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Warum Alltagsexerzitien?

Sie führen uns als Einzelne und als 

Gemeinschaften zu einem inneren Weg; 

sie sammeln uns gleichermaßen auf dem 

Weg nach Brüssel und bringen uns im 

gemeinsamen Gebet zusammen. Dabei 

vertiefen sie die sieben JAs, die im Sinne 

des Evangeliums für ein besonderes 

Miteinander in Europa werben und im 

Alltag umgesetzt werden wollen.



Miteinander für Europa … 
am 12. Mai 2012

Wer sind wir?

Wir sind ein Netzwerk von ca. 250 Gemeinschaften und Be-
wegungen, die sich zusammen auf den Weg gemacht haben, 
um in der Vielfalt unterschiedlicher Spiritualitäten versöhnt zu 
leben – und so dem Ruf Jesu zu folgen, der die Mitte ist. 

Was wollen wir?

Wir suchen die Ökumene des Lebens; ein Leben der Einheit in 
Europa. Dazu wollen wir die sieben JAs umsetzen, zu denen 
wir uns im „Bündnis der Liebe“ verpflichtet haben. Diese sind 
das JA zum Leben, zu Ehe und Familie, zur Schöpfung, zu 
einem Leben mit den Armen, zu einer fairen Wirtschaft, zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt – und zum 
Frieden. 

Was geschieht an diesem Tag?

In vielen Regionen werden den ganzen Tag über „miteinander 
für Europa“ unterschiedliche Aktionen der Befreundung statt-
finden. Zusätzlich gibt es in Brüssel eine große Veranstaltung, 
die in alle Regionen Europas übertragen wird. Ganz Europa 
wird an diesem Tag der politischen Welt ein buntes Signal von 
Einheit, Vielfalt und friedlichem Miteinander senden.
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JA zur Schöpfung!

Gott ist die Liebe – und die Liebe offenbart sich im Werk des 
Schöpfergottes: in der Welt, in der Natur, im Himmel und auf 
der Erde, im Leben der Menschen. Die Schöpfung hat die Auf-
gabe, die Welt schöner und reicher zu machen; der Mensch 
hat die Aufgabe, diesen Reichtum zu nutzen und zu bewah-
ren – und in verantwortungsvoller Weise an die nachkom-
menden Generationen weiterzugeben.

Gott entäußert sich in der Schöpfung – und zeigt sich auf 
diese Weise seinen Geschöpfen. Wer ihn sucht, kann sich also 
auf wachsamen Spaziergängen von der Natur inspirieren las-
sen und darin den Atem der Ewigkeit in unserer Welt wahr-
nehmen.

Schöpfung – geworden aus der unbändigen Kraft des Un-
verfügbaren – ist dennoch fragil. Der Mensch kann Pfl anzen 
zertreten, Tiere töten, Meere leer fi schen, Luft vergiften, Ber-

ge sprengen, Leben ver-
nichten. Die Schöpfung 
als Gabe Gottes duldet 
all diese zerstörerischen 
Eingriffe. Gerade des-
wegen ruft der Schöp-
fergott den Menschen 
in die Rolle des Hüters, 
des Bewahrers. Nur 
wenn der Mensch dieses 
Amt aufrichtig vor Gott 
wahrnimmt, kann er 
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Gott sprach zu den Menschen:
Sehet da, ich habe Euch gegeben 
alle Pfl anzen, die Samen bringen 
auf der ganzen Erde, und alle 
Bäume mit Früchten, die Samen 
bringen, zu Eurer Speise. (…) Und 
Gott sah an alles, was er gemacht 
hatte, und siehe, es war sehr gut.
(Gen. 1, 29-31)
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Spaziere jeden 
Tag bis zu 
30 min durch 
Gottes wunder-
bare Schöpfung 

Gebet für die Woche:

Höchster Herr des Alls,
Du füllst und erhältst alles um uns herum,
Du hast durch das Berühren mit Deiner Hand
Chaos in Ordnung, 
Dunkelheit in Licht  verwandelt.
Du bist die Quelle 
der Glut des Feuers und der Macht des Windes,
der Frische des Wassers
und der Beständigkeit der Erde. 
Unergründlich und wundervoll
sind die Geheimnisse Deiner Schöpfung.
Gott allen Heils, 
Du hast uns die Pfl ege der Erde anvertraut.
(Friedolf Heydenreich: Melodie der Erde)

der kommenden Genera tion einen Lebens-
raum hinterlassen, in dem das Schöpferlied 
auch weiterhin erklingt. 

So stehen Schöpfer und Geschöpf, Geber 
und Empfangender in einem engen Ver-
hältnis von Vertrauen und Anvertrauen. 
In jeder Pfl anze, in jedem Baum, in jedem 
Wassertropfen, in jedem Tier, in jedem 
Menschen schlummert die Aufgabe, die 
Schöpfung zu bewahren. 
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JA zum Leben mit den Armen!

Jesus Christus spricht jeden Menschen so an, dass dessen 
Würde gewahrt und der Mensch nicht beschämt wird. Dem 
Armen begegnet er deshalb als Armer; den Kranken ist er der 
zugewandte Arzt; den Pharisäern ist er ein Diskutant und den 
Jüngern ein Lehrer. 

Doch sein Augenmerk liegt besonders auf den Benachteilig-
ten; auf den Menschen, die am Rande stehen; auf denjeni-
gen, die an Mitteln und Geist arm sind. Diese ruft er zurück in 
die Mitte der Gesellschaft. So stellt er Kinder mitten unter alle 
Menschen; begibt sich zu der Ehebrecherin, die mitten unter 
das Gerichtsvolk gezerrt wurde – und ruft selbst Zachäus her-
unter vom Baum, damit dieser sich wieder in die Mitte seines 
Volkes stelle. 

Diese Menschen werden nicht bloßgestellt, im Gegenteil. Sie 
erfahren auf besondere Weise Jesu Fürsorge und Heilung. 
Und gleichzeitig zeigt er so seinen Jüngern und allen, die es 
sehen wollen, wie heilungsbedürftig die Welt ist; wie viele 
Menschen es sind, die aus der Mitte einer Gesellschaft ver-
stoßen werden. 

Und gerade da geht 
es selten um das Stil-
len materieller Not. Oft 
reicht es aus, dass Jesus 
diese Menschen sieht 
und anspricht; dass er 
sie in ihrer Einzigartig-
keit würdigt und sich zu 

Die Armen werden niemals ganz 
aus deinem Land verschwinden. 
Darum mache ich dir zur Pfl icht: 
Du sollst deinem Not leidenden 
und armen Bruder, der in deinem 
Land lebt, deine Hand öffnen.
(5. Mos 15, 11)
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Gebet für die Woche:

Jesus, 
der Du den Leprakranken berührt hast, 
befreie uns von unseren Abneigungen; 
der Du mit denen gegessen hast, 
die sich vorher nicht gewaschen haben, 
befreie uns davon, überempfi ndlich zu sein;
der Du Petrus berufen und wieder berufen 
hast, befreie uns davon, verärgert und ge-
kränkt zu sein; 
der Du die geschäftige Martha und die 
besinnliche Maria geliebt hast, befreie uns 
davon, auf das Ansehen der Person zu ach-
ten; befreie uns heute, der Du heute gibst 
und nicht auf morgen vertröstest. 
(Christina Georgina Rossetti, 1830-1884)

Nimm die Armen 
in deiner Stadt 
wahr, wende dich 
ihnen konkret zu.

ihnen stellt; dass er mit ih-
nen in einer Sprache re-

det, welche die Eben-
bildlichkeit Gottes in 
ihnen wieder zum 
Vorschein bringt. 
Es ist nicht mehr, 
was er tut. Es ist 
aber auch nicht 
weniger. 
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Siehe, es kommt die Stunde und 
ist schon gekommen, dass ihr 
zerstreut werdet, ein jeder in das 
Seine, und mich allein lasst. Aber 
ich bin nicht allein, denn der Va-
ter ist bei mir. 
Das habe ich mit euch geredet, 
damit ihr in mir Frieden habt. In 
der Welt habt ihr Angst; aber seid 
getrost, ich habe die Welt über-
wunden. 
(Joh 16, 32f)

JA zum Frieden!

Jesus Christus ist ein Mensch des Dialogs. Dieser Dialog kann 
nicht verhindern, dass ihm Gewalt widerfährt – aber er ver-
hindert, dass Gewalt mit Gegengewalt beantwortet wird. So 
bremst er ein ums andere Mal Petrus – und so gibt er sich 
auch in die Hände derer, die ihm nach dem Leben trachten. 
So stirbt er am Kreuz. Er tut dies auf diese Weise, denn die 
„Waffe“ Jesu ist das Wort Gottes; und dieses Wort ist Aus-
druck und Zeichen der göttlichen Liebe. Das österliche „Friede 
sei mit Dir“ ist Jesu Einladung an die Menschen. 

Jeder ernsthafte Dialog ist in dieser Liebe gegründet, denn 
er achtet das Gegenüber und dessen Standpunkt. Damit ist 
immer noch der Dissens möglich – aber dieser ist weder tren-
nend noch vernichtet; er bestimmt nicht das Miteinander. 

Mit Versöhnung und Erbarmen lehrt Jesus göttliche Strate-
gien, um Konflikte zu 
lösen. Noch in seiner 
Todesstunde vermag 
er es deshalb, für all 
jene zu bitten, die für 
seine Kreuzigung ver-
antwortlich sind. Und 
ebenfalls am Kreuz 
öffnet er die Tore des 
Himmels weit für den, 
der mit ihm gekreuzigt 
ist – und reuevoll um 
Gnade bittet. 
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Suche in konkreten 
Konflikten nach 
Wegen der Versöh-
nung, versöhne 
dich im Herzen.

Erbarmen und Versöhnung werden 
von Jesus radikal gelebt – bis zum 
Tod am Kreuz. Sie sind die einzig 
mögliche Antwort auf die Zerrissen-
heit einer Welt, die von Krieg, von 
der Macht der Starken und der Ohn-
macht der Schwachen geprägt ist. 
Erbarmen und Versöhnung sind so 
radikal, weil sie der Liebe Gottes ent-
springen; und nicht zuletzt dadurch 
der Welt ein Ärgernis und auch eine 
Torheit sind. Doch genau sie sind es, 
welche letztlich den „Herrscher der 
Welt“ überwinden.

Gebet für die Woche:

Gelobt seiest Du, o Herr, um jener willen, 
die Verzeihen lieben aus Liebe zu Dir,
und die Schwäche und Trübsal erdulden.
Selig, die ausharren bis ans Ende in Frieden,
denn von Dir, o Höchster, 
werden sie die Krone empfangen.
(Franziskus von Assisi)
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Am Morgen sprachen Rebekkas 
Mutter und Schwester zum Knecht 
Abrahams: Wir wollen das Mäd-
chen rufen und es selbst fragen.
Sie riefen Rebekka und fragten 
sie: Willst du mit diesem Mann 
reisen? Ja, antwortete sie. Da 
ließen sie ihre Schwester Rebekka 
und ihre Amme mit dem Knecht 
Abrahams und seinen Leuten 
ziehen. Sie segneten Rebekka und 
sagten zu ihr: Du, unsere Schwes-
ter, werde Mutter von tausendmal 
Zehntausend! Deine Nachkom-
men sollen besetzen das Tor ihrer 
Feinde. Rebekka brach mit ihren 
Mägden auf. 
(1. Mos 24, 57-61)

JA zu Ehe und Familie!

Jesus wirbt um uns Menschen – immer, überall, ohne Vor-
behalt. Er wirbt für die Liebe Gottes. Er schenkt durch sei-
ne Nähe vertrauensvolle Beziehungen unter den Menschen. 
Er schafft mitten unter uns Orte, die sicher sind, die Schutz 
bieten, an denen die Seele Ruhe fi ndet. Diese Orte sind eine 
Kraftquelle, weil Gott hier in der Mitte ist. Solche Orte in Gott 
suchen Menschen in dieser Welt. Darum ruft Jesus die Men-
schen zusammen und verbindet sie miteinander in der Liebe. 
Er will in der Mitte sein. 

Auch die Familie soll so 
ein sicherer Ort sein. Zu 
Beginn der Schöpfung 
stiftet Gott das Mitei-
nander von Mann und 
Frau in der Ehe. Dieses 
Miteinander segnet er. 
Er schenkt Kinder. So 
wird Familie. 

Auch in diesem Mitein-
ander der Generationen 
will Jesus woh-
nen. Er sagt 
Ja zu Ehe und 
Familie. Das 
M i t e i n a n -
der von Ehe 
und Familie 

Er schenkt Kinder. So Er schenkt Kinder. So 

Auch in diesem Mitein-Auch in diesem Mitein-Auch in diesem Mitein-Auch in diesem Mitein-
ander der Generationen ander der Generationen 
will Jesus woh-will Jesus woh-
nen. Er sagt nen. Er sagt 
Ja zu Ehe und Ja zu Ehe und 
Familie. Das Familie. Das 
M i t e i n a n -M i t e i n a n -
der von Ehe der von Ehe 
und Familie und Familie 
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Gebet für die Woche:

Die Sterne singen Dir im Chor,
es singt der Berg, des Feldes Flor; 
in Tal und Wald der Jubel schallt,
es schlagen in die Hände Flüsse,
alles, was da lebet, wechselt Küsse.
Die Engel singen und die Geister,
die Tiere wie gelernte Meister,
im Meer die Ungeheuer 
geraten auch in Feuer
und jede Kreatur
preist den Schöpfer nur.
(Meschullam ben Kalonymos)

Schenke Familien-
mitgliedern, 
Freunden, dem 
Lebenspartner im 
Alltag konkret deine 
Aufmerksamkeit

kennt Höhen und Tiefen, Herausforderungen und Erfolg. Es 
erzählt vom Angewiesen-Sein und der Freude aneinander, 
vom Scheitern und von Versöhnung, von Schwierigkeiten 

und von der Frucht, die aus dem Mitei-
nander hervorgeht. Es lebt von dem, 

der in der Mitte wohnt und die Liebe 
ständig erneuert.

Jesus wirbt um die Herzen der 
Menschen. Sie sollen sich ge-

genseitig stützen, einander 
vertrauen lernen und einan-
der tragen. So entstehen mit-

ten unter uns Orte des Lebens. 
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JA zu Kindern und Jugendlichen!

Kinder Gottes, so bezeichnet Jesus die Menschen. Kinder 
Gottes, die sich vertrauensvoll an ihren Vater wenden dürfen 

und die bei ihm einen 
besonderen Schutz er-
fahren. 

Kinder sind aber zu-
gleich auch das Eben-
bild des Vaters. Als sein 
Eigentum spiegelt ihr 
Leben all das wider, was 
er in sie an Gaben und 
an Liebe hineingelegt 
hat. Ihr Leben ist eine Er-
zählung von der Freude, 
die der Vater an seinen 
Kindern hat. 

Das Leben der Gottes-
kinder und gerade auch das Leben 
der Kleinsten unter ihnen ist aber 
auch gekennzeichnet von Konflik-
ten und Gewalt. Die Ebenbildlich-
keit wird verdeckt durch dieses 
Erleben, die Hoffnung auf un-

eingeschränkten Schutz er-
weist sich nicht selten als 

unbegründet. So wird 
bei den Kleinsten das 

Zu derselben Stunde traten die 
Jünger zu Jesus und fragten: Wer 
ist der Größte im Himmelreich? Je-
sus rief ein Kind zu sich und stell-
te es mitten unter sie und sprach: 
Wahrlich, ich sage Euch: Wenn ihr 
nicht umkehret und werdet wie 
die Kinder, so werdet ihr nicht ins 
Himmelreich kommen. Wer nun 
sich selbst erniedrigt und wird wie 
dies Kind, der ist der Größte im 
Himmelreich. Und wer ein solches 
Kind aufnimmt in meinem Namen, 
der nimmt mich auf.

(Mt 18,1-5)



13

Segne Kinder 
und Jugendliche, 
die du kennst 
und denen du im 
Alltag begegnest

Gebet für die Woche:

Herr, wie Du selbst gewollt, 
wurdest Du geboren.
Und wieder erschienest Du, 
wie Du selbst beschlossen, 
und littest als Mensch.
Doch als Gott standest Du auf 
und zu den Himmeln der Herrlichkeit 
stiegest Du empor
und führest hinauf der Menschen Natur
und mit Herrlichkeit schmücktest Du sie!
(aus orth. Himmelfahrtsvigil)

Vertrauen zerstört, noch bevor es sich voll 
entfalten kann. 

Unbarmherzigkeit und Gewalt gegen die 
kleinen und großen Kinder Gottes – Un-
barmherzigkeit und Gewalt gegen sich 
selbst; und damit auch gegen das eigene 
Kind verschanzen sich hinter Sprachlosigkeit 
und Ohnmacht. 

Jesus weiß darum. Und seine Antwort ist ein 
vollmächtiges „Dennoch“, das zur Umkehr, 
zum Schutz der Kinderseele ruft. Und darin 
ist er radikal. Herausforderungen – ja, aber 
Gewalt, Abfall, die Zerstörung der Seele – 
nein. Nein, davor stehe die Achtsamkeit für 
sich selbst und auch für andere.
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Da war ein Mann namens Zachä-
us; er war der oberste Zollpächter 
und war sehr reich. Er wollte gern 
sehen, wer dieser Jesus sei, doch 
die Menschenmenge versperrte 
ihm die Sicht; denn er war klein. 
Darum lief er voraus und stieg auf 
einen Maulbeerfeigenbaum, um 
Jesus zu sehen, der dort vorbei-
kommen musste. Als Jesus an die 
Stelle kam, schaute er hinauf und 
sagte zu ihm: Zachäus, komm 
schnell herunter! Denn ich muss 
heute in deinem Haus zu Gast 
sein. Da stieg er schnell herunter 
und nahm Jesus freudig bei sich 
auf.
(Lk 19, 2-6)

JA zur fairen Wirtschaft!

Es gibt keinen Berufszweig, den Jesus verurteilt oder scheel 
ansieht. So hat er mit Zöllnern zusammen gegessen, hat Fi-
scher in seine Jüngerschaft gerufen und ist auch vor dem Ge-
spräch mit dem Statthalter Roms nicht zurückgeschreckt. 

Was für Jesus entscheidend war, war das Maß, das in einem 
Beruf ausgeübt wurde. Es konnte und sollte nicht darum 
gehen, das Gegenüber zu übervorteilen, auszubeuten oder 
durch Wucher in den Ruin zu treiben. In dem Moment, in 

dem der eigene Vorteil 
gesucht wurde, war 
das Maß überschritten. 
Wer dies tat, hatte nicht 
verstanden, dass alles 
Handeln, Einlagern und 
Sammeln dem eige-
nen Leben keine einzi-
ge Spanne hinzufügen 
konnte. 

Maß zu nehmen ist am 
Maßgebenden, und da-
mit an dem, der wie 
ein Schatz im Acker 
ist oder wie eine 
kostbare, aber 
doch vergrabe-
ne Perle – für 
die es sich 

Maßgebenden, und da-Maßgebenden, und da-
mit an dem, der wie mit an dem, der wie 
ein Schatz im Acker ein Schatz im Acker 
ist oder wie eine ist oder wie eine 
kostbare, aber kostbare, aber 
doch vergrabe-doch vergrabe-
ne Perle – für ne Perle – für 
die es sich die es sich 
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Gebet für die Woche:

Geheiligt werde DEIN Name –
nicht der meine,
DEIN Reich komme – 
nicht das meine,
DEIN Wille geschehe – 
nicht der meine.
Gib uns Frieden mit DIR,
Frieden mit den Menschen,
Frieden mit uns selbst
und befreie uns von der Angst.
(Dag Hammarskjöld, 1905-1961)

alles andere aufzugeben lohnt. Ein solches Maß setzt auf 
Fairness im Miteinander, weil es den Anderen anerkennt und 
würdigt. 

Mit Blick auf den Maßgebenden lassen sich auch Beziehun-
gen in und zwischen Wirtschaftsbetrieben gestalten. Diese 
wirken dann fort als Sauerteig, als Salz, als Licht. Und auch 
wenn transparenter Handel und faire Beziehung sich zunächst 
nicht zu lohnen scheinen, wohnt ihnen doch 

die Kraft der Veränderung inne, denn sie 
stehen auf einem ewigen Fundament, 
das nur kurzfristig hinter momentanen 

Erfolgen zurücktritt. Fair-
ness, die am Maßgeben-
den Maß nimmt, hat die 
Vollkommenheit im Blick. 

nicht zu lohnen scheinen, wohnt ihnen doch nicht zu lohnen scheinen, wohnt ihnen doch 
die Kraft der Veränderung inne, denn sie die Kraft der Veränderung inne, denn sie 

stehen auf einem ewigen Fundament, stehen auf einem ewigen Fundament, 
das nur kurzfristig hinter momentanen das nur kurzfristig hinter momentanen 

Erfolgen zurücktritt. Fair-Erfolgen zurücktritt. Fair-
ness, die am Maßgeben-ness, die am Maßgeben-
den Maß nimmt, hat die den Maß nimmt, hat die 
Vollkommenheit im Blick. Vollkommenheit im Blick. 

Übe, deine 
Arbeit gerecht 
zu gestalten
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JA zum Leben!

Unterm Kreuz glaubten die Gegner Jesu zu triumphieren. 
Über dem Kreuz feierte der Tod seinen Sieg. Doch an dem 
Kreuz geschah der Durchbruch zum Leben. 

Als Jesus mit der Bitte um Erbarmen auf den Lippen und in der 
Gewissheit starb, dass durch seinen Tod alles vollbracht sei, 
sprach Gott genau dort sein JA zum Leben hinein. Nicht der 
Tod sollte triumphieren, sondern die Freiheit von aller Schuld, 
die Errettung aus allem Tod. Am Kreuz setzte Gott einen Neu-
anfang des Lebens und schenkte sein ewiges Wort von Gna-
de, Erbarmen und Leben mitten in den Tod hinein.

Dieses JA ist ein schöpferisches. Es macht hellhörig für Situa-
tionen, in denen Leben herausgefordert wird; für Situationen, 
in denen Gewalt ausgeübt wird in Tat und Sprache; für Situ-
ationen, in denen der unveräußerliche Wert auf Leben nicht 
geachtet wird. 

Ich bin die Auferstehung und
das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird 
leben, selbst wenn er stirbt; und 
wer lebt und an mich glaubt, 
der wird niemals sterben.
(Joh 11, 25)
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Welche Bedürftigen be-
gegnen dir? Wende dich 
ihnen besonders zu und 
gewähre ihnen Schutz, 
wo Leben verletzt und 
verwundet wird

Gebet für die Woche:

Herr Jesus Christus,
lass mich mit meinem ganzen Sein,  
allen meinen Sinnen und Gliedern erkennen 
und glauben, dass DU es bist, der immer 
schon da war, immer da ist und immer da 
sein wird – DU, der Grund und die Mitte 
jeglichen wahren Lebens, und DU immer 
darauf wartest, dass auch ich ganz da bin, 
mich auf diese Wahrheit hin ausrichte, damit 
DU mir begegnen kannst.
AMEN!
(Regina Jenny)

Dies gilt für alle Lebenssituationen, 
denn: Als Kind kam Gottes Wort 
des Lebens in die Welt – und mahn-
te so, die Würde der Unterlegenen 
und Angewiesenen nicht mit Füßen 
zu treten. Er segnet die Kinder. Er 
heilt die Kranken. Er macht die Ver-
blendeten sehend. Er würdigt Le-
ben und Glauben der Schwachen. 
Er stellt sich den Starken. Er sieht 
die Kraft der Alten. Er achtet die 
Menschen in ihren Eigenheiten. Er 
führt alle ins Leben.
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 Komm und sieh!
  www.miteinander-wie-sonst.org/ 
  www.together4europe.org/de.html 
  www.facebook.com/groups/miteinandertogether/ 
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Gebet ohne Grenzen – auf dem 

Weg nach Europa 2012:

Vater im Himmel, 

verwandle uns in der Tiefe unseres Herzens, 

damit durch uns und unser Miteinander dein Friede 

und deine Gerechtigkeit in der Welt erkannt wird.

Jesus Christus, 

verwandle uns in der Tiefe unseres Herzens,

damit durch uns und unser Miteinander Deine 

Barmherzigkeit und Wahrheit in der Welt erkannt wird.

Heiliger Geist, 

verwandle uns in der Tiefe unseres Herzens,

damit durch uns und unser Miteinander die Liebe und 

die Freundschaft Christi in der Welt erkannt wird.

Amen

Miteinander in Europa – verbunden
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