
	

 
Mein Herr und mein Gott... (Hl. Niklaus von Flüe) 
Mein Herr und mein Gott, 
nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, 
gib alles mir, was mich fördert zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, 
nimm mich mir und gibt mich ganz zu Eigen dir. 

Das Gebet hat große Macht... (Hl. Mechthild von Magdeburg) 
Das Gebet hat große Macht, 
dass ein Mensch verrichtet mit seiner ganzen Kraft. 
Es macht ein bitteres Herz süß, 
ein trauriges Herz froh, 
ein armes Herz reich, 
ein törichtes Herz weise, 
ein zaghaftes Herz kühn, 
ein schwaches Herz stark, 
ein blindes Herz sehend, 
eine kalte Seele brennend. 
Es zieht den großen Gott in ein kleines Herz, 
es treibt die hungrige Seele hinauf zu dem Gott der Fülle. 

Dich in mir, mich in Dir... (Sr. Maria Magdalena Jardin) 
Ehre sei Dir, Herr Jesus Christus, 
Du, näher mir als ich mir selbst und tiefer als mein Innerstes. 
Schweigende Göttlichkeit, 
bedingungslose Gnade, 
allmächtige Liebe. 
Hab‘ Dank für Deine Nähe, Deine Tiefe. 
Hilf‘ mir, Dich in mir zu bewahren und 
Mich in Dir zu bewahren. Amen. 
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Bleibe bei uns...  (Margret Schäfer-Krebs, * 1958) 
Herr Jesus Christus, bleibe bei uns 
als das Licht in unserer Finsternis 
als die Macht in unserer Ohnmacht 
als das Leben in unserem Tod 
als der Trost in unserem Leid 
als die Kraft in unseren Versuchungen 
als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit 
als die Hoffnung in unserem Sterben 
als das Leben unseres Lebens. 

Du bist heilig...  (Hl. Franz von Assisi) 
Du bist heilig, Herr, unser Gott. 
Du bist der alleinige Gott, 
der Eine, der Wundertaten vollbringt. 
Du bist der Starke, du bist der Große, 
du bist der Höchste, du bist allmächtig, du bist heilig, 
der Vater und König des Himmels und der Erde. 
Du bist der Dreifaltige und der Eine, 
Gott der Herr. 
Du bist der Gute, das höchste Gut, 
der lebendige und wahre Gott. 
Du bist die Güte, die Liebe, 
du bist die Weisheit, du bist die Demut, 
du bist die Geduld. 
Du bist die Geborgenheit, 
die Ruhe, die Fröhlichkeit und die Freude. 
Du bist die Gerechtigkeit und das Maß. 
Du bist aller Reichtum, du bist die Milde, 
du bist unsere Zuflucht und Stärke, 
du unser Glaube, unsere Hoffnung und unsere Liebe, 
unsere große Glückseligkeit. 
Du bist die unendliche Güte, 
großer und wunderbarer Herr, 
Gott, allmächtig, liebreich, 
erbarmend und heilbringend. 


