszenierungen 
oder in gelehrten Abhandlungen darf nicht das „innerste Pünktlein“ 
fehlen: die Liebe zum gekreuzigten, auferstandenen und wiederkom-
menden Herrn. Der Kern jeder Liebe ist immer die Ehrfurcht: heilige 
Scheu und ehrfürchtiger Umgang miteinander.

„Jesus,meine Liebe! ... Endlich habe ich meine Berufung gefunden. 
Meine Berufung ist die Liebe. ... Ja, ich habe meinen Platz in der 
Kirche gefunden, und diesen Platz, mein Gott, den hast du mir ge-
schenkt. ... Im Herzen der Kirche, meiner Mutter, werde ich die Liebe 
sein ... und so werde ich alles sein.“ (Therese von Lisieux)

Wo erlebe ich Kirche, Liturgie, Gemeinde lieblos?• 
Wie kann ich ein Stück Kirche, Welt, meine Familie ... beseelen?• 
Was gehört zu einer Kultur der Ehrfurcht?• 
Wir können uns über solche Fragen austauschen• 

Mariengruß

V Lasst uns das Lied singen, das aus dem Herzen der Mutter des 
Herrn kommt. GL Nr. 395 (neu) 261 (alt) oder S. 38 in diesem Heft

Gebet

V Lasst uns den Heiligen Geist bitten, dass er die Herzen der  
Menschen erfüllt.  A Komm heiliger Geist (jedes Mal)

V Erfülle die Hirten, dass sie eher motivieren als befehlen.
V Erfülle die Verantwortlichen, dass sie eher inspirieren als regeln.
V Erfülle die Gremien, dass sie eher beseelen als verwalten.
V Erfülle die Zelebranten, dass sie Messe feiern statt Messe lesen.
V Erfülle die Amtsträger, dass sie mehr Seelsorger als Organisatoren 

sein können.
V Erfülle die ganze Kirche, dass sie sich eher als Organismus begreift 

und weniger bei Strukturdebatten  bleibt.
V Erfülle die Christen aller Konfessionen, dass sie lieber Wunden 

heilen als Besitzstand wahren.
V Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen
A und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe.
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Geöffnet für Gottes Geist

ein offener Raum der Gemeinschaft
wie eine hingehaltene Schale
hineingezogen in eine Bewegung,  

die zur Mitte führt
Kirche als Kelch des Geistes

Geöffnet für Gottes Geist

Sammlung und gespannte  
Aufmerksamkeit

nach innen und nach oben hin
Maria inmitten der Betenden
Kirche im Ursprung

Geöffnet für Gottes Geist

sieben mächtige Flammen
irdisches Maß übersteigend
Kraft des Geistes,  

herabstürzend von oben
ein neues Pfingsten für die Kirche

Geöffnet für Gottes Geist

kein geschlossener Kreis
Da ist noch Platz für dich
Gib der Kirche dein Gesicht
einer Kirche,  

die zur Mitte findet
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Gebet beim Gesprächsprozess

V Herr Jesus Christus!
 Dort, wo wir in deinem Namen beisammen sind,
 da bist du mitten unter uns. Dafür danken wir dir.

A Hilf uns, dass wir unser Reden und Handeln
 stets um deiner Sache willen tun.

V Hilf uns, dass unsere Begegnungen von Liebe getragen sind.
A Hilf uns, dass wir in unserem Urteil gerecht und maßvoll sind.
V Lass unser Fragen fruchtbar sein.
A Lass unser Suchen beharrlich sein.
 Lass unseren Weg ein Ziel finden.

V Wir preisen dich für deine besondere Gegenwart
 im Gottesdienst, der Quelle und Höhepunkt unseres Lebens ist.
A Führe uns immer tiefer in das Geheimnis der Liturgie hinein,
 dass wir darin dem Heiligen begegnen,
 dass wir heil werden
 und dass wir anderen zum Heil dienen können.
 Darum bitten wir dich, Herr, unser Heiland. Amen

Gemeinsames Gebet beim Gesprächsprozess, 13./14.9.2013 in Stuttgart

Bausteine 
für die Gestaltung der Gebetszeit

Bei aller Liebe
wo kommen wir da hin
wenn Gott sich meldet

in der Zeitung
in den Augen
in der Seelenkammer

Bei aller Liebe
wie soll das gehen
wenn Gott sich meldet

im Tagesgeschehen
im Weltenlauf
im Anruf

Wilfried Röhrig, Auf dem Hochseil

Gebetsimpuls
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Fürbittgebet für den Dialogprozess der Kirche in Deutschland 

V Lasst uns zum Herrn beten für die Kirche in unserem Land.

A Sende deinen Geist aus, und alles wird neu (gesprochen oder gesungen)

1 Das Lebensgefühl, die Lebensstile und das Gottesbild heutiger Menschen 
sind stark im Wandel. Aber die Sinnfrage und die Gottesfrage bleiben. 
Gott des Lebens, zeige uns, wie wir in der Vielfalt moderner Lebenswelten 
von dir sprechen können.

2 Wir fragen uns: Wie kann die Weitergabe des Glaubens an unsere Kinder 
und Jugendlichen gelingen? Wie können sie sich in der Kirche beheimaten 
und engagieren?  
Gott des Lebens, segne die jungen Menschen! Hilf uns, sie zu verstehen 
in dem, was sie suchen. Gib uns die Fähigkeit, zu vermitteln, was uns im 
Glauben kostbar geworden ist.

3 Wir sehen, wie verkopfte wissenschaftliche Theologie und gelebte Glau-
benspraxis auseinanderklaffen. 
Gott des Lebens, zeige allen, die Theologie treiben, und allen, die das Evan-
gelium leben wollen, wie Glauben heute geht.

4 In unserer Kirche hemmen Vorurteile und Misstrauen das Miteinander. 
Verschiedene Richtungen, Mentalitäten und Zukunftshoffnungen stehen 
einander oft unversöhnlich gegenüber. 
Gott des Lebens, reiße uns heraus aus Selbstgerechtigkeit, Hochmut und 
Enge des Geistes! Schaffe unter uns ein Klima der Wertschätzung, damit 
wir voneinander lernen und miteinander geistlich wachsen können.

Sen‐de dei‐nen Geist aus, und al‐les wird neu.

Sende deinen Geist aus, und alles wird neu

C

T.u.M.: mündlich überliefert

G a G C F G

Sen‐de dei‐nen Geist aus, und al‐les wird neu.

C G F C a F G C
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5 Es gibt besondere Spannungsfelder im kirchlichen Leben auf allen Ebenen. 
Und wir müssen ehrlich bekennen, dass es Missbrauch und Missstände 
aller Art gibt. 
Gott des Lebens, hilf uns, die belastenden Dinge ehrlich und zugleich ehr-
fürchtig ins Wort zu bringen, Prozesse der Reinigung mutig anzugehen und 
Versöhnung zu praktizieren.

6 Kirchen werden leerer. Gemeindestrukturen ändern sich. In der Seelsor-
ge kann vieles nicht mehr so weiter gehen wie bisher. Viele haben Angst. 
Viele sind unzufrieden. Viele resignieren. 
Gott des Lebens, belebe unsere Gemeinden, Verbände, Gruppen und die 
geistlichen Gemeinschaften! Gib uns den Mut, Bewährtes zu bewahren, 
uns von Ballast zu trennen und Neues zu wagen. Sende Arbeiter für deine 
Ernte!

7 Der Weg zur Einheit der Christen ist unumkehrbar, aber manchmal müh-
sam, besonders wenn kein gemeinsames Ziel erkennbar ist. 
Gott des Lebens, sammle dein Volk zur Einheit. Lass zusammenwachsen, 
was zusammen gehört.

8 Ein verbindliches Ja zu Ehe und Familie zu sagen und durchzuhalten fällt 
heute schwerer als früher. 
Gott des Lebens, zeige uns, wie wir Ehepaare stärken, aber auch Menschen 
auffangen können, deren Beziehung zerbrochen ist.

9 Als Christen haben wir die Gabe und Aufgabe, Salz der Erde und Licht der 
Welt zu sein. Oft sind wir nur mit unseren internen Problemen beschäftigt, 
anstatt uns für die Gesellschaft zu engagieren. 
Gott des Lebens, gib uns die Kraft, den Menschen uneigennützig zu dienen. 
Lass uns mitbauen an einer Kultur des Lebens und der Liebe.

V Du selber bist unsere Zukunft, Herr! Komm du all unserem Bemühen zuvor, 
begleite und vollende es, damit der Dialogprozess zum Segen für unsere 
Kirche wird und deiner größeren Ehre dient. 

A Amen.
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Fürbittgebet

V Gott unseres Lebens, du sprichst auf vielerlei Weise zu uns. Deine Stimme 
ist oft so leise, dass wir sie überhören. Darum kommen wir zu dir und bitten 
dich:

S In unserer Zeit des Umbruchs und des Neuanfangs -
A Lass deine Stimme hören, Gott (jedes Mal)

S Im Dauerlärm unserer Tage, der so viele Menschen plagt und krank macht -
S In der Versuchung zu endlosen Diskussionen, die nicht weiterführen -
S In Häusern und Wohnungen, wo das Gespräch abgestorben ist -
S In Kindergärten und Schulen, wo Kinder und Jugendliche täglich  

zusammen sind -
S In Krankenhäusern und Altenheimen,  

wo Menschen an ihre Grenzen kommen -
S In Krisen und Entscheidungen, mit denen Menschen ringen -
S In den Räten, Gremien und Gesprächsforen unserer Kirche -
S In den unterschiedlichen Deutungen der Zeichen unserer Zeit -
S In Gottesdiensten und Gebetsgruppen, wo Menschen deine Nähe suchen -
S In den vielfachen Herausforderungen unserer Gesellschaft -
S In unserem eigenen Herzen, in dem wir die Sehnsucht  

nach wahrem Leben tragen -
V Herr, hilf uns beim Hören und gib uns die Kraft, dir beherzt zu antworten, 

indem wir tun, was du uns sagst, durch Jesus Christus unseren Herrn.
A Amen.

Siebenfarbiges Licht

V Rot, Feuer der Liebe. Brenne immer in den Herzen aller Menschen!
A Komm, Heiliger Geist!
V Grün, Zeichen der Hoffnung. Stärke alle Völker im Einsatz für den Frieden!
A Komm, Heiliger Geist!
V Blau, Höhe des Himmels. Öffne und weite die Blicke und Horizonte aller!
A Komm, Heiliger Geist!
V Gelb, Glanz der Vollendung. Erhelle alle Schatten und Grenzen  

mit deinem Licht!
A Komm, Heiliger Geist!
V Orange, Impuls für die Sinne. Lenke alle Schritte zum Guten und auf Wege 

der Versöhnung!
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A Komm, Heiliger Geist!
V Braun, Urgrund der Erde. Schenke allen festen Halt und beständiges  

Wachsen und Reifen!
A Komm, Heiliger Geist!
V Violett, Farbe des Abschieds. Schaffe in allem Schmerz Besserung und  

Heilung!
A Komm, Heiliger Geist!
V Siebenfältig sollen die Farben des einen göttlichen Lichtes sich entfalten  

und erstrahlen für alle Menschen!
A Komm, Heiliger Geist!

Paul Weismantel, in: Folge dem Stern, 2013

Gott der Nähe 

V Gott der Nähe, 
A möge die Kühnheit deines Geistes uns wandeln, möge die Güte deines  

Geistes uns leiten, mögen die Gaben deines Geistes uns zurüsten und in  
die Welt aussenden. Durch Jesus Christus. Amen.

Sinfonia oecumenica

V Komm, Schöpfergeist,
 Geist des Vaters und des Sohnes, 
 guter Geist!
 Ungeister lieben es hastig, 
 du hast Zeit.
A Sie säen Hass und Streit, 
 du bewegst hin zu Dialog und Frie-

den. 
V Ungeister bringen den Tod, 
 du das Leben.
A Sie verbreiten Pessimismus,
 du machst mutig und stark. 
V Ungeister machen traurig, 
 du bringst Freude. 
A Sie verbreiten Chaos, 
 du schenkst Harmonie. 

V Ungeister lenken unseren Blick 
 auf das Vergangene, 
 du treibst voran.
A Heiliger Geist, du bist
 der vorwärtsdrängende Gott. 
V Du bist nicht nur hinter uns 
 und mit uns,
 sondern auch vor uns.
A Dir können wir trauen,
 von dir lassen wir uns bewegen, 
 erwärmen und begeistern. 
V Du drängst uns,
 Jesu Botschaft der Liebe 
 in neue Räume zu tragen.
A Komm, Schöpfergeist!

Komm, Schöpfergeist, 
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Du Schatz, der siebenfältig ziert

 Lesung aus dem Buch Jesaja 
Aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus sei-
nen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm: 
der Geist der Weisheit und der Einsicht, 
der Geist des Rates und der Stärke, 
der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. 
Er erfüllt ihn mit dem Geist der Gottesfurcht. 
Er richtet nicht nach dem Augenschein, und nicht nur nach dem Hörensagen 
entscheidet er, sondern er richtet die Hilflosen gerecht und entscheidet für 
die Armen des Landes, wie es recht ist. (Jes 11, 1- 4a)

L In Christus hat sich diese Vision erfüllt. Sie will sich immer neu erfüllen in 
allen, die zu Jesus Christus gehören.

 Was Gottes Geist uns schenkt, was er in uns bewirkt, hat die Kirche seit alter 
Zeit zu beschreiben versucht. Sie spricht in Anlehnung an diese Jesaja-Vision 
von den „Sieben Gaben des Heiligen Geistes“, und sie bittet feierlich um die-
se Gaben in der Liturgie der Firmung. Lasst uns jetzt um die sieben Gaben 
des Gottesgeistes für den Gesprächsprozess in unserer deutschen Kirche 
beten.

V Viele Informationen, hoher Wissensstand, reiche Erfahrung kann nützlich 
sein, ist aber noch nicht Weisheit. Wir bitten den Heiligen Geist um die 
Gabe der Weisheit:

A Gib uns einen Sinn für die Ideen, die du in deine Schöpfung hineingelegt 
hast, einen Instinkt für das Wesentliche. Unser Mühen soll sich nicht im 
Belanglosen erschöpfen.

V Gesunder Menschenverstand reicht nicht aus, wenn wir um den künftigen 
Weg der Kirche ringen. Wir brauchen das, was man „Erleuchtung“ nennt. 
Wir bitten den Heiligen Geist um die Gabe der Einsicht.

A Erleuchte unseren Verstand. Gib uns Einsicht in das, was du heute von 
deiner Kirche in Deutschland willst. Schenke uns die Klarheit der Unterschei-
dung, damit nicht vordergründige Interessen unseren Blick trüben.

V Wir setzen uns zu vielerlei Beratungen zusammen: im Pastoralteam, im 
Pfarrgemeinderat, auf Diözesanebene, auf Landesebene und auf Weltebe-
ne, in Kommissionen und Ausschüssen, in Konferenzen und Synoden. Wir 
bitten den Heiligen Geist um die Gabe des Rates.
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A Komm in unsere Räte. Schenke uns gute Berater. Hilf, dass unsere Beratun-
gen zu guten Zielen führen. Überwinde Blockaden und Unsicherheit.

V Uns Christen fehlt manchmal Selbstbewusstsein und Mut. Doch „Gott hat 
uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit.“ (2 Tim 1, 7) Wir bitten den Heiligen Geist um 
die Gabe der Stärke.

A Stärke unseren schwachen Willen, der zwar vieles möchte, aber wenig 
durchsetzen kann. Stärke uns, wenn Misserfolge uns niederdrücken. Gib 
Kraft in vielerlei Versuchungen. Gib uns Mut zu kraftvollem Zeugnis und 
furchtlosem Bekenntnis.

V Atemberaubend sind die Fortschritte in Wissenschaft und Technik. Hoch-
interessant sind neue theologische Ansätze. Fast unüberschaubar ist das 
Datenmaterial. Wie sollen wir damit umgehen? Wie erkennen wir darin die 
Spuren und Wegweisungen Gottes? Wir bitten den Heiligen Geist um die 
Gabe der Erkenntnis.

A Schärfe unser Gewissen, damit wir der wachsenden Verantwortung gerecht 
werden. Schreibe dein Gesetz in unser Inneres, damit unser Wissen, Können 
und Planen dem wahren Fortschritt dient.

V Frömmler sind entbehrlich, echte Frömmigkeit nicht. Fromm ist ein Mensch, 
der sich nicht geradezu zwingen muss zu Gebet und Gottesdienst. Wir bitten 
den Heiligen Geist um die Gabe der Frömmigkeit.

A Beseele du all unsere Liturgien, erfülle die Zelebranten. Hilf, dass unser 
Glaube geerdet, unsere Gottesliebe hochherzig, unser Gottvertrauen be-
ständig, unser Gebet treu ist. Mach uns zu wahrhaft geistlichen Menschen.

V Gott ist die Liebe. Und Gott ist der ganz Andere, der ganz Heilige, der un-
endlich Größere. Wir sagen zu ihm „Abba, lieber Vater“, aber wir dürfen uns 
ihm nicht kumpelhaft nahen. Wir bitten den Heiligen Geist um die Gabe der 
Gottesfurcht.

A Gib uns Ehrfurcht vor allem, was heilig ist. Hilf uns, Selbstzufriedenheit und 
Leichtsinn zu überwinden. Zeige uns, wie wir Sünde meiden, ungute Zustän-
de überwinden und die heiligen Geheimnisse staunend und dankbar feiern 
können. Lehre uns, dir zu dienen, wie du es verdienst: mit ganzem Herzen.

V Ehre sei dem Vater ...
A Wie im Anfang ...
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Impuls zur Anbetung

Gott anzubeten hat eine Konsequenz in unserem Leben: uns der vielen 
kleinen und großen Götzen zu entledigen, die wir haben und bei denen wir 
Zuflucht nehmen. … Es sind Götzen, die wir oft gut versteckt halten; es kann 
Ehrgeiz sein, Karrierestreben, Geschmack am Erfolg, der Hang, im Mittelpunkt 
zu stehen und sich gegen andere durchzusetzen …  

Was sind meine verborgenen Götzen, die mich hindern, den Herrn anzubeten 
und zur Mitte meines Lebens zu machen?

Papst Franziskus, 14. 4. 2013, St. Paul vor den Mauern

Fragender Jesus Dieser Text eignet sich auch für die eucharistische Anbetung

L Das Neue Testament erzählt vom 
lehrenden und heilenden, leiden-
den und auferstandenen Jesus. 
Vielleicht ist uns noch gar nicht 
aufgefallen, dass Jesus in den 4 
Evangelien 300 mal als Fragender 
vorgestellt wird. Wir wollen dem 
fragenden Jesus begegnen.

V1 Dein erstes Wort, jugendlicher Je-
sus, war eine Frage: „Warum habt 
ihr mich gesucht? Wusstet ihr 
nicht, dass ich in dem sein muss, 
was meinem Vater gehört?“ (Lk 2, 49)

V2 Du fragst auch uns, ob wir wissen, 
wo wir hingehören, wo uns der 
Vater haben will.

Stille

V1 „Was wollt ihr“, fragst du die 
beiden Johannesjünger, die dir 
folgen. (Joh 1,38)

V2 Du fragst uns: Was sucht ihr bei 
mir? Was wollt ihr von mir?

Stille

V1 „Für wen haltet ihr mich?“ fragst 
du deine Jünger. (Mt 16,15)

V2 Du fragst auch uns: „Wer bin ich 
für euch? Was bedeute ich euch?

Stille

V1 „Warum habt ihr solche Angst? 
Habt ihr noch keinen Glauben?“ 
fragst du die Jünger im Boot, als 
sie dich beim Seesturm aufwe-
cken. (Mk 4,40)

V2 Du fragst auch uns nach unserer 
Angst und nach unserem Glauben. 
Was werden  wir dir antworten?

Stille
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V1 Du fragst: „Warum siehst du den 
Splitter im Auge deines Bruders, 
aber den Balken in deinem Auge 
bemerkst du nicht? (Mt 7,3)

V2 Ja, warum sehe ich meine eigenen 
blinden Flecken nicht? Warum 
sehe ich den Splitter und nicht die 
Tränen im Auge meines Bruders?

Stille

V1 Als sich deine Jünger streiten, wer 
von ihnen der Größte sei, willst du 
von ihnen wissen: „Worüber habt 
ihr unterwegs gesprochen?“  
(Mk 9,33)

V2 Du fragst auch uns, ob wir es nötig 
haben, andere klein und uns groß 
zu machen.

Stille

V1 Du hast 10 Aussätzige geheilt 
und fragst: „Wo sind die übrigen 
neun. Ist denn keiner umgekehrt, 
um Gott zu ehren, außer diesem 
Fremden? (Lk 17,17)

V2 Du fragst auch uns nach unserer 
Dankbarkeit. Was haben wir nicht 
alles von dir empfangen?

Stille

V1 Dein letztes Gebet am Kreuz war 
eine Frage, ein Schrei: „Mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?“ 
(Mk 15, 34b)

V2 Wenn alles fragwürdig wird,  
dürfen auch wir unsere Not  
hinausschreien und nach Gott 
fragen wie du.

Stille

V1 Du fragst Maria Magdalena am 
Grab: „Frau, warum weinst du? 
Wen suchst du?“ (Joh 20, 15a)

V2 Du fragst auch uns, was uns  
traurig und ratlos macht.  
Es interessiert dich.

Stille

V1 Dreimal fragst du den Petrus: 
„Simon, Sohn des Johannes, liebst 
du mich?“ (Joh 21, 15-17)

V2 Du fragst auch uns nach unserer 
Liebe. Wir wissen nicht, ob das, 
was wir dir gegenüber empfinden, 
Liebe ist. Aber du weißt alles. 
Du weißt, dass wir dich lieben  
möchten.

Stille

V1 Wer fragt, möchte in ein Gespräch 
kommen. Fragend eröffnest du 
den Dialog mit mir, mit uns.

V2 Hilf uns, im Gespräch zu bleiben 
mit dir und miteinander. Hilf uns, 
deine Fragen auszuhalten und die 
Antworten zu finden, die du uns 
geben willst. Amen.
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Meditation zum Gebet „O meine Gebieterin“

L O meine Gebieterin, o meine Mutter
V Dich Gebieterin zu nennen, ist eher 

ungewohnt. Als Mutter stehst du 
mir näher. Sorgend und liebend 
und sehr persönlich.

A Du weißt,was mir fehlt, und küm-
merst dich um mich wie eine Mut-
ter um ihr Kind.

L Dir bringe ich mich ganz dar
V In diesem Vertrauen komme ich zu 

dir und vertraue dir alles an, ganz 
ohne Vorbehalt.

A Vor dir brauche ich nichts zu ver-
bergen. Und ich bringe dir alle mit, 
die mit mir verbunden sind.

L Um dir meine Hingabe zu bezeigen, 
weihe ich dir heute …

A Als Zeichen dafür, dass es mir ernst 
ist und dass ich zu dir vollstes 
Vertrauen habe, empfehle ich dir 
und deiner mütterlichen Sorge alle 
meine Anliegen und Sinne.

L Meine Augen,
A damit sie Gottes Spuren überall 

entdecken und mit ihrem klaren 
und frohen Blick das Licht des  
Evangeliums widerspiegeln.

L Meine Ohren,
A damit sie hören,was dein Sohn uns 

sagen will, und im Lärm der Zeit die 
leise Stimme der Seele, die Stimme 
des Heiligen Geistes vernehmen.

L Meinen Mund,
A damit mir Worte über die Lippen 

kommen, die andere aufbauen und 
ermutigen, und der Lobpreis auf 
Gottes Größe nicht verstummt.

L Mein Herz,
A damit ich alle Menschen lieben 

lerne mit jener Leidenschaft, die 
dich zu Elisabeth geführt und bis 
unters Kreuz getragen hat.

L Mich selber ganz und gar
A Leib und Seele, Verstand und 

Gemüt, meinen guten Willen und 
mein Fühlen, mein Sehnen und 
Bemühen.

L Weil ich also dir gehöre, so bewah-
re mich, beschütze mich als dein 
Gut und dein Eigentum.

A O meine Gebieterin, o meine Mut-
ter! Dir bringe ich mich ganz dar;  
und um dir meine Hingabe zu be-
zeigen, weihe ich dir heute meine 
Augen, meine Ohren, meinen 
Mund, mein Herz, mich selber ganz 
und gar. Weil ich also dir gehöre, o 
gute Mutter, so bewahre mich, be-
schütze mich als dein Gut und dein 
Eigentum. Amen. 

Altes Volksgebet 
Meditation: Martin Emge aus: J. Treutlein / 

Martin Emge, 
Die Frau, die mich zu Christus führt, Bd. 3, S. 

321, Echter Verlag
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V Jungfrau und Mutter Maria,
  vom Heiligen Geist geführt, nahmst 

du das Wort des Lebens auf.
 Hilf uns, mit neuem Eifer aufzubre-

chen und allen das Evangelium zu 
bringen, die Botschaft vom Leben, 
das den Tod besiegt.

A Gib uns den heiligen Wagemut,
 neue Wege zu suchen, damit alle 

das Geschenk der Schönheit erhal-
ten, die nie erlischt.

V Du bist die Frau mit dem hörenden 
Herzen, die Frau, die Gottes Worte 
und Taten betrachtet.

A Tritt für die Kirche ein, damit sie 
sich niemals verschließt oder still 
steht in ihrer Leidenschaft,

 am Reich Gottes zu bauen.
V Stern der neuen Evangelisierung,
 hilf uns, dass wir leuchten -

A leuchten, indem wir Zeugen der 
Gemeinschaft sind,

V leuchten,  indem wir dienen,
A leuchten, weil in uns ein hochherzi-

ger Glaube brennt,
V leuchten, weil wir nach Gerechtig-

keit streben und die Armen lieben.
A Die Freude des Evangeliums
 soll bis an die Grenzen der Erde 

gelangen.
V Das Licht des Evangeliums soll auch
 an den Rändern niemals fehlen.
A Mutter des lebendigen Evange-

liums, Quelle der Freude für die 
Kleinen, bitte für uns.  
Amen. Halleluja.

nach dem Gebet von Papst Franziskus am Schluss 
von „Evangelii gaudium“,  

gekürzt und als Wechselgebet gefasst

Stern der neuen Evangelisierung

Gebet auch singbar nach GL 395 neu / 261 alt

V Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist,
 weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt.
 Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand,
 sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land.
A Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit!
 Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid.
 Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht,
 der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.
V Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt!
 Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land.
 Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit.
 Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit.  

 © Klaus-Peter Hertzsch 1989
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2. Denn der Starke hat Gewaltiges an mir getan,  
und sein Name leuchtet auf in herrlichem Glanz.  
Er gießt sein Erbarmen aus durch alle Erdenzeit  
über jeden, der im Herzen Vater ihn nennt. 

3. Große Taten führt er aus mit seinem starken Arm.  
Menschen voller Stolz und Hochmut treibt er davon.  
Die die Macht missbrauchen, stößt er hart von ihrem Thron  
und erhebt, die niedrig sind und arm in der Welt. 

Groß sein lässt meine Seele den Herrn
T+M: Br. Samuel Schraufstetter 

Rechte unbekannt
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Maria

Du bist am Schnittpunkt
an der Nahtstelle
am Grenzübergang

Du machst empfänglich
bereitest den Boden
erschließt tiefste Schichten

Du verortest
bringst auf den Punkt
knüpfst ineinander

Du bist das Ur-Heiligtum
die stete Einladung
das immer währende Angebot

Das Tor der Welt

Du bist das Tor der Welt,
in dir ist Gott zu finden,
in dir kommt er uns nah.

Du bist das Tor der Welt,
in dir wird Gott ganz menschlich,
er rückt uns auf den Leib.

Du bist das Tor der Welt,
in dir wirft Gott den Anker,
in dir lässt er sich ein.

Du bist das Tor der Welt,
wir können Gott erahnen,
du schließt den Himmel auf.

Du bist das Tor der Welt,
wir sind in Gott verwoben,
wir gehen Hand in Hand.

Du bist das Tor
zwischen Himmel und Erde,
Diesseits und Jenseits,
Gott und unsrer Welt.

Wilfried Röhrig, Auf dem Hochseil

Wer bist Du, Maria?

4. Hungernde lädt er zum Mahle ein an seinen Tisch,  
doch mit leeren Händen schickt er Reiche nach Haus.  
Seines Volkes Israel nimmt gütig er sich an,  
wie er Abraham und allen Völkern verhieß. 

5. Ehre sei dem Vater, der uns einlädt in sein Reich.  
Ehre sei dem Sohne, der die Liebe uns zeigt.  
Ehre sei dem Geiste, der die Einheit uns verleiht,  
wie im Anfang so auch jetzt und für alle Zeit. 
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Türöffnerin des Glaubens

I

V Wenn Jesus sagt „Ich bin die Tür zum Leben“,
 dann bist du die Türöffnerin des Glaubens, Maria.
 Mit dir sind wir unterwegs als pilgerndes Volk Gottes und rufen:
A Öffne uns die Tür. (jedes Mal)

V Vom Zweifel zum Glauben an Gottes Fürsorge
 Aus dem Dunkel in das Licht Christi
 Von der Traurigkeit zum Trost des Heiligen Geistes
 Aus der Zerstreuung in die Gemeinschaft
 Von der Einsamkeit zur Verbundenheit
 Am Ende zu einem neuen Anfang

V Maria, die Türen deiner Heiligtümer stehen offen für Alle.
A Lass uns hinein. (jedes Mal)

V Dein Herz steht offen für alles, was wir mitbringen.
 Wir kommen aus der Kälte in deine Wärme.
 Wir kommen aus der Heimatlosigkeit in dein Zuhause.
 Wir kommen aus der Angst in deine Geborgenheit.
 Wir fliehen aus der Unsicherheit in deinen Schutz.

A Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesmutter.  
Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,  
sondern errette uns jederzeit aus allen Gefahren,  
o du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau,  
unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin.  
Führe uns zu deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne,  
stelle uns vor deinem Sohne.

II

V Wie ein Programm für eine neue Art Kirche zu sein, hören sich die folgenden 
Worte von Papst Franziskus an:

L „In der Offenbarung sagt Jesus, dass  er an der Türe steht und anklopft. In 
dem Bibeltext geht es offensichtlich darum, dass er von außen anklopft, 
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um herein zu kommen. Aber ich denke an die Male, wenn Jesus von innen 
anklopft, damit wir ihn herauskommen lassen. Eine egozentrische Kirche 
beansprucht Jesus für sich drinnen und lässt ihn nicht nach außen treten.“

(Jorge M. Bergoglio vor dem Kardinalskollegium; veröffentlicht von Kardinal Jaime Ortega, in: KNA-ÖKI)

V Als Christen sind wir nicht für uns selber da. Von dir, Maria, lernt die Kirche, 
aus sich herauszugehen. Um diese Gnade bitten wir, wenn wir mit dir zum 
Heiligen Geist rufen: 

A Wandle uns! (jedes Mal)

V Nimm von uns die verkürzte Binnensicht und gib uns den Blick für die Weite  
unserer Sendung.

V Führe uns vom Kreisen um uns selbst zur Aufgeschlossenheit für die  
wirklichen Fragen der Menschen.

V Nimm von uns die Überheblichkeit der Abgrenzung und mach uns zu  
Menschen, die wie Türen sind.

V Nimm uns das verhärtete Herz und gib uns ein hörendes Herz.
V Nimm uns das zwiespältige Herz und schenke uns ein geradliniges, lauteres 

Herz.
V Nimm uns das träge, gleichgültige Herz und gib uns ein Herz füreinander.

III

V Maria, die Apostel haben am Pfingsttag die Türen weit geöffnet und sind 
nach draußen gegangen. So nahm das Evangelium Jesu seinen Lauf um die 
Welt. Du Königin der Apostel, wir bitten dich:

A Hilf uns, (jedes Mal)

V dass wir uns hinaus wagen  
„an die Ränder der menschlichen Existenz“ (Papst Franziskus)

V Licht der Welt und Salz der Erde zu sein.
V als Fackelträger des Evangeliums loszugehen
V Tür(öffner) des Glaubens zu sein für die, die draußen stehen.
V mit vielen Menschen Spurensuche nach dem Gott des Lebens zu betreiben.
V fruchtbare Rebzweige am Weinstock Jesus Christus zu sein.
A Hilf uns!
V Vater im Himmel, verbunden mit Maria bitten wir Dich: Sende uns den  

Beistand, den Heiligen Geist, durch Jesus Christus unseren Herrn.
A Amen.
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Maria, die Knotenlöserin

L1 In einer Augsburger Kirche hängt ein Bild mit dem Namen „Maria Knoten-
löserin“. Maria ist dargestellt mit einem langen Band voller Knoten. Einen 
löst sie gerade auf.

 Der Jesuitenpater Bergoglio, der heutige Papst Franziskus, hat dieses Bild 
in der Zeit seiner Studien in Deutschland liebgewonnen. Er ließ es abmalen 
und nach Argentinien bringen. Dort entfaltet es seither eine große Wir-
kung. „Maria-Desatanudos“ heißt sie. Ein nicht ganz leichtes Wort, aber 
so sind eben die Knoten. Auch das deutsche Fremdwort ist bekannt: „La 
Knotenloeserin“.

 Dieser Titel bringt etwas ins Wort, was schon im 3. Jahrhundert so gesehen 
wurde: Maria hat durch ihren Gehorsam und ihren Glauben mitgeholfen, 
den Knoten der Ursünde wieder aufzulösen. Das II. Vatikanische Konzil hat 
diesen Gedanken aufgegriffen (LG 8, 56).

L2 Man kann die Probleme in unserer deutschen Kirche nicht gewaltsam und 
mit einem Schlag lösen, wie etwa Alexander der Große den sagenhaften 
„gordischen Knoten“ mit dem Schwert durchschlug. Wir müssen anders 
ansetzen. Deshalb wenden wir uns an Maria, die auf ihre Weise – glaubend 
und mütterlich liebend – Knoten löst:

V Maria, dein Sohn hat den großen Knoten gelöst.  
Er ist unser Erlöser, und du bist seine hochherzige Gefährtin.

A Deine Nähe haben schon viele Menschen gesucht,  
die keinen Ausweg aus ihrer Not fanden.

V Sie haben erlebt, dass sich etwas löst, lockerer wird, weniger verzwickt, 
weniger zwanghaft und bedrohlich.

A Sie fanden Trost bei dir, auch wenn es zunächst keine Lösung gab,  
und wenn überhaupt keine möglich war.

V Manchmal kann es wichtiger sein, mit dem Knoten zu leben.  
Gerade darin kann erlösende Kraft spürbar werden.

A Auf einmal wird der Knoten zu einem Band, das verbindet, das uns fest 
verknotet mit dir und deinem Sohn.

V Ob das mit Erlösung gemeint ist?  

 - Stille -

V Wir rufen dich um Hilfe an, Maria, für die Kirche in unserem Land.  
 Da gibt es manche Knoten ...
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V wenn nichts mehr weitergeht,
A löse den Knoten. (jedes Mal)

V Wenn Beratungen festgefahren sind,
 Wenn wir an die Grenzen unserer Möglichkeiten kommen,
 Wenn wir nicht wissen, wie wir ansetzen sollen,
 Wenn Blockaden das Gespräch verhindern,
 Wenn Vorurteile sich nicht lockern wollen,
 Wenn Lösungen in weite Ferne rücken,

V Hilf uns, Lösungen zu finden.
A Hilf uns, Lösungen zu finden. (jedes Mal)

V Im Licht des Wortes Gottes,
 Mit dem Ja zum Willen Gottes,
 In der Gnade des Erlösers,
 Mit den Gaben des Heiligen Geistes,
 Mit Fingerspitzengefühl und Behutsamkeit,
 Mit Geduld und Ausdauer,
 Mit Klugheit und Augenmaß,
 Mit Humor, der die Herzen lockert,

Das Lied von der Knotenlöserin nach dem Lourdes-Ave-Lied

Maria vom Knoten, dein Ruf kommt von weit - 
du hilfst deinen Kindern zu jeglicher Zeit!

Ave, Ave, Ave Maria ...  (jedes Mal)

Der Knoten sind viele, man knüpft sie zuhauf 
und müht sich vergeblich – sie gehen nicht auf ...

Da hör ich die Kunde, wie tröstlich sie klingt: 
Es gibt eine Hand, die die Knoten entschlingt.

Mein Leid, meinen Kummer ich dir anvertrau: 
Ich weiß keinen Ausweg, hilf, heilige Frau!

Jetzt fällt durch den Knoten dein Auge auf mich - 
und ich muss erkennen: der Knoten bin ich ...

Maria vom Knoten, wer hätt´ das gedacht: 
Heut´ hast du mir Licht und den Frieden gebracht!
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Weihegebet des Papstes an die Muttergottes von Fatima

V Selige Jungfrau Maria,
 stets dankbar für deine mütterliche Gegenwart,
 vereinen sich unsere Stimmen mit denen aller Generationen,
 die dich selig preisen.

A Wir feiern in dir die großen Werke Gottes,
 der nicht müde wird, sich barmherzig der Menschheit zuzuneigen,
 die vom Bösen bedrängt und von der Sünde verwundet ist,
 um sie zu heilen und zu retten.

V Nimm in mütterlicher Güte
 den Weiheakt an, den wir heute voller Vertrauen vollziehen.

A Wir sind sicher, dass ein jeder von uns in deinen Augen wertvoll ist
 und dass dir nichts von dem fremd ist, was in unseren Herzen ist.
 Wir lassen uns von deinem liebevollen Blick berühren,
 und wir empfangen die tröstende Zärtlichkeit Deines Lächelns.

V Berge unser Leben in deinen Armen:
 Segne und stärke jedes Verlangen nach Gutem;

A Stärke und nähre den Glauben;
 Erhalte und erleuchte die Hoffnung,
 erwecke und belebe die Liebe,
 führe uns alle auf dem Weg der Heiligkeit.

V Lehre uns die besondere Liebe
 für die Kleinen und Armen,
 für die Ausgeschlossenen und die Leidenden,
 für die Sünder und die im Herzen Verwirrten:

A Sammle alle unter deinem Schutz
 und vertrau sie deinem geliebten Sohn an, unserm Herrn Jesus.
 Amen.

Papst Franziskus, 13. Oktober 2013
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Es lebe der Dialog
Man kann diesen Text auch als meditatives Gebet verwenden.  In diesem Fall kann 

nach jedem Abschnitt ein Ruf zum Heiligen Geist gesungern oder gesprochen werden.

Vom Interesse lebt der Dialog
 Ich möchte wissen, wie es dir geht. 
 Du bist mir nicht gleichgültig.
 Deine Erfahrungen können mich vielleicht bereichern.

Vom Fragen lebt der Dialog
 Was hilft dir in deinem Glauben?
 Was ist dir so wichtig geworden, dass du es nicht missen möchtest?
 Wo würdest du kritisch weiterfragen? Hinterfragen?

Vom Hören lebt der Dialog
 Besserwisser hören nicht hin. Sie haben bereits ihre Antworten.
 Dauerredner hören nicht hin. Dafür sind sie viel zu wichtig.
 Oberlehrer hören nicht hin. Sie mahnen lieber mit erhobenem  

Zeigefinger.

Von der Ehrlichkeit lebt der Dialog
 Wenn die Dinge nüchtern zur Sprache kommen ...
 Wenn nichts beschönigt und nichts dramatisiert wird ...
 Wenn man Fehler zugeben kann ...

Vom Prüfen lebt der Dialog
 „Prüft alles und behaltet das Gute!“ (1 Thess 5, 21)

 „Erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der 
Wille Gottes ist: was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist.“ (Röm 12,2)

 „An ihren Früchten werdet ihr sie  (= die falschen Propheten) erken-
nen.“ (Matth 7, 16a)

Vom Lernen lebt der Dialog
 Ich möchte nicht stehen bleiben bei meinen Vorurteilen.
 Ich möchte mich öffnen für eine neue Sicht der Dinge.
 Ich möchte wissen, was Gott mir durch dich sagen will.
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Was nicht getrennt werden darf

Alfred Delp predigte 1944 an Christi Himmelfahrt: „Man verrät den Himmel, 
wenn man die Erde nicht liebt, und man verrät die Erde, wenn man nicht an 
den Himmel glaubt, weil man dann der Erde Gewalt antut und nicht mit seg-
nenden, helfenden Händen zu ihr kommt.“

Was das mit Liturgie zu tun hat? Unsere Liturgie muss in Zeichen und Sprache 
spürbar das wirkliche Leben hineinnehmen und spürbar Antwort auf das Heili-
ge sein. Ohne Verbundensein mit Erfahrung hängt jede Liturgie in der Luft. 
Und wenn sie nicht auf das Heilige antwortet, sondern bloß beim Menschen 
bleibt, primär ihn im Blick hat und für ihn aufgeführt wird, verfehlt sie ihren 
Sinn und ihre Möglichkeiten und hilft nicht weit.

Impulse zum Rosenkranz

Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat
„Alle Christgläubigen jeden Standes und Ranges sind zur Fülle des Lebens 
und zur vollkommenen Liebe berufen.“ (Lumen gentium 5) Bitten wir den Geist der 
Heiligkeit, den Geist der Liebe um ein neues Pfingsten für die Kirche in unse-
rem Land. Bitten wir ihn um Berufungen in alle Dienste, die nötig sind. Beten 
wir, dass „die Kirche zum Haus und zur Schule der Gemeinschaft“ (Novo millennio) 

wird, wo Freude und Leid geteilt, Last gemeinsam getragen, der Andere als 
Geschenk und nicht als Konkurrent erlebt wird.

Jesus, der als König herrscht
„Die Zeit ist voller Bedrängnis. Die Sache Christi liegt wie im Todeskampf. Und 
doch – nie schritt Christus mächtiger durch die Erdenzeit; nie war sein Kom-
men deutlicher; nie seine Nähe spürbarer; nie sein Dienst köstlicher als jetzt.“ 
(J. H. Newman)

Jesus, der in seiner Kirche lebt und wirkt
Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht zu den Völ-
kern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern ... Seid gewiss: Ich bin bei 
euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28, 18ff)

„Gehen wir voll Hoffnung voran! Ein neues Jahrtausend liegt vor der Kirche 
wie ein weiter Ozean, auf den es hinauszufahren gilt. Wir zählen auf die Hilfe 
Christi.“  (NMI 58)

(Ulrike Shanel)
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Was sonst noch dürfen wir nicht trennen?

Erfahrung und Glaube dürfen wir nicht trennen ...
Verstand und Gefühl dürfen wir nicht trennen, auch nicht in der Liturgie.
Bedrängnis und Vertrauen dürfen wir nicht trennen ...
Klarheit und Barmherzigkeit dürfen wir nicht trennen ...  
Altes und Neues dürfen wir nicht trennen, auch nicht in der Liturgie.
Wort und Schweigen dürfen wir nicht trennen ...  
Treue und Kreativität dürfen wir nicht trennen, auch nicht in der Liturgie.

Johanna Domek OSB, Die Quelle freilegen und den Brunnen tiefer graben,  
Vortrag am Dialogtag, Stuttgart 13./14. 9. 2013

Was ist „lebendige Teilnahme“ an der Liturgie?

Lebendiger Vollzug und lebendige Teilnahme an der Liturgie ist nichts Kom-
pliziertes, im Gegenteil. Aber es geht nur, wenn die inneren Voraussetzungen 
da sind. Jede Liturgie ist zuerst Teilhabe, Teilgabe, bejahtes Hineingenommen-
sein. In der Taufe ist jede und jeder von uns in Christus hineingenommen, 
seinem Leib und Weinstock, seiner Kirche, seiner Wirklichkeit eingegliedert 
worden. Unser Teilnehmen kommt aus dieser Beziehung. Einbeziehung ist 
eine Konsequenz von Beziehung, ein Echo auf die Christus- und Gottesbezie-
hung der Einzelnen wie der Gemeinschaft.

Wir ringen um und sprechen in unserer deutschen Kirche viel von Struktu-
ren und achten auch in der Liturgie sehr auf Rollen und Kompetenzen. Das 
mag manchmal nötig sein. Aber warum können wir diese Themen nicht eine 
zeitlang so oft möglich ruhen lassen und mit der dadurch freiwerdenden 
personalen Energie die Gottesbeziehung pflegen, vertiefen und verlebendi-
gen? Mit scheint, das Wichtigste kommt bei uns immer häufiger nicht mehr 
zuerst. Wenn wir doch lebendiger mit dem, was wir haben und können, leben 
würden! Was ein anderer Umgangsstil mit der gleichbleibenden großen Wahr-
heit ausmacht, darin gibt derzeit Papst Franziskus der Kirche und der Welt ein 
Lehrstück. Nicht primär mangelnde äußere Änderungen, sondern mangelnde 
Vertiefung verhindern, dass etwas anders wird.

Johanna Domek OSB, a. a. O.
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Brunnen freilegen und tiefer graben

Wir besitzen hierzulande viele christliche Brunnen. Aber viele sind zugeschüt-
tet, - egal jetzt wodurch. Wenn wir gut Liturgie feiern wollen, geht das nur, 
wenn wir – Ort für Ort – Brunnen freilegen und tiefergraben. Die Schaufel ist, 
wie es bei Mechthild von Hackeborn (1241 – 1299) einmal von Jesus gesagt wird, 
das eigene und beteiligte Herz und die Herzensangst, dass Leben und Glauben 
sonst verdorren und fruchtlos bleiben könnten. Graben wir nach dem Brun-
nen, graben wir tiefer, und lernen wir dabei, uns untereinander weniger zu 
verurteilen und zu zerstreiten.

Johanna Domek OSB, a. a. O.

Mehr Miteinander!

„Unser Zeugnis als Glaubende wird vor allem dann stark und kräftig sein, 
wenn wir untereinander Einheit leben und das Miteinander; wenn wir die 
Gemeinschaft des Glaubens erfahrbar und sichtbar machen! Deshalb bleibt es 
unser Anliegen, die Spaltung der Christenheit in so zahlreiche Konfessionen zu 
überwinden und nach Wegen des Zueinanders und zur Einheit zu suchen! Wir 
dürfen uns nicht damit abfinden, dass die Christen weltweit in endlos viele 
Gruppen und Gemeinschaften gespalten sind! Das setzt das Bemühen voraus, 
die Gemeinschaft und Einheit auch in unserer katholischen Kirche immer wie-
der zu stärken und zu fördern. Deshalb sind der Dialog und das Miteinander 
so herausragend wichtig, damit wir gemeinsam lernen, aufeinander zu hören 
und Wege zu finden, wie der Glaube heute ausstrahlend und einladend gelebt 
werden kann. Wenn wir missionarisch nach außen gehen wollen, dann ist es 
wichtig, dass wir genauso engagiert nach innen gehen und miteinander um 
den Weg ringen, der uns in Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen lässt und 
uns in die Zukunft führt.“

Erzbischof Dr. R. Zollitsch im Eröffnungsgottesdienst der Herbstvollversammlung  
der Dt. Bischofskonferenz, Sept. 2013
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Komm, Heiliger Geist
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Atme mich

Veni, spiritus, veni



52 Geöffnet für Gottes Geist

Geöffnet für Gottes Geist 
Pfingstgebet für den Dialogprozess der Kirche in Deutschland 
Arbeitshilfe zur Gestaltung (2014)

Herausgeber: P. Dr. Lothar Penners, Leiter der  
Schönstattbewegung in Deutschland
Texte soweit nicht anders vermerkt: Pfr. Josef Treutlein, Würzburg
Gestaltung: Heinrich Brehm, PressOffice Schoenstatt
Titelgrafik: Schw. Animata Probst, Dillingen
Information im Internet: www.pfingstgebet.schoenstatt.de
Bestelladresse: Büro des Bewegungsleiters 
Höhrer Straße 84, 56179 Vallendar 
Tel.: 0261-69969, Mail: bewegungsleiter@schoenstatt.de


