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MARGOT MAIER/JOACHIM STORR 
FRÜHSCHICHT: ‘WIR SIND GOTTES ZEUGEN FÜR DIE WELT’ 
  
 
0. VORBEREITUNG: gestaltete Mitte mit Kerze, Sitzkreis, meditative Musik 
 
1. BEGRÜßUNG UND LITURGISCHE ERÖFFNUNG 
 
2. LIED: “WIR HABEN GOTTES SPUREN FESTGESTELLT” 
 
3. MEDITATION 
 

Jede/r Teilnehmer/in bekommt einen geschlossenen Briefumschlag und hält ihn während 
der Meditation in der Hand. 

 
Ein Briefumschlag - ein einfacher, ganz gewöhnlicher Briefumschlag.  Ein Stück gefaltetes 
Papier.  Ich halte dich in meiner Hand und denke über dich nach: Dein Inhalt ist noch 
unbekannt und du wartest darauf, jemandem eine Botschaft zu überbringen.  Das ist dein 
Auftrag und deine Bestimmung und als Überbringer einer Botschaft bist du sehr wichtig. 
Ich möchte dir einige Fragen stellen: 
Wie sieht deine Botschaft aus? 
Ist sie ein Zeichen der Ermutigung?  Ist sie eine Bitte um Hilfe?  Bist du ein Brief mit 
traurigem oder freudigem Inhalt? 
Bist du ein Liebesbrief, der so viel für den anderen bedeuten kann? 
Wie wird dein Erscheinen aufgenommen - mit Freude, mit Bangen oder gar Angst? 

 
Gott, ich fühle mich oft wie dieser Briefumschlag.  Bringe ich etwas Wesentliches rüber? 
Ich weiß nicht, welche Botschaft ich ausstrahle für dich in deiner Welt.  Du hast mir mein 
Leben geschenkt, um am Kommen deines Reiches mitzuwirken.  Du möchtest, dass ich 
deine Botschaft glaubwürdig in die Welt trage. 
Ich frage mich oft, was für eine Botschaft ich bringe.  Dient sie nur meinem Ansehen?  Bin 
ich aufrichtig oder halte ich etwas verborgen? 
Mein Briefumschlag ist passiv, er kann nur warten, nichts tun.  Von mir aber erwartest du, 
Gott, dass ich aktiv werde und von deiner Menschenfreundlichkeit erzähle.  Durch die 
Taufe und Firmung habe ich das Versprechen gegeben, deine Botschaft weiterzutragen. 
Durch die Schulpastoralfortbildung habe ich neues Rüstzeug bekommen.  Fülle du meine 
Gedanken und Taten mit Liebe und Kraft, damit ich sie anderen weitergeben kann. 

 
 

Jeder öffnet den Umschlag und findet darin die Botschaft von 2 Korinther 3,2-3 
 

„IHR SELBST SEID MEIN EMPFEHLUNGSSCHREIBEN - IN MEINEM HERZEN STEHT ES 
GESCHRIEBEN. JEDER KANN ES LESEN UND VERSTEHEN. JEDER KANN SEHEN, DASS IHR EIN 
BRIEF CHRISTI SEID, DEN ICH IN SEINEM AUFTRAG GESCHRIEBEN HABE. DIESER BRIEF IST 
NICHT MIT TINTE GESCHRIEBEN, SONDERN MIT DEM GEISTE DES LEBENDIGEN GOTTES. ER 
STEHT NICHT AUF STEINTAFELN, SONDERN IN DEN HERZEN VON MENSCHEN." 

 
 

Ein Austausch kann sich anschließen. 
 
 
4. FÜRBITTGEBET 
 

Gib mir die Kraft für den Alltag. 
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. 

 
Mache mich sicherer in der richtigen Einteilung meiner Zeit. 
Schenke mir das nötige Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was wichtig und was 
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weniger wichtig ist. 
 

LIEDRUF: GEH MIT UNS AUF UNSERM WEG 
Gib mir Halt, dass ich nicht durchs Leben rutsche, sondern meinen Tagesablauf 
vernünftig einteile, auf die kleinen Freuden achte und wenigstens hin und wieder Zeit 
finde für schöne Augenblicke. 

 
Hilf mir, alles so gut wie möglich zu tun und jede Stunde als wichtig anzusehen. 
Bewahre mich vor der Erwartung, es müsste im Leben immer alles glatt gehen. 

 
LIEDRUF: GEH MIT UNS AUF UNSERM WEG 

 
Schenke mir die Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Misserfolge, Niederlagen und 
Rückschläge eine Selbstverständlichkeit im Leben sind, durch die wir wachsen und reifen 
können. 

 
Erinnere mich daran, dass das Herz oft mehr zu sagen hat als der Verstand. Oft sieht 
man mit dem Herzen gut. 

 
LIEDRUF: GEH MIT UNS AUF UNSERM WEG 

 
Schick mir im rechten Augenblick jemanden, der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu 
sagen. Die Wahrheit sagt man sich nicht selbst, sie wird einem gesagt. 

 
Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen. Gib, dass ich dieser schönsten, 
schwierigsten, riskantesten und zartesten Beziehung im Leben gewachsen bin. 

 
LIEDRUF: GEH MIT UNS AUF UNSERM WEG 

 
Verleihe mir das nötige Einfühlungsvermögen, im rechten Augenblick ein Päckchen Güte, 
mit oder ohne Worte, an der rechten Stelle abzugeben. 

 
Mache aus mir einen Menschen, der einem Schiff mit Tiefgang gleicht, um auch die zu 
erreichen, die „unten" sind und alleine nicht mehr hochkommen. 

 
Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen. Gib mir nicht, was ich mir 
wünsche, sondern was ich brauche. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. 

 
(Antoine de Saint-Exupery) 

 
LIEDRUF: GEH MIT UNS AUF UNSERM WEG 

 
 
5. VATER UNSER UND SEGEN 
 

Fassen wir unser Beten und Bitten zusammen in dem Gebet, das Jesus uns geschenkt 
hat: Vater unser ... 

 
 

LIED: HERR, WIR BITTEN: KOMM UND SEGNE UNS 
 

Hoffnung, die überspringt 
 

Gott, du bist unsere Hoffnung. 
Du bist wie ein schützender Vater und wie eine liebende Mutter. 
Wir danken dir, dass du uns nahe bist, dass du auf unserer Seite stehst. 

 
Besonders nahe bist du uns, wenn wir uns versammeln im Namen deines Sohnes. Auf ihn 
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setzen wir. Wir vertrauen darauf, dass wir nicht irregehen, wenn wir ihm folgen. Er hat uns 
gezeigt, was Menschsein ist, und sich für uns eingesetzt. Ganz besonders steht er zu 
jenen, die verlernt haben, was hoffen heißt. 

 
Lass uns deshalb in seinem Sinn leben und lass uns Hoffnung ausstrahlen, die jene 
ansteckt und auf sie überspringt, die nicht mehr wissen, was Hoffnung ist. Lass uns alle 
zueinander finden, dass wir uns verstehen in dem, was wir sagen, und dem, was wir tun. 

 
Hoffnung kann aufkeimen und wachsen, wo Menschen zusammenstehen, wo sie 
miteinander teilen, wo sie einander vergeben, wo sie nicht aufhören, sich nach dem zu 
sehnen, was du versprochen hast: Gestärkt zu werden durch deinen Geist und 
Gemeinschaft zu haben mit dir. 

 
Mach uns zu Boten deiner Liebe, zu Boten deines Friedens: Du unsere Hoffnung! 

 
(Gabriele Miller, Ob du mich hörst, Kösel-Verlag, München 2000) 

 
Gott segne uns, dass wir zum Beschützer des Lebens werden und Leben erhalten. 
Gott schenke uns den Lebensmut und die Kraft, unseren Weg zu gehen. 
Gott segne uns, dass wir Frieden bewahren und Versöhnung schenken. 
Gott segne uns, dass wir lieben können und uns lieben lassen. 
Gott segne uns und schenke uns intensives und reiches Leben. 
Das gewähre uns der gütige, hilfreiche und zugewandte Gott,… 
Amen. 

 
 
6. ENTLASSUNG 
 


