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Aus dem heutigen Evangelium 

Da sagte Jesus zu ihm:  
Steh auf, nimm deine Liege und geh!      Joh 5,8 

 
Gedanken hiezu: 
 

Die alten Regeln, die keinen Halt mehr geben, gelten nicht mehr. Steh auf! 
Neues gilt! Alte Verletzungen sinken hinweg. Geh! Folge und traue dem 
Neuen. 

Vivat - BR 
Wie sehr passen diese Worte gerade jetzt!!! 

 
 
 

Gebet 
Ich weihe mich heute Gottes mächtiger Führung, Gottes 
wachendem Auge, Gottes lauschendem Ohr, Gottes 
schützenden Händen, Gottes fürsprechendem Wort, 
Gottes bergendem Schild. 

Patrick von Irland  

 
Darin bin ich „Von guten Mächten wunderbar geborgen“: 

 
 

Leben wir aus dem Evangelium, das uns stets begleitet. 
 
Mt 17,7 
Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet euch 
nicht! 
Eph 5,8-9 
Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als 
Kinder des Lichts! 
Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. 
2 Kor 3,17 
Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
Ps 18,9 
Du lässt mein Lebenslicht strahlen, Herr. Du selbst, mein Gott, machst mir das 
Dunkel hell. 
 
 



2 Tim 1,7  
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den 
Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
Jos 1,9 
Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürchte dich also nicht und 
hab keine Angst; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir überall, wo du 
unterwegs bist. 
Röm 12,12 
Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im 
Gebet! 
Apg 2,21 
Und es wird geschehen: / Jeder, der den Namen des Herrn anruft, / wird 
gerettet werden. 
 

Welcher Vers gibt dir Kraft, Liebe und Besonnenheit? 
Fülle damit dein Leben, denn er ist ein Geschenk von Gott 

 

Bewahre ihn, wie Maria, in deinem Herzen! 
 

Christoph Putz SMDB hat mir diese Zeilen und das Gebet zugesandt: 
Wir haben es auf der Wallfahrt nach Mariazell 2019 täglich gebetet und 

ich glaube, dass es sehr gut in die jetzige Situation passt und uns stärken wird.  
 

Herr, du kennst meinen Weg, 
den Weg, der hinter mir liegt, und den, der vor mir liegt. 

Du begleitest mich in jedem Augenblick. 
Du bist immer für mich da. 

 

Was erwartest du von mir? 
 

Weil du mich führst, kann ich versuchen, 
mich selbst zu führen, 

dass meine Augen und Ohren unterscheiden lernen, 
dass meine Hände anderen helfen lernen, 

dass mein Denken das Richtige findet, 
dass mein Herz das Rechte zu entscheiden lernt. 

 

Weil du mich führst, will ich meinen Weg versuchen. 
Charles de Foucauld 


