Eine Gebetswoche mit gemeinsamen Morgengebeten aller Standorte

In der Woche vom 29.2.-4.3.2016 (Fastenzeit) soll an allen Standorten dasselbe Morgengebet zum
Jahresthema Gemeinschaft gesprochen werden.
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Dienstag

Gebet aus Graz, Volksschule Sacré Coeur Graz

Der Weisheit begegnet zu sein heißt:
Nie mehr ohne sie sie leben wollen.
Nie mehr verzichten auf den Platz am Brunnen
und den Kessel der weisen Frau.
Heißt bestehen auf der Vision,
nie mehr mit Halbheit zufrieden sein,
nie weniger fordern
als das Ganze.
(nach Christa Mathies)

Mittwoch

Gebet aus Hamburg, Sophie-Barat-Schule

Guter Gott,
Weisheit ist ein Geschenk und das Ergebnis unserer Erfahrungen, der guten wie
auch der schlechten.
Wir bitten Dich
• um Begegnungen und Erfahrungen, an denen wir wachsen können
• um die Weisheit, falsche Wege zu erkennen und uns für den richtigen Weg
zu entscheiden – auch wenn er schwieriger ist
• allen Menschen die Weisheit zu schenken, die Welt gemeinsam zu
gestalten
• um die Weisheit, dem zu widerstehen, was uns von Dir trennt
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Guter Gott,
heute komme ich mit einem großen Anliegen zu dir.
Ich bitte dich um Weisheit.
Weisheit, andere Menschen so anzunehmen wie sie sind und sie nicht nach
meinen Vorstellungen verändern zu wollen.
Weisheit, Zeit und Ruhe für mich zu finden.
Weisheit, an vollen und stressigen Tagen einen klaren Kopf zu bewahren.
Weisheit, Lebensmittel und Nahrung wertzuschätzen und nicht als
selbstverständlich zu betrachten.
Weisheit, zu erkennen, welche meiner Gedanken wirklich von mir sind und
welche ich von anderen übernommen habe.
Weisheit, zu erkennen, dass mein Leben ein Geschenk ist, das ich es täglich
genießen darf und dankbar dafür bin.
Weisheit, so zu handeln, dass mein Tun den Zusammenhalt der Menschen
fördert.
Weisheit, den Mut zu haben einen Neuanfang zu wagen und mich auch mit
unbekannten Gebieten oder Themen zu beschäftigen.
Guter Gott,
ich danke dir für das Geschenk der Weisheit!

