
Freitag:  Aus der Mitte leben 
- Heute will ich das, was ich tue, aufmerksam tun. 
- Wenn ich jogge, spüre ich die Bewegung meines Körpers. 
- Wenn ich arbeite, konzentriere ich mich ungeteilt auf meine Aufgabe. 
- Wenn ich ausruhe, kehre ich bei mir selbst ein. 
- Wenn ich mit Menschen zusammen bin, wende ich mich ihnen ganz zu. 
- Wenn ich bete, dann tue ich es im Vertrauen auf das Wort Jesu: "Bittet, 

dann wird euch gegeben; klopft an, dann wird euch geöffnet." (Mt 7,7a.c) 

 
� Wann und wo gibt mir das Gebet Kraft in meinem Leben? 

Samstag:  Segenszeichen 
° Kreuzzeichen bei Verabschiedung der Kinder 
° Gemeinsames Tischgebet 
° Besuch des Gottesdienstes 
° Bewusste Feier von Sakramenten 
° Weihwasser neben der Eingangstür  
° Jemandem einen besonderen Brief schreiben 
° Kräuterweihe zu Mariä Himmelfahrt 
° Blasiussegen 
° Aschenkreuz am Aschermittwoch 
° Ein Lied anstimmen 
° Osterkerze 
° Geweihte Osterjause 
° Geweihte Palmzweige 
° Jemanden umarmen 
° Einen frischen Laib Brot mit einem Kreuzzeichen segnen 
° Bei einem Marterl verweilen 
° Eine Kerze für eine liebe Verstorbene/einen lieben Verstorbenen 

anzünden 
° ................................………………………………………… 
� Auf welche Segenszeichen lege ich Wert? 
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Thema: Gebet und Gottesdienst: 
                       aus der Mitte leben und geme insam feiern 

 

Tägliches Gebet vor oder nach der Betrachtung 

Die Mitte des Lebens wünsche ich mir 
als einen heiligen Ort 
zum Innehalten und Kraft schöpfen, 
zum Ablegen von dem, was zur Last wurde, 
als einen heiligen Ort, 
um die Richtung meines Lebens erspüren zu können. 
Guter Gott, hilf mir, zur Mitte des Lebens zu finden. 

 

Sonntag:  Gottes Nähe in der Natur 

 

Die Bäume singen 
Hörst du nicht 

Den mächtigen Klang 
Aus Rinde und Rispe 

Wurzel und Weide 
Aus Zweig und Blatt 

Sie singen mit ihrem Sein 
Hoch wölbt sich ihr Lied 

Über mir 
Als ich in ihrer Mitte 

Tanze 
Brigitte Enzner-Probst 

  

� Wann und wo habe ich Gottes Nähe in der Natur erlebt? 

 

"Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum 
Ende der Welt." (Mt 28,20) 



Montag: Aus dem Hohelied der Liebe 
Ein verschlossener Garten bist du, 
meine Schwester, meine geliebte Braut, 
ein verriegelter Garten, eine versiegelte Quelle. 
Ein Lustgarten bist du, ein lieblicher. 
Granatbäume wachsen darin  
mit köstlichen Früchten. 
Zypressesträucher und Narden, 
Safran blüht darin, Würzrohr und Zimt 
und köstliche Weihrauchbäume. 
Eine Gartenquelle bist du, 
ein Brunnen mit frischem Wasser, 
der aus dem Libanon quillt. 
(Hohes Lied 4,12-15) 

� Wann ist für mich eine Begegnung mit einem Menschen zu einer 
Begegnung mit Gott geworden? 

 

Dienstag: Sehnsucht 

Alles beginnt mit der Sehnsucht - 
immer ist im Herzen Raum für mehr, 
für Schöneres, für Größeres. 
Das ist des Menschen Größe und Not: 

Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. 

Und wo Sehnsucht sich erfüllt, 
dort bricht sie noch stärker auf. 

Fing nicht auch Deine Menschwerdung, Gott, 

mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? 

So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, 

Dich zu suchen, 
und lass sie damit enden, 
Dich gefunden zu haben. 
Nelly Sachs 

 
� Wann erlebte ich eine Begegnung mit Gott in einem Sakrament? 

Mittwoch: Gott in der Hl. Schrift begegnen 
"Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: Das 
Alte ist vergangen, Neues ist  geworden. Aber das alles kommt von 
Gott". 

(2 Kor 5, 17+18a) 

� Welche Bibelworte sind für mich Quellen des Glaubens geworden? 

 

Donnerstag: Lied aus dem Sonntagsgottesdienst  
(als Anleitung zu Gebet & Meditation) 

 (Susanne Weggel) 
 
"Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wenn ihr das 
Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr 
das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat 
das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Denn 
mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein 
Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und 
ich bleibe in ihm."  

(Joh 6,53-56) 
 

 

� Was sind meine Motive für die Mitfeier der Heiligen Messe? 


