
  

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. 

Die Gebete werden von SchülerInnen der jeweiligen Standorte vorbereitet: 

 Montag: Gebet aus Bregenz 

 Dienstag: Gebet aus Graz 

 Mittwoch: Gebet aus Hamburg 

 Donnerstag: Gebet aus Pressbaum 

 Freitag: Gebet aus Wien 

Procedere:  

1. Absprache der KoordinatorInnen eines Standortes, welcher Schultyp das Gebet vorbereitet. 

 Es können auch mehrere Gebete zum Thema geschrieben werden, die Auswahl 

obliegt den KoordinatorInnen. 

 Die KoordinatorInnen finden eine(n) ReligionslehrerIn oder eine(n) interessierte(n) 

KollegIn, die/der mit den SchülerInnen ein Morgengebet verfasst. 

2. Am Schulstandort einigt man sich auf ein Gebet.  

3. Die jeweiligen KoordinatorInnen schicken das Gebet des Standorts an Mag. Birgit Gmeindl-

Oser (Koordination Sacré Coeur Netzwerk CEU): 

 network@sacre-coeur.at 

 Deadline: spätestens Ende Jänner 2016 

4. Die Gebete werden auf einem DIN A4 Blatt gesammelt und wieder an die KoordinatorInnen 

geschickt, die sie an die KollegInnen weitergeben. 

 Hinweis an KoordinatorInnen: Bitte erinnert das Kollegium in der Woche vor und in 

der Gebetswoche selbst an die gemeinsamen Morgengebete (Auflegen eines 

Gebetsblattes in jeder Klasse/ in jedem Gruppenraum, Information aller 

LehrerInnen). 

 

 
 
 
 

Montag Gebet aus Bregenz, Gymnasium Sacré Coeur Riedenburg  

 

Lieber Gott, 

Sag mir, was heißt „Weisheit“ eigentlich? 

Heißt es, dass man manchmal still ist und zuhört, bevor man etwas sagt, 

oder dass man dafür eine jahrelange Lebenserfahrung braucht? 

Es gibt viele Menschen, die weise waren, sind und sein werden, wie 

Sr. Rose Philippine Duchesne. 

Obwohl sie zu früheren Zeiten lebte, war sie eine moderne Frau, denn sie 

brach zu neuen Uferna uf, überschritt die Grenzen und gab niemals auf. 

Deshalb ist sie eine weise Frau, mit den Taten, die sie vollbrachte, und ihren 

Mut, den sie zeigte. 

Vielleicht bedeutet „Weisheit“ in der heutigen Welt ja, dass man sich selbst 

treu bleiben sollte und seine eigenen Ideen umsetzt und immer dran bleibt, 

egal, was die anderen dazu sagen. 

Amen 

Melanie Felder, 4B 

 

 

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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Donnerstag Gebet aus Pressbaum, Gymnasium Sacré Coeur Pressbaum 

 

Herr, 

zu Weihnachten geht es häufig um Geschenke, deshalb bitten wir dich: 

Schenke uns Erfahrungen, denn Erfahrungen schenken Weisheit. 

Schenke uns gute Gespräche, denn gute Gespräche schenken Weisheit. 

Schenke uns gute Gedanken, denn gute Gedanken schenken Weisheit. 

Schenke uns positive Energie, um unsere Ziele zu erreichen und gut zusammen 

leben zu können - darin liegt Weisheit. 

Schenke uns deine Liebe, denn in ihr erkennen wir die Weisheit, mit der du uns 

gemacht hast. 

 

Amen 

 
 

 

 

Freitag Gebet aus Wien, NMS Sacré Coeur Wien 

 

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! 

 

 

 

 


