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STUNDEN

Gebetsaktion

BASILIKA LIEBFRAUEN TRIER
11. – 12. Mai 2019

Weltgebetstag um geistliche Berufungen

Lieder & Gebete

Pilgerweg Berufung
1. Station

Epheser 1,3-6

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft
mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat uns
aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, zum
Lob seiner herrlichen Gnade.

Impulsfragen
1. Begreifen wir das Geschenk „Kind Gottes“ zu sein?
2. Wissen wir, dass wir niemals alleine in unserem Leben gehen müssen?
3. Versuche ich auch in meinem Alltag Christus zu repräsentieren, indem ich mich an seine Gebote halte?

2. Station

Jeremia 29, 11-14a

Denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke - Spruch des HERRN - , Gedanken des Heils und nicht des Unheils; denn ich will euch
eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Ihr werdet mich anrufen, ihr werdet kommen und zu mir beten und ich werde euch erhören. Ihr werdet
mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt von ganzem Herzen. Und ich lasse mich von euch finden - Spruch des HERRN.

Impulsfragen
1. Wie male ich mir meine Zukunft aus? Vertrau ich darauf, dass Gottes Pläne gut sind? Lebe ich schon in diesem Vertrauen?
2. Wonach suche ich? Suche und frage ich nach Gott, nach seinen Plänen?
3. Bin ich bereit, ihn mit ganzem Herzen zu suchen? Bin ich bereit meine Pläne loszulassen und ihm mein Herz ganz zu öffnen?
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1 Kor 12,4-11

Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene
Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen
nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen - immer in dem einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem

Adoration for Vacation ..................................................................................... Seite 6

anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder
einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe
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Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will.

Impulsfragen
1. Was kann ich gut? Was sind meine Talente und Fähigkeiten, die ich oder andere an mir erkennen?
2. Wo werde ich gebraucht?

Entscheiden - wie geht das? Step by Step........................................................ Seite 26

3. Wie kann ich meine Fähigkeiten für Gottes Reich einsetzen?
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Marian Hour of Prayer

Je vous salue, Marie

Eine bewährte Form, mit Maria unterwegs zu sein, ist das Gebet des Rosenkranzes.
Wir stellen uns an ihre Seite und schauen mit ihr zusammen, mit ihrem Blick des
Glaubens und der Liebe auf das Leben Jesu. Denn im Zentrum des Rosenkranzes steht
Jesus! Schritt für Schritt meditieren wir im Gebet, wie er gelebt hat und wie wir daraus
leben können. Es geht also um Jesus und um unser Leben. Deshalb kann der Rosenkranz auch ein guter Lebensbegleiter für uns sein, an guten, wie an schlechten Tagen.

„Der Rosenkranz ist das Gebet, das mein Leben
begleitet; das Gebet der Einfachen und der
Heiligen; das Gebet meines Herzens.“
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Der Rosenkranz wird mit Hilfe einer Gebetsschnur gebetet. Hier findest Du eine Anleitung dazu:
1

Kreuz für Kreuzzeichen, Glaubensbekenntnis und „Ehre sei dem Vater“ …

2 Perle für „Vater unser“
3 Perlen für drei „Gegrüßet seist du, Maria“ mit den Einfügungen „Glaube“ / „Hoffnung“ / „Liebe“ und „Ehre sei dem Vater“
4 Perle für „Vater unser“
5 Jeweils 10 Perlen für „Gegrüßet seist du, Maria“
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Die lichtreichen Geheimnisse
Jesus, der von Johannes getauft worden ist (Lk 3,21-22)
Jesus, der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat (Joh 2,1-12)
Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat (Mt 9,35)
Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist (Lk 9,28-36)
Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat (Mk 14,17-25)
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Adoration for Vacations

2. Eucharistische Anbetung

Wechselgebet

Chor | Nearer, still nearer

V.

1.
Näher, noch näher, dicht an dein Herz,

1. Benediktion der Berufungsmonstranz

Immerfort empfange ich mich aus Deiner Hand.
Dass ist meine Wahrheit und meine Freude.

nimm mich, mein Erlöser, so teuer bist du.

A.

Zieh mich dicht an deine Brust.

Immerfort blickt Dein Auge mich an,

Gib mir sicheren Schutz in diesem Hafen der Ruhe.

und ich lebe aus Deinem Blick,

2.

Du mein Schöpfer und mein Heil.

Näher, noch näher, Herr, um Dein zu sein.

V.

Aller Sünde mit ihren Torheiten widersage ich gern,

Lehre mich,

all ihrer Freude, Prunk und Stolz.

in der Stille Deiner Gegenwart

Gib mir, mein Herr, nur Jesus, den Gekreuzigten.

das Geheimnis zu verstehen,

3.

dass ich bin.

Näher, noch näher, während das Leben andauert,

A.

bis mein Anker sicher in Herrlichkeit ausgeworfen ist;

Und dass ich bin, durch Dich

durch die endlosen Gezeiten ewig zu sein:

und vor Dir und für Dich.

Näher, noch näher, mein Retter, zu Dir. Amen.
Text und Musik: Leila M. Morris (1862-1929)
Chorsatz: Jürgen Ochs 2011

Stille

Schriftlesung mit meditativer Orgelmusik
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Impuls | Fürbitten

Lieder

Vater unser | Te deum

1

Ave Maria

2

Oration | Segenslied
1. Tantum ergo sacramentum / veneremur cernui /
et antiquum documentum / novo cedat ritui /
praestet fides supplementum / sensuum defectui.
2. Genitori, genitoque / laus et iubilatio, /
salus, honor, virtus quoque / sit et benedictio /
procedenti ab utroque/ compar sit laudatio. Amen.
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3. Aussendung der Berufungsmonstranz
Gebet | Übergabe der Monstranz
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Amen-Kanon
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Herr Du bist mein Leben
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Ich lobe meinen Gott
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How great is our God!
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Und ich danke Dir
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Von allen Seiten umgibst Du mich
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Segne Du, Maria
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Gebete

35
Mein Vater, ich üb

31

erlasse mich dir;
mach mit mir, wa
s dir gefällt.
Was du auch mit
mir tun magst, ich
danke dir. Zu alle
m bin ich
bereit, alles nehm
e ich an. Wenn nu
r dein Wille sich
an mir erfüllt
und an allen dein
en Geschöpfen, so
ersehne ich weite
r nichts,
mein Gott. In dein
e Hände lege ich
meine Seele. Ich
gebe sie dir,
mein Gott, mit de
r ganzen Liebe m
eines Herzens, we
il ich dich
liebe und weil dies
e Liebe mich trei
bt, mich dir hinzug
eben, mich
in deine Hände zu
legen, ohne Maß,
mit einem grenze
nlosen
Vertrauen. Denn
du bist mein Vate
r.
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s.
Heiliger Geist, du belebst alle
ung mit.
ener Weise der ganzen Schöpf
Du teilst dich in je verschied
Gottes,
erleuchtest uns zur Erkenntnis
Du schenkst uns die Gnade,
, machst die Toten lebendig
du vollendest die Gerechten
tes.
und Fremdlinge zu Kindern Got
hen stark, die Armen reich,
Durch dich werden die Schwac
ten.
ldeten weiser als die Gelehr
die Unmündigen und Ungebi
die Erde,
Du bist im Himmel und erfüllst
.
nirgends kennst du Schranken
du bist überall zugegen, und
en und bist ganz Gott.
Du wohnst in jedem Mensch
Wir bitten dich:
hnung,
Nimm in unseren Herzen Wo
t!
und verlass uns zu keiner Zei

Komm,
Sturmwind des Geistes,
zerbrich die selbstgemachten Häuser,
die uns doch nicht bergen können.
Führ uns hinaus aus unsern Kerkern,

Amen.

Amen.

im ewigen Haus!

sel. Charles de Fo

Sturmwind des Geistes,
bring zum Erlöschen die künstlichen Licht

die uns erblinden ließen für das wahre Licht
Gib uns den klaren Blick!
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Sturmwind des Geistes,
überflute die Dämme, mit denen wir uns abge

gegen den Einbruch des Himmels.

sichert haben

Befreie uns aus unsren Wüsten!

und schenke mir rechten Glauben,
und vollendete Liebe.

Amen.
Berufungsgebet des hl. Franz von Assisi
vor dem Kreuz von San Damiano

Willi Lambert
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Gib mir, Herr,

und wahrhaften Auftrag erfülle.

Amen.

Antje Sabine Naegeli

gefestigte Hoffnung

das rechte Empfinden und Erkennen,
damit ich deinen heiligen

Karl Rahner
ucauld

Komm,

Komm,

Höchster, glorreicher Gott,
erleuchte die Finsternis meines Herzens

n
im Alltag bewährt, dass, wen
Gib uns die Erkenntnis, die sich
e, des
verlangen, der Geist der Ruh
wir dich suchen und nach dir
ten
, der Freiheit und der schlich
Friedens und der Zuversicht
st,
aller Geist der Unruhe und Ang
Klarheit dein Geist ist, und
Geist
Schwermut höchstens unser
der Enge und der bleiernen
oder der der dunklen Tiefe ist.

beheimate uns

nach Basilius, gestorben 379
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In meinem Leben gibt es viele Weg
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einfach irgend einen Weg nehmen

Nimm hin, o Herr,

meine ganze Frei

heit. Nimm an mei
n
n Verstand, meine
m ganzen Willen.
Was ich habe und
besitze, hast du
mir geschenkt.
Ich gebe es dir wi
eder ganz und ga
r zurück und über
lasse
alles dir, dass du
es lenkst nach de
inem Willen. Nur
deine
Liebe schenke m
ir mit deiner Gnad
e. Dann bin ich re
ich genug
und suche nichts
weiter.
Gedächtnis, meine

Amen.

du bereit bist, mich zu führen –

. Ich glaube, dass du den besten

wenn ich mich dir ganz überlasse.

mir gehst. Zeig mir den Weg, der
Schwächen gehen kann, der dem

e. Ich kann nicht einfach immer

zu mir passt, der meinen Begabu
Sinn meines Lebens entspricht.

nur geradeaus laufen. Und ich will

Weg für mich kennst. Und ich glau

Ich glaube, dass du bei mir bist

ngen gerecht wird, den ich auch

Mach aus mir einen hörenden Men
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be, dass

und mit
mit meinen
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Schick mir Menschen, die mir zur
Seite stehen. Mach mich offen für
kritische Stimmen. Nimm mir mei
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en und unbekannten Wegen. Gib
mir frischen Mut. Hilf mir, dein Reic
h immer vor
Augen zu haben und lass mich imm
er deine Nähe spüren. Segne mei
n Suchen. Sei in meinem Beten.
Verwandle
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kelheiten. Führe mich in dein Lich
t.
Mach mich hellhörig für deine Fing

erzeige. Hilf mir, meine Vorstellung

Amen.
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Heilige Maria, deine Erwählung erinnert mich, dass Gott sich für mich
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Ich will dir folg
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meinen Tag.
willst! Du hast

mich geschaff

hl. John Henry

Newman
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entschieden hat und mir seine Verheißung gilt.
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Heilige Maria, deine Berufung sagt mir, dass Gott auch mich berufen hat,

!
An Dich, Herr, wenden wir uns voll Vertrauen
aller Zeiten
Sohn Gottes, vom Vater zu den Menschen
und in allen Enden der Erde ausgesandt,

mir seine Gnade schenken zu lassen.
Heilige Maria, dein Gehorsam ermutigt mich, auf Gott einzugehen und sein
Wort geschehen zu lassen.

ns,
Dich rufen wir an auf die Fürsprache Marie

Heilige Maria, dein Vertrauen weckt in mir neues Zutrauen zu den

Deiner und unserer Mutter:
en fehlen,
Lasse es in der Kirche niemals an Berufung
abe an Dein Reich.
besonders an jenen der vollkommenen Hing
Jesus, einziger Retter des Menschen!

verborgenen Plänen Gottes.
Heilige Maria, dein Magnifikat erzählt mir von all dem Großartigen, das
Gott in denen wirkt die es ihm erlauben.
Heilige Maria, dein Herz zeigt mir, dass die Liebe zu Gott auch die

estern,
Wir bitten Dich für unsere Brüder und Schw
Ruf zum Priestertum,
die ihr »Ja« gesprochen haben zu Deinem
zum gottgeweihten Leben und zur Mission.

Menschen mit einschließt.

und gelebtes Evangelium werde.
Barmherziger und heiliger Herr,

Amen.

sende stets neu Arbeiter aus
für die Ernte Deines Reiches!

Paul Weismantel

Heilige Maria, dein Weg führt mich zu tieferem Vertrauen auf Gott, der uns
niemals aufgibt.

uere
Bewirke, daß ihr Sein sich Tag um Tag erne
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In meinem Geist, in me
inem Herzen,
in meiner Vorstellung,
in meinen Sinnen.
Wachse in mir in deine
r Milde, in deiner Reinh
eit,
in deiner Demut, deine
m Eifer, deiner LIEBE:
Wachse mit deiner Gn
ade, deinem Licht un
d
deinem Frieden. Wach
se in mir zur Verherrl
ichung
deines Vaters, zur grö
ßeren Ehre Gottes.
Pierre Olivaint SJ

Hilf denen, die Du rufst, Dir
in dieser unserer Zeit nachzufolgen!
Lasse sie, die Dein Antlitz betrachten,
prechen,
mit Freude jener großartigen Sendung ents
Menschen anvertraust!
die Du ihnen zum Wohl Deines Volkes und aller
Du, unser Gott, der Du mit dem Vater
t
und dem Heiligen Geist lebst und herrsches
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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Anbetung – eine

Viertelstunde vor dem Allerheiligsten
Nach dem Hl. Antonius Maria Claret

Der Herr spricht zu Dir
Es ist nicht nötig, viel zu wissen, um mir zu gefallen; es genügt, daß du mich sehr liebst. Sprich hier also einfach mit mir, wie du mit deinem
engsten Freund sprechen würdest.

Musst du mich für jemanden um etwas bitten?
Nenne mir seinen Namen und sage mir dann, was du möchtest, das ich jetzt für ihn tun soll. Erbitte viel! Zögere nicht, zu bitten. Sprich zu mir
auch einfach und aufrichtig von den Armen, die du trösten willst; von den Kranken, die du leiden siehst; von den Verirrten, die du sehnlichst
auf den rechten Weg zurückwünschest. Sag mir für alle wenigstens ein Wort.

Und hast du mir nicht vielleicht irgendeine Freude mitzuteilen?
Warum lässt du mich nicht daran teilnehmen, da ich doch dein Freund bin? Erzähle mir, was seit dem letzten Besuch bei mir dein Herz

Und für dich, brauchst du für dich nicht irgendeine Gnade?
Sage mir offen, dass du vielleicht stolz, selbstsüchtig, unbeständig, nachlässig bist ...

getröstet und dich zum Lächeln gebracht hat. Vielleicht hast du angenehme Überraschungen erlebt; vielleicht hast du glückliche
Nachrichten erhalten, einen Brief, ein Zeichen der Zuneigung; vielleicht hast du eine Schwierigkeit überwunden, bist aus einer ausweglosen
Lage herausgekommen. Das alles ist mein Werk. Du sollst mir einfach sagen: Danke, mein Vater!

... und bitte mich dann, dir zu Hilfe zu kommen bei den wenigen oder vielen Anstrengungen, die du machst, um davon loszukommen. Schäme
dich nicht! Es gibt viele Gerechte, viele Heilige im Himmel, die genau die gleichen Fehler hatten. Aber sie baten demütig ... und nach und nach
sahen sie sich frei davon. Und zögere auch nicht, um Gesundheit sowie einen glücklichen Ausgang deiner Arbeiten, Geschäfte oder Studien zu

Willst du mir nichts versprechen?
Ich lese in der Tiefe deines Herzens. Menschen kann man leicht täuschen, Gott aber nicht. Sprich also ganz aufrichtig zu mir. Bist du fest

bitten. All das kann ich dir geben und gebe ich dir. Und ich wünsche, dass du mich darum bittest, soweit es sich nicht gegen deine Heiligung

entschlossen, dich jener Gelegenheit zur Sünde nicht mehr auszusetzen, auf jenen Gegenstand zu verzichten, der dir schadet, jenes Buch

richtet, sondern sie begünstigt und unterstützt. Und was brauchst du gerade heute? Was kann ich für dich tun? Wenn du wüsstest, wie sehr

nicht mehr zu lesen, das deine Vorstellungskraft gereizt hat, mit jenem Menschen nicht mehr zu verkehren, der den Frieden deiner Seele

ich wünsche, dir zu helfen.

verwirrt? Wirst du zu jenem anderen Menschen wieder sanft, liebenswürdig und gefällig sein, den du bis heute als Feind betrachtet hast,
weil er sich gegen dich verfehlte? Nun gut, gehe jetzt wieder an deine gewohnte Beschäftigung zurück. Zu deiner Arbeit, deiner Familie,

Trägst du gerade einen Plan mit dir?

deinem Studium. Aber vergiß die Viertelstunde nicht, die wir beide hier verbracht haben. Bewahre, soweit du kannst, Schweigen,
Bescheidenheit, innere Sammlung, Liebe zum Nächsten.

Erzähle ihn mir. Was beschäftigt dich? Was denkst du? Was wünschst du? Was kann ich für deinen Bruder tun, was für deine Schwester,
deine Freunde, deine Familie, deine Vorgesetzten? Was möchtest du für sie tun? Und was mich angeht: Hast du nicht den Wunsch, dass ich
verherrlicht werde? Möchtest du nicht deinen Freunden etwas Gutes tun können, die du vielleicht sehr liebst, die aber vielleicht leben, ohne
an mich zu denken? Sage mir: Was erweckt heute besonders deine Aufmerksamkeit? Was wünschst du ganz sehnlich? Über welche Mittel
verfügst du, um es zu erreichen? Sage es mir, wenn dir ein Vorhaben schlecht gelingt, und ich werde dir die Gründe für den Misserfolg nennen.

Liebe meine Mutter, die auch die deine ist
Und komme wieder mit einem Herzen, das noch mehr von Liebe erfüllt, noch mehr meinem Geist hingegeben ist.
Dann wirst du in meinem Herzen jeden Tag neue Liebe, neue Wohltaten, neue Tröstungen finden.

Möchtest du mich nicht für dich gewinnen?

Fühlst du dich vielleicht traurig oder schlecht gestimmt?
Erzähle mir in allen Einzelheiten, was dich traurig macht. Wer hat dich verletzt? Wer hat deine Selbstliebe beleidigt? Wer hat dich verachtet?
Teile mir alles mit, und bald wirst du soweit kommen, dass du mir sagst, dass du nach meinem Beispiel alles verzeihst, alles vergisst.
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Als Lohn wirst du meinen tröstenden Segen empfangen. Hast du vielleicht Angst? Spürst du in deiner Seele jene unbestimmte Schwermut,

MUSIKALISCHE UND INHALTLICHE GESTALTUNG

die zwar unberechtigt ist, aber trotzdem nicht aufhört, dir das Herz zu zerreißen? Wirf dich meiner Vorsehung in die Arme! Ich bin bei dir,

Lobpreis: Gebetshaus Augsburg

an deiner Seite. Ich sehe alles, höre alles, und nicht einen Augenblick lasse ich dich im Stich. Spürst du Abneigung bei Menschen, die dich

Projektchor | Leitung: Frederic Horf

vorher gern mochten, die dich jetzt vergessen haben, und sich von dir entfernen, ohne dass du ihnen dazu den geringsten Anlaß gegeben hast?

Kinder- und Jugendkantorei Reinsfeld | Leitung: Elmar und Andrea Neufing

Bitte für sie, und ich werde sie an deine Seite zurückbringen, wenn sie nicht zum Hindernis für deine Heiligung werden.

Vorbereitungsgruppe 24 Stunden Gebet um geistliche Berufungen | Abteilung Jugend - Berufepastoral
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Entscheiden - Wie geht das?
p

Step by Ste

SCHRITT 1

SCHRITT 3

DU BIST NICHT ALLEIN

TALENTE

Gott sagt:
„Ich liebe dich und lasse dich nicht allein.“

Gott sagt: „DU bist berufen, etwas zu tun oder zu sein, wozu kein anderer
berufen ist. Du hast einen Platz in meinem Plan, auf dieser Erde, den kein
anderer hat.“

Du wirst von Gott begleitet durch seinen Beistand, den Heiligen Geist. Er umgibt Dich wie
die Luft, die du atmest. Er nimmt Dir Angst und
steht Dir mit gutem Rat bei.
Übung: Bekreuzige Dich und rufe Dir ins
Bewusstsein: Gott begleitet mich in meiner
Entscheidung. Er steht zu mir! Er will, dass ich
glücklich werde.

Keinem gab Gott alles und keinem nichts! Wir sind einmalig von ihm
geschaffen und dürfen unsere Talente und Potentiale entdecken,
entfalten und einsetzen. „Talente einsetzen – statt vergraben“, lautet also das Motto.
Übung: Ich überlege mir: Was kann ich? Was mache ich gern? Was sind
meine Neigungen und Talente? Was würde ich gerne können, habe
mich aber bisher nicht getraut? Schreibe eine WhatsApp an drei Personen mit folgender Bitte: Gib mir ein kleines Feedback. Schreibe mir
drei Eigenschaften, die du an mir schätzt bzw. die mich auszeichnen.

SCHRITT 5

SCHRITT 9

SCHRITT 7

ALTERNATIVEN

HERZ

VERTRAUEN

Der Apostel Paulus sagt:
„Prüfet alles, das Gute behaltet.“

Gott sagt: „Mehr als alles hüte dein Herz; denn
von ihm geht das Leben aus.“ (Spr 4,23)

Gott sagt dir zu: „Du kannst nicht
tiefer fallen als in meine Hand.“

Immer wieder hören wir: „Das ist alternativ
los.“ Nicht selten fühlen wir uns auch so in
unseren Entscheidungen; alternativlos und
gefangen, mit dem Rücken an der Wand.
Gott aber hat Dich zur Freiheit berufen
und stellt Deine Füße auf weiten Raum
(Ps 31,9).

Laut der Bibel ist das Herz die Mitte des
Menschen. Hier laufen alle Fäden zusammen: die Gedanken und Gefühle, der Kopf
und der Bauch. Im Herzen wird der Mensch
eins mit sich selbst.

Am Ende Deines Entscheidungsweges erinnerst Du Dich an die
Zusage Gottes, dass Du nicht
alleine bist. Du versuchst diese
Zusage in Deinem Herzen zu hören –
und dann gehst Du mutig Deinen
Weg.

Übung: Für eine Entscheidung braucht es
eine Wahl, d. h. mindestens zwei Alternativen. Überlege Dir in Bezug auf Deinen
konkreten Entscheidungsfall Alternativen.
Lass Deiner Kreativität freien Lauf und
entwickle Varianten 1, 2, 3, 4,…

Übung: Suche Dir einen ruhigen Ort, atme
dreimal tief durch und lasse alle Gedanken
und Gefühle zu dieser Entscheidung in Dir aufsteigen. Bei welcher Variante stellt sich
innerer Frieden ein? Wo spürst Du, dass
Du nicht überfordert bist, sondern
wachsen kannst?

Übung: Stärke Dein Vertrauen, indem
du weitere Zusagen Gottes betest,
z. B. Psalm 23 oder 27.

START

SCHRITT 2

SCHRITT 6

SCHRITT 8

WUNSCH

AUFTRAG

RAT

ENTSCHEIDUNG

Gott ist lebendig: „Ich spreche zur Dir
durch Deine Träume und Wünsche.“

Jesus sagt: „Ich bin dazu gekommen, damit ihr das Leben habt und es in
Fülle habt“ (Joh 10,10). Er handelt an dieser Welt nicht ohne Dich.

„Fehlt es an Rat, kommt ein Volk zu Fall,
Rettung ist dort, wo viele Ratgeber sind.“ (Spr 11,14)

Gott sagt: „Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch.
Wähle also das Leben, damit du lebst!“ (Dtn 30,19)

In Deinen Träumen und Wünschen drückt sich eine Sehnsucht
aus. Diese gilt es zu entdecken. Die Sehnsucht navigiert Dich in
Richtung Glück.

Gott will eine gerechte und gute Welt aufbauen – für ALLE Menschen. Er will, dass Du daran mitarbeitest. Dazu hat er Dir eine Aufgabe anvertraut. Du bist ein Puzzleteil – Hände in den Schoß legen
ist nicht!

Denke nicht, Du müsstest alles alleine schaffen. Erweitere
Deinen Horizont und sei im Gespräch mit anderen. Du wirst
sehen: Neue Perspektiven tun sich auf und Dein Blickfeld
weitet sich.

Gott interessiert sich für Dich; Du bist ihm nicht egal. Er ruft Dich, Deinen
Weg zu gehen und traut Dir eine Entscheidung zu. Es gibt keine 100 %ige
Sicherheit. Entscheidungen können auch schiefgehen. Aber besser eine falsche
Entscheidung als gar keine!

Übung: Wo werde ich gebraucht? Was ist sinnvoll und wofür lohnt
sich mein Einsatz? Was würde ich gerne zum Positiven verändern?

Übung: Suche Dir eine Person, der Du vertrauen kannst, und
rede mit ihr über Deine Gedanken und Gefühle zu dieser
Entscheidung. Zusätzlich suche Dir eine Person, die nicht
unbedingt Deiner Meinung ist und Dich herausfordert, deine
Entscheidung zu begründen.

Übung: Mache folgende Phantasieübung: Stell Dir vor, Du seist alt geworden,
liegst auf dem Sterbebett und lässt Dein Leben Revue passieren. Dabei kommt
Dir auch diese Entscheidung in den Sinn. Wie entscheidest Du Dich aus dieser
Perspektive? JETZT: Triff deine Entscheidung!

Übung: Suche ein Foto auf Deinem Smartphone, das einen glücklichen Augenblick zeigt. Schau Dir das Foto genau an. Lass Deiner
Phantasie freien Lauf: Was fehlt mir? Wonach sehne ich mich? Was
fasziniert mich? Was ist mir wichtig? Sprich deine Wünsche und
Träume laut aus.
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SCHRITT 4
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