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Gesendet	  für	  die	  Anliegen	  
	  von	  Menschen	  auf	  der	  Flucht	  

	  
	  

	  

	  
Zu	  dir	  o	  Herr	  erheb	  ich	  meine	  Seele.	  	  
Du	  mein	  Gott	  auf	  dich	  vertraue	  ich.	  
	  

Zeig	  mir	  Deine	  Wege	  o	  Herr,	  	  
lehre	  mich	  Deine	  Pfade.	  	  
Führe	  mich	  in	  Deiner	  Wahrheit	  	  
und	  lehre	  mich.	  
	  

Zu	  dir	  o	  Herr	  erheb	  ich	  meine	  Seele.	  
Du	  mein	  Gott	  auf	  dich	  vertraue	  ich.	  

	  

In	  allem	  steckt	  der	  Kern	  einer	  Melodie,	  die	  mich	  lebendiger	  und	  liebevoller	  machen	  könnte………………………..	  
	  

Sich	  einfinden	  bei	  Gott	  /	  Bitten	  /	  Tagesrückblick	  
	  

Im	  Stillwerden	  
schaffe	  ich	  Raum	  
zur	  Begegnung	  

Du	  weißt	  bereits	  	  
um	  die	  mich	  bewegenden	  
Themen	  

	  
ich	  lasse	  die	  Bilder	  und	  Worte	  
in	  mir	  kommen	  und	  gehen……………..	  

	  
	  

	  

Für	  diese	  Sendung	  bitten	  wir:	  
	   	   	   Um	  die	  Kraft,	  zu	  ändern,	  was	  uns	  möglich	  ist;	  
	   	   	   um	  die	  Demut,	  anzunehmen,	  was	  wir	  nicht	  ändern	  können;	  

um	  den	  Heiligen	  Geist,	  der	  uns	  vorantreiben	  möge,	  wo	  wir	  Dein	  	  
Werkzeug	  sein	  können;	  
um	  die	  Unterscheidungsfähigkeit,	  wo	  Zurückhaltung	  angebracht	  ist.	  



In	  Demut	  bitten	  wir	  um	  die	  Erkenntnis	  deiner	  Wahrheit.	  	  
	  
Johannes	  14,	  26-‐29	  
Der	  Beistand	  aber,	  der	  Heilige	  Geist,	  den	  der	  Vater	  in	  meinem	  Namen	  senden	  wird,	  der	  wird	  
euch	  alles	  lehren	  und	  euch	  an	  alles	  erinnern,	  was	  ich	  euch	  gesagt	  habe.	  	  
Frieden	  hinterlasse	  ich	  euch,	  meinen	  Frieden	  gebe	  ich	  euch;	  	  
nicht	  einen	  Frieden,	  wie	  die	  Welt	  ihn	  gibt,	  gebe	  ich	  euch.	  	  
Euer	  Herz	  beunruhige	  sich	  nicht	  und	  verzage	  nicht.	  	  
Ihr	  habt	  gehört,	  dass	  ich	  zu	  euch	  sagte:	  Ich	  gehe	  fort	  und	  komme	  wieder	  zu	  euch	  zurück.	  
Wenn	  ihr	  mich	  lieb	  hättet,	  würdet	  ihr	  euch	  freuen,	  dass	  ich	  zum	  Vater	  gehe;	  denn	  der	  Vater	  
ist	  größer	  als	  ich.	  	  
Jetzt	  schon	  habe	  ich	  es	  euch	  gesagt,	  bevor	  es	  geschieht,	  damit	  ihr,	  wenn	  es	  geschieht,	  zum	  
Glauben	  kommt	  

	  
	  
Impuls	  
	  
	  

Erkenne	  ich	  den	  Heiligen	  Geist,	  
wenn	  er	  mich	  anspricht?	  
	  
Wie	  kann	  ich	  ihn	  von	  meinem	  
„Vogel“	  unterscheiden?	  
	  
Wie	  geht	  es	  mir,	  wenn	  er	  mich:	  

-‐ dem	  Fremden	  aussetzt?	  
-‐ Neues	  aufbürdet?	  
-‐ in	  das	  Unbequeme	  ruft?	  

	  
	  
	  

Mit	  Jesus	  darf	  ich	  meine	  
Gedanken	  teilen,	  

ich	  spreche	  mit	  ihm	  wie	  zu	  einem	  Freund.	  
	  

	  „Beten	  ist	  nichts	  anderes	  als	  die	  Begegnung	  mit	  einem	  Freund.	  Mit	  ihm	  kommen	  wir	  oft	  und	  gern	  allein	  zusammen,	  
einfach	  um	  bei	  ihm	  zu	  sein.	  Denn	  wir	  wissen	  ganz	  sicher,	  dass	  er	  uns	  liebt.“	  	  

Teresa	  von	  Avila	  
	  

Im	  Namen	  des	  Vaters,	  des	  Sohnes	  und	  des	  Heiligen	  Geistes	  danken	  wir,	  dass	  das	  
Leben	  das	  letzte	  Wort	  erhalten	  hat,	  jetzt	  und	  in	  Ewigkeit.	  Amen	  
	  

Rückmeldungen	  und	  Anregungen	  zu	  den	  Gebetsimpulsen	  bitte	  	  an	  das	  Sekretariat	  der	  GCL	  Österreich	  

	  


