
Leseprobe

Alles hat seine Zeit 2018
Der Kalender für Frauen

432 Seiten, 14,5 x 22 cm, gebunden, durchgehend farbig 
gestaltet, mit Lesebändchen 
ISBN 9783746247069

Mehr Informationen finden Sie unter st-benno.de

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Text und Bildern, auch auszugsweise, 
ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies 
gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elekt-
ronischen Systemen.

© St. Benno Verlag GmbH, Leipzig 2017

http://www.st-benno.de/shop/catalogsearch/result/?q=043726


 Es gibt für alles eine Zeit im Leben:
Stunden der Trauer 
und Stunden des Neubeginns,

Stunden der Ratlosigkeit
und Stunden voller Hoffnung und Vorfreude.

Es gibt für alles eine Zeit im Leben:
Zeit für Gewalt und Streit
und Zeit für Heilung und Versöhnung,

Zeit für die Tränen 
und Zeit zum Lachen, für Freude und Leichtigkeit.

Es gibt für alles eine Zeit im Leben:
Momente des Verlustes und Zerbrechens

und Momente des Suchens und Zusammenfügens,
Momente der Angst und Bedrängnis

und Momente der Erleichterung und Umarmung.

Es gibt für alles eine Zeit im Leben –
Zeit, in der tiefer Frieden spürbar ist. 

Rundherum und tief im Inneren.
Maria Radziwon
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Eine Atempause 
für jeden Tag des Jahres
Jeder Tag ist anders. Mal gibt es viel Ruhe am Morgen, manchmal findet sich 
erst am späten Abend ein Moment für Stille und Einkehr – und gelegentlich 
ergibt sich bei einem Tee am Nachmittag die Möglichkeit, sich kurz zu sammeln. 
Wann immer es Ihr Alltag erlaubt: Die Impulse dieses Kalenderbuches wollen 
Sie begleiten, Tag für Tag, Woche für Woche durch dieses noch so junge Jahr.

In diesem Jahr gibt es – passend zum Titel des Kalenders – eine Reihe, die wäh-
rend der kommenden zwölf Monate den Text „Alles hat seine Zeit“ aus dem 
Buch Kohelet näher betrachtet und in den Alltag hinein übersetzt. Sie möchte 
dazu anregen, einmal der Frage nachzugehen, was diese so alten Worte mit uns 
heute zu tun haben. 

Möge der Kalender Ihnen ein wohltuender Begleiter sein, der Ihnen während 
dieses Jahres immer wieder neu die Augen dafür öffnet, dass „alles seine Zeit 
hat“ – auch wenn wir das manches Mal vielleicht erst rückblickend so anneh-
men können.

Ein gesundes, gesegnetes und glückliches neues Jahr voller Zeit für sich, Ihre 
Lieben und Ihren Glauben: kleine Augenblicke jeden Tag, die Sie bestärken.

In Verbundenheit
Maria Radziwon und Judith Wenk
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Gott will sich von denen 
finden lassen, 
die ihn suchen.

Edith Stein

Die Erfahrung des Guten gewinnt man nur, 
indem man es vollbringt.

Simone Weil

gott segne 
deinen weg

gott segne deinen weg
die sicheren und die tastenden schritte

die einsamen und die begleiteten
die großen und die kleinen
 

gott segne seinen weg
mit atem über die nächste biegung hinaus
mit unermüdlicher hoffnung

die vom ziel singt, das sie nicht sieht
mit dem mut stehen zu bleiben
und der kraft weiterzugehen

 
gottes segen umhülle dich auf deinem weg
wie ein bergendes zelt

gottes segen nähre dich auf deinem weg
wie das brot und der wein
gottes segen leuchte dir auf deinem weg

wie das feuer in der nacht
 
geh im segen

und gesegnet bist du segen
wirst du segen
bist ein segen

wohin dich der weg auch führt
Katja Süß

G
E

B
E

T Du Gott des Aufbruchs, 
sei mit uns unterwegs 
zu uns selbst,
zu den Menschen,

zu dir. 
Segne uns

mit deiner Güte
und zeige uns dein

freundliches Antlitz.
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Neujahr, 
Gottesmuttter Maria CH: Berchtoldstag



4Am Ziel deiner Wünsche wirst du 
jedenfalls eines vermissen: 

dein Wandern zum Ziel.
Marie von Ebner-Eschenbach

Es ist schwer, unter all den Möglichkeiten
zu wählen, was wirklich wichtig ist.

Es ist schwer, unter all den Möglichkeiten
zu erkennen, welcher Weg der meine ist.

Leite und begleite mich, guter Gott,
damit ich das Ziel des Lebens 

nicht aus den Augen verliere.
Leite und begleite mich, guter Gott,

und führe mich immer wieder zurück 
auf den Weg der Erfüllung.
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1 .  W O C H E3 Das Leben ist Gottes Ziel mit uns. 
Dietrich Bonhoeffer

Im Glauben schauen wir auf dich, Gott,
weil wir von dir erhoffen,

was wir im Tiefsten brauchen:
Sinn und Ziel.

Segne und begleite uns 
auf unserem Lebensweg. 

Persönliches Update
Am Computer werden wir regelmäßig daran erinnert, Updates durchzuführen, damit 

immer die neuste Version von diesem oder jenem Programm vorliegt. Doch wie ist 
das mit unserem eigenen Leben? Sind wir da auch immer auf dem aktuellen Stand? 

Was bestimmt unser Leben: Arbeit, Mode, Erwartungen anderer? Wie viel Platz räu-
men wir dem Glauben und unserer Familie ein?

Es ist wichtig, sich regelmäßig daran zu erinnern, dass auch das eigene Leben ein 
Update braucht. Wir müssen uns bewusst machen, was uns im Leben wichtig ist und 

was oder wer uns leitet. Der Glaube kann dabei eine große Hilfe sein. Denn er erin-
nert uns daran, dass nicht das zählt, was Menschen von uns denken, sondern wie wir 

uns selbst sehen. Wir sind in den Augen Gottes unendlich wertvoll – auch wenn 
unsere Ziele nicht unbedingt immer mit denen der Gesellschaft übereinstimmen.
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 5 6Wir haben seinen Stern aufgehen 
sehen und sind gekommen, 
um ihm zu huldigen.

Mt 2,2

Ein weites Herz müsst ihr haben.
Maria Bernarda Bütler

Ein magischer Stern
Das Matthäusevangelium weiß nichts von Königen, es redet 
von Magiern, was sich griechisch fast genauso anhört: „ma-

goi“. Manchmal wird dieses Wort übersetzt mit den „Wei-
sen“ aus dem Morgenland, manchmal mit „Sterndeutern“. 
Es müssen Menschen sein mit wachen Sinnen und einem 

suchenden Herzen. Ihre Heimat im Osten, Babylon, gilt als 
die Wiege der Sternenkunde, der Astronomie und Astrolo-
gie. Man war ja angewiesen auf die Sterne, so wie man heu-

te angewiesen ist auf einen Kompass, wenn man unbekann-
te Wege einschlägt. Unsere Magier sind keine Juden, sie 
kennen nicht die Heilige Schrift des Gottesvolkes. Sie sind 

Heiden, und sie kennen die Sterne. Nun haben sie einen neu-
en Stern aufgehen sehen. Sie ziehen hinter ihm her „bis zu 
dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen“. 

Immer wieder haben Wissenschaftler versucht herauszufin-
den, welches kosmische Ereignis gemeint sein könnte. Schon 

Johannes Kepler, der im 16. und 17. Jahrhundert lebte und 
forschte, hat herausgefunden, dass es im Jahre sieben oder 
sechs vor der Zeitenwende eine Konjunktion der Planeten 

Jupiter, Saturn und Mars gegeben haben muss. Könnte dieses 
Phänomen hinter dem Stern des Evangeliums stehen? Was 
für eine schöne Vorstellung: Die Planeten stellen sich in einer 

Reihe auf, fast wie die Heiligen Drei Könige in unseren Krip-
pen, um dem göttlichen Kind die Ehre zu geben. 

Andrea Pichlmeier

Der Herr hat unser gedacht, er wird uns segnen.
Er wird segnen das Haus Israel.
Er wird segnen das Haus Aaron.

Der Herr wird segnen, die ihn fürchten,
die Kleinen und die Großen.

Der Herr wird euch mehren,
euch und eure Kinder.

Gesegnet seid ihr vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Ps 115,12-15
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1 .  W O C H E

Erscheinung des Herrn, 
Heilige Drei Könige

Der Stern, der die Weisen führte, 
ist das Wegzeichen.

Guter Gott, sei auch du mir 
ein Zeichen auf meinen Wegen. G
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Gott, 
ein neues Jahr 
breitet sich vor mir aus.

Nur du kennst 
meine Wege,
meine Aufgaben,

meine Hoffnungen.

Ich bitte dich:
Leite mich,

begleite mich,
halte mich

in Zeiten der
Freude,
Hoffnung,

Trauer,
Enttäuschung.

Schenke mir deine
Nähe,
Geborgenheit,

Zuversicht.

Segne mich und alle,
denen ich auf meinem Weg
begegne.

7
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Sehnsucht nach Mehr 
 „Soll das etwa alles gewesen sein?“ So oder ähnlich mag sich 
mancher denken, der z. B. in die eigenen vier Wände zieht. 
„Doch es muss im Leben mehr als alles geben“ – mehr als mate-
rielle Absicherung, die Familie und die berufliche Sicherheit. 
Auch die Menschen zur Zeit Jesu haben nach dem „Mehr“ im 
Leben gesucht. Deshalb sind sie in die Wüste zu Johannes ge-
pilgert und haben sich von ihm taufen und belehren lassen.
Johannes aber sagte, dass er selbst nur von diesem Mehrwert 
des Lebens SPRECHEN könne – es käme aber einer, der die-
sen Mehrwert des Lebens bringe, einer, der selbst der Mehr-
wert sei. Und dann wird diese Rede des Johannes leibhaftig 
sichtbar: Jesus kommt an den Jordan. Als Johannes ihn 
tauft, geschieht das Außergewöhnliche: Es zeigt sich etwas 
– ein Mehr an Leben. Der Himmel öffnet sich, der Geist 
Gottes kommt auf Jesus herab. Und mit diesem Geist wird 
dieser Jesus fortan taufen. Es ist der Geist Gottes, der 
offene Himmel, den Jesus mit jeder Taufe weitergibt. Mit 
diesem Geist Gottes ist uns der Mehrwert des Lebens 
eingepflanzt. Und wenn unsere Lebenssehnsüchte 
nach Gewinn, Erfolg und Sicherheit gestillt sind, dann 
lohnt es sich, der Sehnsucht nach dem Mehr im Leben 
Aufmerksamkeit zu schenken und Raum zu geben.
Gaby Bungartz
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Taufe des Herrn

Die Taufe ist das Siegel 
des ewigen Lebens.

Irenäus von Lyon
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„Lege deine Sorgen nieder“ …
… heißt der Titel einer der berühmtesten Kompositionen der Sängerin, Theologin, Autorin, 
Mutter und Liedermacherin Sefora Nelson (*1979). Aufgewachsen in einer musikalischen 
italo-deutschen Familie, begleitet sie Musik seit der frühen Kindheit. Ihre Texte zeugen von 
ihrem ganz persönlichen Glauben und was ihr das Leben im Vertrauen auf Gott bedeutet. 
Gemeinschaft unter Menschen sowie mit Gott sind in allen Liedern der Sängerin spürbar. 
2009 gewann sie den „SPRING-Song Contest“ und tourt seitdem durch Deutschland, 
Österreich, die Schweiz und Italien. Ihr viertes Album „Glück“ kam 2015 heraus. Neben 
Konzerten gestaltet sie auch Gottesdienste sowie Gebete und Andachten.
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Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt 
werden kann und worüber es unmöglich ist 

zu schweigen.
Victor Marie Hugo8
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2 .  W O C H E

Die Berührung zwischen Gott 
und der Seele ist Musik.

Bettina von Arnim

Dem Glauben Stimme 
verleihen
„Wer singt, betet doppelt.“ Dieser Satz, der dem Kirchenvater 
Augustinus in den Mund gelegt wird, zeigt, dass Musik und 
Glaube zusammengehören. Seit jeher haben Menschen ihre 
Gefühle, Wünsche und Hoffnungen in Liedern hörbar ge-
macht – auch mit Blick auf den Glauben. Bei Andachten, 
Wortgottesdiensten oder Eucharistiefeiern spüren wir 
selbst deutlich, wie sehr einen die Musik bewegen und 
das gesprochene Wort noch vertiefen kann. Musik geht 
in die Tiefe – vor allem dann, wenn man selbst „Teil von 
ihr“ ist: durch die Stimme. So kann der Glaube mit Leib 
und Seele ein ganz persönliches Erlebnis inmitten der 
Gemeinschaft werden. Wenn Text, Melodie und die 
eigene Stimmung in Schwingung kommen, wird dem 
Glauben Stimme verliehen.
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Du gibst mir eine Stimme zum Singen, Füße 
zum Tanzen, ein Herz voller Rhythmen. Lass 

mich diese Geschenke dankbar annehmen, 
und gib mir den Mut, Zeugnis zu geben von 

deiner Herrlichkeit.

Er erfülle deine 
Ohren mit Musik

und deinen Mund 
mit Freude.

Er erfülle dein Herz 
mit Jubel und 
segne dich in 

deinem Lobgesang 
seiner Güte.
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Herr, 
deine Augen 
ruhen auf uns 

und deine Ohren 
hören unser Gebet. 
Schenke unseren 

Seelen die nötige 
Ruhe und Gelassen-
heit in der Unruhe 

und Hektik dieser 
Zeit.
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2 .  W O C H E

Nur der erste Schritt 
macht Schwierigkeiten.

Madame de Deffaud10
Gelassenheit    

Gelassenheit ist,
das Unmögliche wagen, 
es geschehen lassen.

Die Natur
kennt keine Hektik.

Gelassen
lässt sie Werden und Vergehen 

geschehen

und danach
steigt die Nacht
wieder an Land.

Gelassen
geht die Sonne auf 

und geht am Abend 
gelassen wieder unter.

Von der Natur kannst du lernen, 
dass die Gabe der Gelassenheit 

die größte aller Gaben ist.
Maria Stiefl-Cermak
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2 .  W O C H E

Gottes Macht zu helfen ist so groß, 
dass er immer einen Weg und 
eine Hilfe für dich hat.

Selma Lagerlöf 

Deinen Segen erbitte ich für alle,
die Gelassenheit suchen.

Deinen Segen erbitte ich für mich
in meiner Suche nach einem guten Weg
in meinem Leben.

Segne mein Vertrauen in dich.



Im Glauben finden wir 
Licht und Trost für alles.

Emilie Engel

Licht im Schatten
Manchmal kommt alles anders im 

Leben – und ich fühle mich wie ste-
hen gelassen. Im Schatten des Lebens. 

Das Licht scheint überall anders zu 
sein. Nur nicht bei mir.
Und doch gibt es das Licht. Es kann 

mich wärmen, ganz im Verborgenen. 
Mich daran erinnern, dass Licht ohne 

Schatten nicht sein kann. Dass der Schat-
ten vielleicht rings um mich zu sehen ist – 
aber nicht in mir. Daran zu denken, wenn 

einmal wieder etwas anders kommt als er-
hofft, kann heilsam sein. Es gibt da so viele 

lichtvolle Momente in meinem Leben. Sie 
bleiben Licht, auch wenn sich der Schatten 
um mich auszubreiten scheint. Licht im 

Schatten, das mich wärmt.

Gesegnet bist du, wenn du trotz aller Finsternis 
in deinem Leben nie die Sehnsucht nach 

dem Licht verlierst. 
Gesegnet bist du, wenn du heute die Kraft des Lichtes 

in deinem eigenen Leben entdeckst.
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2 .  W O C H E12 Wenn dir ein Licht aufgeht, 
sag nicht: Das ist der Heilige Geist. 
Wenn du für andere ein Licht bist, 

dann sag: Das ist der Heilige Geist.
Augustinus von Hippo

Du Gott des Lichtes und des Lebens,
strahle über uns. 
Lass uns das Feuer deiner Liebe spüren

und wärme unsere Herzen mit deiner 
Lebensglut.

Licht und 
Schatten    

Am Bett seiner schwer kranken Frau sitzend, 
ihre Hand haltend – so sitzt er da und strahlt 

über das ganze Gesicht, während er erzählt. 
Vom ersten Kennenlernen spricht er, von 

gemeinsamen Reisen, von lustigen 
Begebenheiten – das volle Leben steht mit 

einem Mal in diesem Krankenzimmer. Die 
Sonnenstrahlen, die durch die Lamellen der 

Jalousie blitzen, malen ein sanftes Muster aus 
Licht und Schatten auf die Bettdecke. 

Von einem Tag auf den anderen verändert sich   
jedoch das Leben dieses Paares. Schwere und 

dunkle Stunden breiten sich aus. Sorgen 
scheinen alle Leichtigkeit zu verdrängen. Das 

Erzählen aus der Erinnerung fühlt sich ein 
wenig so an wie die Sonnenstrahlen auf der 

Bettdecke: Sie durchbrechen den Schatten. 
Zwar löschen sie ihn nicht aus, aber die Wärme 

ist spürbar. Und mit ihr das Glück.
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Gott,

diese Woche

will ich aufbrechen:

zu anderen Menschen

aus festgefahrenen Strukturen.

Aufbrechen zu mir – 

und zu dir.

Mit Vorfreude

mache ich mich auf

trete aus meiner Nische heraus

lasse zurück und los

stelle Fragen und 

finde Fragezeichen

überrasche mich 

und suche deine Weite.

Lebendig, hoffnungsvoll

und direkt,

gebe ich mir einen Ruck

und gehe mit dir

ins Ungewisse.

Annika Sophie Duhn
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Unsere Berufung von Gott 
her ist nicht Erfolg, sondern 
Treue.

Nach Mutter Teresa
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Ich kann mich erinnern, dass unser Pfarrer immer wieder von 
„Berufung“ sprach. Damals glaubte ich, dass Berufung 
ausschließlich Ordensfrauen und Priester betreffen würde – und 
zugegebenermaßen fürchtete ich mich ein wenig. Keinesfalls 
wollte ich Gottes Ruf folgen, jedenfalls nicht in der Form. Und 
fast schämte ich mich, als der Pfarrer dann auch noch von 
Samuel erzählte, der dem Ruf Gottes immer wieder von Neuem 
folgte. Was für ein großes Beispiel!
Erst viele Jahre später entdeckte ich das Wort „Berufung“ neu. 
Ich spürte, dass mich etwas bewegte, ich mich hingezogen 
fühlte zu einer Aufgabe und ganz und gar in ihr aufgehen 
konnte. Ich lernte Menschen kennen, die mit ganzem 
Herzen und ganzer Seele das taten, was ihnen im Moment 
möglich war: Da war die Frau an der Kasse im Supermarkt, 
die neben dem Ziehen der Waren über die Kasse auch 
noch ein Lächeln oder ein freundliches Wort für den 
Kunden hatte. Oder die Mutter, die mit ihrem Kind bei 
einer Baustelle stehen blieb, den Baggern zusah und sich 
an der Begeisterung ihres kleinen Begleiters freute. 
Wenn ich die heutige Lesung 1 Sam 3,3b-10.19 
betrachte, glaube ich, ist es eine Erinnerung daran, 
dass ich offenbleiben soll für den Ruf Gottes: „… und 
der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen 
Worten zu Boden fallen“, wird berichtet. Gott geht 
mit Samuel durch sein Leben. Auch ich kann in den 
alltäglichsten Situationen erkennen, dass es gut und 
wichtig ist, was ich tue. Ich bin von Gott gerufen 
– immer wieder neu und vielleicht ganz unerwartet.
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Gute Erinnerungen

Viele Menschen sammeln 
„gute Erinnerungen“. In ei-

nem kleinen Notizheft wird 
täglich das Gute festgehal-

ten, was Freude schenkt und 
Begeisterung wachsen lässt. 

Eine wunderbare Übung, um 
den Blick auch im größten All-

tagsstress auf das zu richten, 
was bestärkt und glücklich 

macht. 
Ein solches Heft der „guten Erin-

nerungen“ kann darüber hinaus – 
und vielleicht ganz besonders dann 

– eine große Stütze in schwierigen 
Zeiten sein. Denn es öffnet den 

Blick für all das Gute, das man be-
reits erfahren hat. Dieser Blick zu-

rück, die guten Erinnerungen lesend 
und bedenkend, kann zur Kraft-

quelle werden, die hin überträgt in 
die Zeiten, an die man sich später 

noch gerne erinnert.   

Voller Dankbarkeit und Freude 
blicke ich in den Himmel

und schicke alle meine 
Sorgen zu dir, Herr. 

Lass sie mit den Wolken 
ziehen und lass mich im Wind 

deinen Heiligen Geist fühlen.
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Ohne die Begeisterung schlummern 
die besten Kräfte unseres Gemüts.

Johann Gottfried Herder15
Gesegnet seist du, 
dass du die kleinen und großen Freuden 

aus unbeschwerten Zeiten aufbewahren 
mögest.

Rückblicke
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, spüre ich immer wieder, dass es gut ist, so 

wie es ist – trotz der Tatsache, dass so manches sich anders gefügt hat, als einst 
erhofft. Rückblicke sind wichtig, denn dadurch kann das eine oder andere Ereignis 
auf dem eigenen Lebensweg in einem neuen Licht erscheinen. Vieles klärt sich im 
Laufe der Zeit, und immer wieder gibt es die Erfahrung, dass alles Sinn macht – 

auch wenn es nicht leicht einzugestehen ist. Vielleicht ist es sogar lebenswichtig, 
immer wieder daran zu denken, welche Situationen schon gemeistert wurden, mit 
welchen Umwegen man auf gutem Boden gelandet ist. Der Blick zurück kann auf 
diese Weise das Vertrauen in die Zukunft stärken.
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Die Freude ist das vitalste 
Lebenselement.

Hildegard von Bingen
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Ein Wunder, das bleibt
War es das mit Weihnachten? Das Fest so vieler kleiner und 
großer Wunder? Ein Fest, das mit einschließt, dass Josef bei 
Maria blieb, auch wenn sie ein Kind mit in die Ehe brachte – 
nicht nur in der damaligen Zeit bemerkenswert? Ein Fest, das 
daran erinnert, dass man nicht immer das bekommt, wo-
nach man sich sehnt – und oft mit einer Notlösung leben 
muss (einem Stall vielleicht sogar?). Ein Fest, das spürbar 
werden lässt, dass Gott oft ganz anders in unserem Leben 
nahe ist, als wir das erwarten würden?
Was von Weihnachten bleibt – auch wenn die Kerzen am 
Baum nicht mehr brennen und das Kind in der Krippe in 
einer Schachtel verstaut wird –, ist die Erinnerung dar-
an, dass Gott mit uns ist. Das ganze Jahr hindurch darf 
uns das Weihnachtswunder begleiten. Tief im Herzen.
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Guter Gott, ich will die Augen öffnen 
und einen besonderen Blick einüben:

den Blick für den Augenblick. 
In jeder Kleinigkeit kann ich dich finden.

Lass mich offenbleiben für das Wunder
und ihm Raum geben in meinem Leben.

Amen.
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Mögest du dir 
Zeit nehmen für 
die stillen 

Wunder,
die in der lauten 
Welt keine 

Bewunderer haben.
Mögest du dir Zeit 

nehmen für die 
stillen Wunder,

die deinen Alltag 
immer wieder von 
Neuem bereichern.

Mögest du dankbar sein 
für die stillen Wunder,

die du heute empfängst.
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Betrachte die helle Seite der Dinge, 
und wenn sie keine haben, dann 
reibe die dunkle Seite, bis sie glänzt.

Aus Tibet

Aus den Wundern seiner
Gnade und Herrlichkeit 

steigt Lebenssaft in die 
dürren Bäume unseres 

Lebens.
Friedrich von Bodelschwingh 
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Das Gebet verbindet 
die Seele mit Gott.

Juliane von Norwich

Das Gebet, das ein Mensch mit aller 
Macht leistet, hat eine große Kraft. 

Mechthild von Magdeburg

Es segne euch der allmächtige Gott, 
der Vater und der Sohn und der 

Heilige Geist.
Amen.

Ein einfaches 
Gebet

Eine tiefe Erfahrung des Menschen ist, dass viele 
Angebote verunsichern können. Soll ich mich für 

dieses oder jenes entscheiden? Was ist besser?
Das „Herzensgebet“ ist seit dem Urchristentum 

bekannt und erstaunlich einfach: Ein kurzer Satz 
(z. B. „Jesus, segne mich“) wird immer wieder 

wiederholt. Langweilig? Anspruchslos? Zu ein-
fach? Doch genau darum geht es: um die 
Schlichtheit. Der einfache Satz wird immer ver-

trauter. Er kann an jedem Ort, zu jedem Zeit-
punkt gebetet werden. Laut, leise, gesungen, 
geflüstert. Und mit der Wiederholung kehrt Ver-

trautheit ein, Ruhe, und vielleicht auch so etwas 
wie ein Gefühl des Getragenseins. In Momenten 
der Unentschlossenheit, der Verunsicherung 

oder vielleicht sogar Angst kann das „Herzens-
gebet“ daran erinnern, welche Kraft wirklich 

trägt, und den Blick öffnen für die kleinen, ganz 
einfachen Dinge.
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Im Namen des Vaters,
der uns ausgedacht und 
geschaffen hat, 

und des Sohnes,
der in die Tiefe unseres Menschseins 
hinabgestiegen ist,

und des Heiligen Geistes,
der das Linke zum Rechten wendet,

der das Unbewusste und Unbekannte 
in uns verwandelt,

damit es ausgerichtet wird auf Gott.
Aus der syrischen Kirche
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„Was will Gott nur von mir?“
Diese Frage entdecke ich auf 

der Toilettentür einer Auto-
bahnraststätte. Ich lese sie 

immer wieder und frage mich, 
wer sie wohl aufgeschrieben hat 

auf das harte Plastik, das mit 
vielen weit weniger tiefsinnigen 

Sätzen verziert ist. 
Die Frage begleitet mich auf der 

weiteren Reise. Ich denke über mein 
Leben nach, das meiner Familie und 
wage einen Blick in die Zukunft: Was 

mag sie wohl bringen? Ich finde 
letztlich keine klare Antwort. Aber ich 

bin dankbar für die Begegnung mit 
diesen 6 Worten auf der Toilettentür. 

Sie bewegen etwas in mir.

Ohne Vorbehalt 
und ohne Sorge

Ohne Vorbehalt und ohne Sorge
leg’ ich meinen Tag in deine Hand.
Sei mein Heute, sei mein gläubig Morgen, 
sei mein Gestern, das ich überwand.

Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen, 
bin in deinem Mosaik ein Stein.
Wirst mich an die rechte Stelle legen,
deinen Händen bette ich mich ein.

Lass blind mich, Herr, die Wege gehen, die deine sind. 
Will deine Führung nicht verstehen, bin ja dein Kind.
Bist, Vater der Weisheit, auch Vater mir.
Führst durch Nacht mich auch, führst doch zu dir.

Herr, lass gescheh’n, was du willst, ich bin bereit. 
Auch wenn du nie mein Sehnen stillst in dieser Zeit. 
Bist ja du der Herr der Zeit, das Wann ist dein. 
Das ew’ge Jetzt, einst wird es mein.

Mach alles wahr, wie du es planst in deinem Rat.
Wenn still du dann zum Opfer mahnst, 
hilf auch zur Tat. 
Lass überseh’n mich ganz mein kleines Ich,
dass ich, mir selber tot, nur leb’ für dich.
Edith Stein
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Wer sich um das Morgen 
am wenigsten kümmert, 
geht ihm mit der 

größten Lust entgegen. 
Epikur
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