
> Begrüßung

> Lied – z.B.: 
• Ubi Caritas (Taizé)
• Wo zwei oder drei
• Schweige und höre  

> Gebet (gemeinsam)

Herr,
mach mich zu einem Werkzeug  
deines Friedens, 
dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, 
wo Irrtum ist;
dass ich Glauben bringe, 
wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, 
wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, 
wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, 
wo der Kummer wohnt.

Herr,
lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde,
sondern dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde,
sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde,
sondern dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird vergeben;
und wer stirbt, 
der erwacht zum ewigen Leben.
 

(Franz von Assisi 1182-1226)
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> Inspiration / Austausch / Bibeltext
 Text laut lesen
 Kurze Stille
 Fünf Minuten Austausch in Gruppen á 2-3 Personen

• Was ist mir aufgefallen? 
• Was beindruckt oder bewegt mich an dem Text?
• Welche Fragen löst der Text aus?   

> Minute der Stille
• Wofür bin ich dankbar? An wen und was denke ich mit Sorge?
• Spüre ich einen Impuls, etwas Konkretes zu tun oder zu lassen?  
 (z.B. jemandem Danke sagen, eine politische Aktion unterstützen,  
 mich mit jemandem versöhnen, etwas ausprobieren…)

> Gebet

> Lied – z.B.
• Herr, wir bitten: Komm und Segne uns
• Wechselnde Pfade, Schatten und Licht (Kanon)
• Lass uns behutsam umgehn mit der Erde

Gott,
du bist in der Weite des Alls
und im kleinsten deiner Geschöpfe gegenwärtig,
du umschließt alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit. 
Gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,
damit wir das Leben und die Schönheit hüten. 
Lehre uns,
den Wert von allen Dingen zu entdecken
und voll Bewunderung zu betrachten;
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Ge-
schöpfen  
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. 
Danke, dass du alle Tage bei uns bist. 
Ermutige uns, dass wir für Gerechtigkeit und Frieden eintreten.
Dafür bitten wir dich um deinen Segen, 
Gott Schöpfer,
Gott Mensch unter Menschen,
Gott Atmen des Lebens,
Amen. 

(aus der Enzyklika Laudato si´ – 2015)


