
 

Freitag: Sehnsucht nach Frieden 

Ich glaube an den Geist, der mit Jesus in die Welt gekommen ist, an die 

Gemeinschaft aller Völker und unsere Verantwortung für das, was aus der 

Erde wird: ein Tal voll Jammer, Hunger und Gewalt oder die Stadt Gottes.  

Ich glaube an den gerechten Frieden, der herstellbar ist, an die Möglichkeit 

eines sinnvollen Lebens für alle Menschen, an die Zukunft dieser Welt 

Gottes.  (Dorothee Sölle) 

 Was kann ich zum Frieden in meiner Umgebung beitragen? 

Samstag: Sehnsucht nach Gemeinschaft 

Jesus spricht zu seinen Jüngern: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20) 

Gemeinsam 

Geht euren Weg gemeinsam, damit ihr Freund seid dem Fremden. 

Geht euren Weg gemeinsam, damit ihr lernt voneinander. 

Geht euren Weg gemeinsam, damit ihr Not leichter ertragt. 

Geht euren Weg gemeinsam, damit ihr lacht mit den anderen. 

Geht euren Weg gemeinsam, damit ihr das Glück gerecht teilt. 

Geht euren Weg gemeinsam, damit ihr Verirrte zurückruft. 

Geht euren Weg gemeinsam, damit ihr euch selbst findet. 

Geht euren Weg gemeinsam, damit alle ans Ziel kommen. Paul Reding 

 Wo erlebe ich Geborgenheit in einer Gemeinschaft? 
 

Gebet am Ende der täglichen Besinnung: 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst,  

ich habe dich beim Namen gerufen, mein bist du. 

Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir,  

wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort.  

Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt,  

keine Flamme wird dich verbrennen.  

Denn ich, der Herr, bin dein Gott,  

ich der Heilige Israels, bin dein Retter.  

Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist  

und weil ich dich liebe.  ( Jes. 43; 1b - 3a, 4a ) 
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Sehnsucht nach mehr 

Es ist gut, dass ich nicht darin meine letzte Erfüllung finde, dass Menschen 

meinen Erwartungen gerecht werden. Denn das lässt mich meine Sehn-

sucht auf Gott richten. Das treibt mich zu Gott. Wenn ich meine Enttäu-

schungen so betrachte, dann kann ich mich mit meinem durchschnittlichen 

Leben aussöhnen, ohne in Resignation zu fallen, im Gegenteil, gerade die 

Banalität meines Lebens wird meine Sehnsucht nach Gott wach halten. 

Und so kann ich darauf warten, dass Gott selbst in dieses Leben, in diese 

Durchschnittlichkeit tritt und damit alles verwandelt. 

 (Anselm Grün) 

 

Gebet am Beginn der täglichen Besinnung: 

Herr, unser Vater, Du hast uns Ruhe verheißen.  

Ein Leben lang sind wir unterwegs voller Sehnsucht  

und machen uns doch viel vergebliche Unruhe.  

Du hast uns zu Dir hin geschaffen,  

und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Dir.  

Wir bitten Dich: Lass uns Ruhe finden für Leib und Seele,  

heute und immer wieder, wenn wir es nötig haben  

und einmal für immer. Amen. 



Sonntag: Sehnsucht nach Halt und Geborgenheit 

Bei dir, Herr, finde ich Halt,  

wenn jeder andere Halt schwindet.  

Du bist da, wo immer ich bin.  

Du gibst Zuversicht  

und nimmst jede Verwirrung. 

Darum suche ich dich, Herr.  

Lass dich von mir finden  

und weise mich nicht zurück. 

Denn wenn selbst die Liebsten  

mich fallen ließen,  

du, Herr, nähmest mich auf,  

du, Herr, wärest da. 

So hoffe ich auf dich,  

und mein Herz ist stark  

und voller Zuversicht. 

 (Nach Psalm 27) 

 Wer gibt mir Halt und Geborgenheit? 

Montag: Sehnsucht nach erfüllender Arbeit und Beruf 

Herr, du hast mich erschaffen mit all meinen Fähigkeiten und Fehlern.  

Oft erkenne ich nicht, welche Gaben ich von dir bekommen habe.  

Ich bin unzufrieden oder fühle mich benachteiligt. 

Ich bitte dich, öffne meine Augen für deine Gaben. 

Du hast für jeden von uns eine Aufgabe in der Gemeinschaft, in der Fami-

lie, am Arbeitsplatz, um deinen großen Plan mit der Welt zu erfüllen. 

Manchmal resigniere ich vor den großen Aufgaben,  

manchmal überschätze ich meine eigenen Kräfte. 

Herr, lass mich meine Aufgaben erkennen und darin Sinn finden.  

Ich bitte dich um Mut und Ausdauer, für die Schwachen einzutreten,  

um das Leid zu lindern und zur Vollendung deiner Schöpfung beizutragen. 

 Welche Aufgabe erfüllt mein Leben mit Sinn? 

Dienstag: Sehnsucht nach Ansehen und Anerkennung 

Ich habe Sehnsucht nach dem Sinn meines Lebens, Gott, 

Ich möchte wissen, warum es mich gibt, und wofür ich da bin. . 

Ich möchte zu etwas nütze sein  

und meinen Platz unter den Menschen kennen.  

Ich habe Sehnsucht nach Ansehen, Gott.  

Ich möchte in dem Bewusstsein leben, 

dass du mich anschaust, mich siehst. 

Ich möchte spüren, dass ich wertvoll bin nicht nur, wenn ich etwas leiste. 



Ich bin jemand, weil du mich geschaffen hast,  

weil du mich liebst! Amen. 

 Was gibt mir Ansehen? 

 Bei wem bin ich angesehen? 

Mittwoch: Sehnsucht nach Gesundheit und Vitalität 

Jesus heilt und sendet seine Jünger aus zu heilen:  

"Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die 

unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. 

Jesus sandte die Zwölf  aus und gebot ihnen: Geht und verkündet: Das 

Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, 

treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr ge-

ben." 

 Was bedeutet mir Gesundheit? 

 Was macht mich heil? 

Donnerstag: Sehnsucht nach Familie und Beziehung 

Familie… 

Ort der Gespräche, 

Ort des Schweigens, 

Ort der Konflikte, 

Ort der Versöhnung, 

Ort des Friedens, 

Ort des Kampfes, 

Ort des Vertrauens, 

Ort des Misstrauens, 

Ort des Verstehens, 

Ort des Missverstehens, 

Ort der Menschwerdung, 

Ort der Erziehung, 

Ort der Verkümmerung, 

Ort der Lüge, 

Ort der Wahrheit, 

 

Ort der Begegnung, 

Ort der Trennung, 

Ort der Worte, 

Ort der Liebe, 

Ort des Hasses, 

Ort des Ertragens, 

Ort der Harmonie, 

Ort der Lernvorgänge,  

Ort der Reue,  

Ort der Veränderung,  

Ort der Vereinigung,  

Ort des Gebetes,  

Ort Gottes,  

Ort der Menschen. 

  Martin Gutl 

 Welche Sehnsucht nach Leben erfüllt für mich die Familie? 

 Welche Wünsche bleiben offen? 


