
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kinder Gottes 
 

 
 
 

Betrachtungen zur Gotteskindschaft  

 in Wort und Musik
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

1. Ave, ave, ave Maria + Ehre 
 
Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet … (Mt 18,3) 

2. Wer klein sein kann, wie ein Kind 
 
Ich habe dich beim Namen gerufen … (Jes 43,1) 

3. Wir sind Kinder eines Vaters 
 
Gott ist die Liebe (1 Joh 4,8) 

4. An jedem neuen Tag ist Gott bei mir + Alabaré + Hallelu 
 
Die Getauften sind „ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, 
ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde…  (1 Petr 2,9) 

5.  Halleluja (Gottes Reich) 
 

 Was sollen wir tun, um gerettet zu werden? (Apg 2,37) 
6. Kehrt um 

 
Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. (1 Tim 1,15) 
Siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an... (Off 3,20) Ich dürste nach dir. 

7. Jesus + Ich gebe Dir mein Herz + Ich danke Herr 
 
Bilde mein Herz nach Deinem Herzen … 

8. Sende Deinen Geist 
 
Meine Gnade genügt dir … (2 Kor 12,9) 

9. Der Himmel ist offen 
 
Die Schule der Heiligkeit Mutter Teresas 

Don Dolindo Ruotolo: Sorge Du 
10. O Jesus, ich gebe mich Dir hin + So wie ein Kind + Leg deine Hand 

 
„  Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts,  
sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott!“ (Phil 4,6) 

11. Vater segne uns 
 
Vertrau auf Gott … (Sir 2,6) 
Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. (Offb 7,9-17) 

12. Halleluja (Himmlische Freuden) 
 

13. O Maria, ohne Sünde empfangen 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sr: Heute sind wir im Festsaal der Vorauer Marienschwestern  
um Jesus Christus versammelt  

und wollen ihn fragen:  
 

Alle:  „Herr, wer ist im Himmelreich der Größte?“
 

F: Jesus ruft ein Kind herbei, stellt es in die Mitte und sagt:  
 

M: Amen, das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet,  
könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. 

Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. 
Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. (Mt 18,1b-5) 

 
F: Jesus verspricht: 

 
M: Allen aber, die mich aufnehmen, gebe ich Macht, Kinder Gottes zu werden, 

allen, die an meinen Namen glauben. (Joh 1,12) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(1., 2. + 4. Strophe) 

 
 
 



 
 
F: Unter den Kleinen, denen in bevorzugter Weise die Geheimnisse des Gottesreiches erschlossen wurden 
leuchtet die „kleine Hl. Thérèse“ hervor. Mit 15 Jahren schon trat sie in den Karmel von Lisieux ein, nahm 
dort den Namen Schwester Theresia vom Kinde Jesu und vom Heiligsten Antlitz an, und mit 24 Jahren 
starb sie am 1. Oktober 1897. Sie wurde 1925 heilig gesprochen und 1997 von Papst Johannes-Paul II. zur 
Kirchenlehrerin erhoben.  

Thérèse sagt kurz und bündig, man soll wie ein Kind sein und sich um nichts Sorgen machen.  
In diesem einen Satz liegt ein ganzes Programm: der „kleine Weg“ der Gotteskindschaft.  

Sich dem Herrn hingeben heißt für sie, sich um nichts sorgen, denn …  
Er liebt uns doch und sorgt sich um alles für uns. (Tadeusz Dajczer, In der Schule der Heiligen Familie, S. 54) 

 
Sr: Allen, die Jesus Christus aufnehmen, gibt er Macht, Kinder Gottes zu werden, 

allen, die an seinen Namen glauben. (Joh 1,12) 

 
F: Kinder Gottes werden nach Johannes jene,  

 
M: die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches,  

nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. (Joh 1,13) 
 

Sr: Wer von irdischen Eltern das Leben hat, ist Menschenkind und kann nicht schon Gotteskind sein. 
 Um ein Kind Gottes zu sein und zu heißen, muss man aus Gott geboren sein, der Geist ist.  
 

F: Darum versichert Jesus Christus dem gelehrten Nikodemus mit feierlichem Nachdruck:  
 

M: Amen, amen, ich sage dir:  
Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 

Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. (Joh 3,5-6) 
 

F: Durch die erste Geburt sind wir Menschen, Bürger dieser Welt, amtlich registriert und gezählt. 
 

Sr: Durch die zweite Geburt sind wir Kinder Gottes, Mitbürger der Heiligen, dem Volk der Gotteskinder 
zugehörig und darum in ein neues Register eingetragen, im Taufbuch, dem wahren Buch des Lebens,  

das die Namen all derer enthält, die durch die Taufe Kinder Gottes wurden. 
 

 
  

F: 1So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, und der dich geformt hat: 
 

M: Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. 
 4Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und … weil ich dich liebe.  

5Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. (Jes 43,1.4.5) 
 

Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich Gefallen gefunden habe. (Mt 3,17) 
 
 

F: Was sagt Gott (?): Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Gefallen gefunden (?) (Mk 1,11) 
 
 

Sr: Ja, wir sind seine geliebten Kinder, an denen Er Sein Wohlgefallen hat.(!)(Lk 3,22) 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

M: „Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater!  
So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder,  

dann auch Erben; wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi.“ (Röm 8,15-17) 
 
 
 

Sr: Die Wortkonkordanz der Heiligen Schrift weist allein für die vier Evangelien 131 Stellen nach,  
wo der Herr die Vaterschaft Gottes  und damit die Kindschaft des Menschen  als fundamentale  

und zentrale Lebenswirklichkeit, als das „Prinzip Liebe“ der ganzen Schöpfung bezeugt. 
 

M: „Gott ist die Liebe.“ (1 Joh 4,8) 
 

Sr: Er ist sie als Vater, der uns zu Brüdern seines eingeborenen, 

 ihm wesensgleichen Sohnes gemacht hat. 
 

F: Das ist der Kern der christlichen Religion. 
 
 

Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes erschaffen  
und dazu berufen, Gott zu erkennen und zu lieben. (KKK § 31) 

 
Durch die Taufe wird der Mensch zu einem Kind Gottes. 

Es kommt zu einem Bund zwischen Gott und Mensch. 
 
 

 Sr: Für Gott ist diese Vater-Kind Beziehung sehr realistisch.  

 
 

M: Mein geliebtes Kind, Ich bin dein Vater.  
Die Liebe, die Ich für dich empfinde, ist grenzenlos.             

 (Meinen Auserwählten zur Freude Bd. 1,23) 

Ich bin da, in dir. 
Ich begleite dich Tag und Nacht;  

 du hast nichts zu fürchten, denn Ich bin immer bei dir.                      
(Meinen Auserwählten zur Freude Bd. 3,7) 

 
 

                        An jedem neuen Tag ist Gott bei mir + Alabaré + Allelu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F: Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser  
versichert uns an verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift, 

dass er sich um uns sorgt und uns nie verlassen wird: 
 

Selbst wenn eine Frau ihr Kindlein vergessen könnte,  
eine Mutter ihren leiblichen Sohn – er könne uns niemals vergessen;  

er habe uns in seine Hand geschrieben, (Jes 49,15-16)   
um uns allezeit vor Augen zu haben. 

 

 

 Sr: „In seinen Augen sind wir so teuer und wertvoll,“ (Jes 43,4) 
dass er alle Haare auf unserem Kopf gezählt hat. (Mt 10,30) 

(Hl. Johannes Eudes (1601 - 1680), Priester, Prediger, Ordensgründer - Das Königtum Jesu, II, 30) 

 
Nach KKK 1268 sind die Getauften 

„ein auserwähltes Geschlecht,  

eine königliche Priesterschaft,           

ein heiliger Stamm,  

ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde,  

damit [sie] die großen Taten dessen [verkünden],  

der [sie] aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat“ (1 Petr 2,9). 
 
 

M: Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat:  
(1 Joh 3,1) Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 



 
F: Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er: 

kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Das Reich Gottes 
Man kann auch nicht sagen: Seht, hier ist es!, oder: Dort ist es! Denn: 

ist (schon) mitten unter euch. (Lk 17,20-21) Das Reich Gottes 
 

Sr: Es ist Jesus selbst, erklärte Papst Benedikt XVI. 
das gegenwärtige Handeln Gottes. Das Reich Gottes ist 

(Joseph Ratzinger in Meditationen 6, S. 305) 

 
F: Wie kann man diese besondere Erfahrung machen? 

 
M:  Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht!  
Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben, noch Knabenschänder, 

noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, keine Lästerer, keine Räuber werden das Reich Gottes erben. 
(1 Kor 6,9-10)  (Offb 21,27) Nichts Unreines wird hineinkommen. 

 
Sr:  Aber: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht; 

er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. (1 Joh 1,9) 
Denn Jesus ist gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. (Mt 9,13) 

 
F:  Diejenigen, die in das Reich Gottes eintreten möchten, müssen also ihre Sünden aufgeben. 

Zumindest sollten sie ernstlich danach streben. (P. Mathew Naickomparambil V.C.) 
 

Alle: „ “… Was sollen wir tun, um gerettet zu werden?
 

 F:  … Das wurden schon die Apostel am Pfingsttag gefragt. … Petrus antwortete:  
 
M: „Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden; 

dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“ (Apg 2,38) 
 

Sr: Wir dürfen nicht zulassen, dass der Heilige Geist, den wir in der Taufe empfangen haben, einschläft.  
So wie Mütter ihre Kinder zu Bett bringen, um zu verhindern, dass die Kinder sie stören,  

so haben viele den Heiligen Geist schlafen gelegt. Wenn er erwacht, … 
 

M: … wird er die Welt überführen (und aufdecken), was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. (Joh 16,8) 
 

Sr: Es gibt nur zwei Wege: 
Entweder Gleichförmigwerden mit Jesus Christus oder Gleichförmigwerden mit der Welt, 

 die den Geist Gottes nicht empfangen kann.  
Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist. (Gal 5,17) 

 
F: Wenn man denkt und handelt nach den Maßstäben der Welt, nach den Meinungen der Zeit,  

werden sich nur die Werke des Fleisches im Leben finden: 
 
M:  Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, 
Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. 

(Gal 5,19-21) 
 

F:  Wenn man sich nicht dieser Welt angleicht und sich stattdessen vom Geist Gottes leiten lässt, 
wird man tiefes inneres Glück erfahren, und die Früchte des Geistes werden sich zeigen: 

 
M:  Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.  

(Gal 5,22-23) Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung:  
Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. (2 Kor 5,17) 

 
 



 

         
 

 

 
 

1. Stolz ist der Anfang aller Sünde! Darum begegnet einander in 
Demut! Denn Gott tritt den Stolzen ent- 

gegen, den Demütigen aber schenkt er seine 
Gnade. (1 Petr 5,5) 

 

2. Die Wurzel aller Übel ist die  
Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben 

abgeirrt. (1 Tim 6,10) Darum gebt, dann wird auch euch gegeben  
werden. (Lk 6,38)   � Kv 1 

 

3. Legt ab alle Bosheit, Neid und Ver- 
leumdung. (1 Petr 2,1) Denn durch den Neid des Teufels kam der Tod in die  

Welt. (Vgl. Weish 2,24) Die Frucht des Geistes aber ist die  
Liebe. (Vgl. Gal 5,22-23) 

 

4. Jeder, der seinem Bruder zürnt, soll dem Gericht ver- 
fallen sein. (Mt 5,22) Darum schafft weg aus euch Bitterkeit, Grimm und 

Zorn, Geschrei und Lästerung samt aller  
Bosheit. (Eph 4,31)   � Kv 1 + Kv 2 

 

5. Weder Unkeusche noch Ehebrecher werden das Reich Gottes  
erben. (1 Kor 6,9) Der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den  

Herrn. (1 Kor 6,13) Verherrlicht also Gott in eurem  
Leib! (1 Kor 6,20) 

 

6. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und  
Trinken. Legt (als neues Gewand) den Herrn Jesus 

Christus an. (Röm 13,13-14) Lasst uns wachen und nüchtern 
sein. (1 Thess 5,6)   � Kv 1 + Kv 2 

 

7. So spricht der Herr: Ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß, sondern 
lau! (Offb 3,15.16) Mach also Ernst und kehr 

um! (Offb 3,19) Besiege das Böse durch das 
Gute! (Röm 12,21) 

 

8. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch 
ihnen! Darin besteht das Gesetz und die Pro- 

pheten. (Mt 7,12) Liebt ei- 
nander. (Vgl. Joh 15,10-12)   � Kv 1 + Kv 2 + Kv 3 

 
 
 



 
 
 

M: Kommt her, wir wollen sehen, wer von uns recht hat, spricht der Herr. Wären eure Sünden auch rot wie 
Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Wären sie rot wie Purpur, sie sollen weiß werden wie Wolle. 

(Jes 1,18) 
 
F: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, 

nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,  
damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. (Joh 3,16-17) 

Sr: „Ich fühle es (konnte die „kleine Hl. Thérèse“ sagen): Auch wenn ich alle Verbrechen der Welt auf 
meinem Gewissen hätte, ich würde nichts von meinem Gottesvertrauen verlieren. Mit einem von Reue 
gebrochenen Herzen würde ich mich in die Arme meines Heilandes werfen. Er liebt den verlorenen Sohn, und 
ich habe die Worte gehört, die er zu Magdalena, zur Ehebrecherin und zur Samariterin gesprochen hat. Nein, 
niemand vermag mir Furcht einzujagen.“… (in: Ein Weg für alle, S.18) 

M: Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt: 
Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. (1 Tim 1,15) 

Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. (Mt 5,3  )

F: Das ist die erforderliche Grundhaltung der geistlichen Armut vor Gott, der Demut. , Kind-Sein vor Gott
dieses sich ganz von Gott abhängig wissen, dieses ganz Gott-hingegeben-Sein. Es geht um diese Armut, die ich 
aushalte vor Gott: So wie ich bin, so halte ich mich aus, mit meinen Schwächen – bildlich gesprochen mit 
meinen Geschwüren (wie Lazarus in Lk 16,20) – auch mit meinen Sünden, mit allem, was mich noch belastet.  

Erwarte ich alles von Ihm? Ist mein Tun Gott gegenüber reine Liebe, ein Bin ich vor Gott wie ein Kind? 
Aushalten aus Liebe mit Ihm? (Hans Buob, Biblische Predigten C, S. 330, 331) 

 
 

Sr: „Ich fühle, dass ich sein Kind bin, dass ich ganz sein eigen bin.“ 
 „Ich sehe es so, sagte die Hl. Faustyna Kowalska, 

als könnte Jesus ohne mich nicht glücklich sein und ich nicht ohne ihn.“ (Tagebuch, § 244) 

 
 

F:  Jesus Christus geht uns nach und sucht uns auf:
«Du musst Ihn nicht eigens suchen, weder dort noch hier. Er ist ja nicht weiter weg als vor der Tür 
deines Herzens. Da steht Er und wartet, wen Er bereit findet, wer Ihm auftut und Ihn hereinlässt.     
Du brauchst Ihn auch nicht erst von fernher zu rufen. Er kann es ja kaum erwarten, bis du Ihm 
auftust. Ihn verlangt tausendmal dringlicher nach dir als du dich nach Ihm sehnst.» (Meister Eckhart, 
Die Gottesgeburt im Seelengrund, Freiburg 1990, S. 122 – gefunden in Meditationen 7, S. 53) 

 
 
M: Mein Kind, gib Mir deine Last, du wirst sehen, dass Mein Joch leicht ist. Wenn du die Liebe kennen 
würdest, die Ich für dich empfinde, würdest du dich so lieben, wie Mein Vater dich geschaffen hat. Du hast 
einen hohen Preis in Meinen Augen. Ich will jetzt zu deinem Herzen sprechen:  
(Meinen Auserwählten zur Freude Bd.1,135) 

Siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an... (Off 3,20) 

 

 

 



Instrumental: 

 

M: Es ist wahr. Tag und Nacht stehe ich an der Tür deines Herzens. 
Selbst wenn du nicht zuhörst, selbst wenn du daran zweifelst, dass ich es sein könnte, ich bin da. 

Ich warte auf das kleinste Zeichen einer Antwort von dir, 
selbst eine ganz leise geflüsterte Einladung gibt mir die Erlaubnis einzutreten. 

Und ich möchte, dass du weißt, wann immer du mich einlädst, ich werde kommen - immer, ganz gewiß. 

 
 

M: Ich komme still und unbekannt, aber mit unendlicher Liebe und ich bringe viele Gaben meines Geistes 
mit. Ich komme mit meinem Erbarmen, mit meinem Verlangen dir zu vergeben und dich zu heilen und mit 
einer Liebe für dich, die jenseits deines Verstehens ist - einer Liebe, die ständig so groß ist wie die Liebe, die 
ich vom Vater erhalten habe. („Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. ...") [Joh 15,9] 
Ich komme - ich sehne mich danach, dich zu trösten und dich zu stärken, dich aufzuheben und deine Wunden 
zu verbinden. Ich bringe dir mein Licht, um deine Dunkelheit und alle deine Zweifel zu zerstreuen. Ich komme 
mit meiner Macht, damit ich dich und alle deine Lasten tragen kann, mit meiner Gnade, die dein Herz berühren 
und dein Leben verwandeln will und ich gebe dir meinen Frieden, um deiner Seele Ruhe zu schenken.  

Ich gebe dir mein Herz (1. Strophe): 

 
 



M: Ich kenne dich durch und durch. Ich weiß alles über dich. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. 
Nichts in deinem Leben ist unwichtig für mich. Ich bin dir durch all die Jahre hindurch gefolgt und habe dich 
immer geliebt auch in deinen Wirrungen. Ich kenne jedes deiner Probleme. Ich kenne deine Bedürfnisse und 
deine Kümmernisse. Ach und ich kenne alle deine Sünden. Aber ich versichere dir noch einmal, dass ich dich 
liebe, nicht für das was du getan oder nicht getan hast. Ich liebe dich wegen der Schönheit und Würde, die dir 
mein Vater gab, als er dich nach seinem Abbild erschuf. Diese Würde hast du oft vergessen, diese Schönheit 
hast du durch Sünde befleckt. Ich liebe dich so wie du bist und ich habe mein Blut vergossen, um dich 
zurückzugewinnen. Wenn du mich nur voll Glauben darum bittest wird meine Gnade alles berühren, was in 
deinem Leben Veränderung nötig hat, und ich werde dir Kraft geben, damit du dich selbst von Sünde und all 
ihren destruktiven Kräften frei machen kannst.  
Ich weiß, was in deinem Herzen ist - ich kenne deine Einsamkeit und alles, was dich verletzt - die 
Zurückweisungen, Verurteilungen, die Demütigungen. All das habe ich auch ertragen, darum teile mit mir 
meine Stärke und meinen Sieg. Ich kenne besonders dein Bedürfnis nach Liebe - wie sehr du danach dürstest, 
geliebt und umsorgt zu werden. Aber wie oft hast du danach umsonst gedürstet, indem du diese Liebe 
selbstsüchtig gesucht hast, bestrebt die innere Leere in dir mit vergänglichen Freunden auszufüllen, mit der 
noch größeren Leere der Sünde. Dürstest Du nach Liebe? „Wer Durst hat komme zu mir.. „ (Joh 7,37) Ich 
werde dich tränken und dich erfüllen. Dürstest du danach umsorgt zu werden? Ich umsorge dich mehr als du dir 
vorstellen kannst - bis zum Tod am Kreuz für dich.  
 

Ich danke Herr (1. Strophe): 

 

 
 

 

M: Ja, das ist die einzige Weise wie ich meine Liebe für dich ausdrücken kann:           Ich dürste nach dir. 
ICH DÜRSTE NACH DIR. Ich dürste danach, dich zu lieben und von dir geliebt zu werden. Das zeigt, wie 
kostbar du für mich bist. ICH DÜRSTE NACH DIR. Komm zu mir, und ich werde dein Herz erfüllen und 
deine Wunden heilen. Ich mache dich zu einer neuen Schöpfung und verschaffe dir Frieden, selbst in deinen 
Versuchungen. ICH DÜRSTE NACH DIR. Du musst niemals an meinem Erbarmen zweifeln, daran dass ich 
dich akzeptiere, an meinem Verlangen dir vergeben zu können, an meinem Verlangen dich zu segnen und  
mein Leben in dir zu leben.  



Instrumental: 

 

M: Wenn du dich in den Augen Welt unbedeutend fühlst, das hat keine Bedeutung.      Ich dürste nach dir. 
Für mich gibt es keinen auf der ganzen Welt, der wichtiger als du sein könnte. ICH DÜRSTE NACH DIR. 
Öffne dich für mich, komm zu mir, gib mir dein Leben - und ich werde dir zeigen, wie wichtig du für mein 
Herz bist.  

 
 

M: Erkennst du nicht, dass Mein Vater schon ab diesem Moment einen perfekten Plan hat, um dein Leben zu 
verändern? Vertraue mir. Bitte mich jeden Tag darum, dass ich eintrete und Verantwortung für dein Leben 
übernehme - ich werde es tun. Ich verspreche dir vor meinem himmlischen Vater, dass ich in deinem Leben 
Wunder wirken werde. Was meinst du, warum ich das tun sollte? Weil ICH NACH DIR DÜRSTE. Ich bitte 
dich nur um eins, vertraue dich mir ganz an. Ich bin für den Rest zuständig.  
Auch jetzt behalte ich den Platz, den mein Vater mir in seinem Reich bereitet hat. Erinnere dich, du bist in 
diesem Leben immer ein Pilger auf seiner Reise nach Hause. Sünde kann dich niemals zufrieden stellen, noch 
kann sie dir den Kick geben, nachdem du suchst. Alles, nach dem du außerhalb von mir gesucht hast, hat dir 
nur mehr Leere gebracht, darum hänge nicht an den Dingen dieses Lebens. Darüber hinaus, renne nicht von mir 
weg, wenn du gefallen bist. Komm ohne Verzögerung zu mir zurück. Wenn du mir deine Sünden gibst, dann 
gibst du mir die Freude, dass ich dein Erlöser sein kann. Es gibt nichts, was ich nicht vergeben und heilen 
könnte, darum komm jetzt und befreie deine Seele.  

Ich gebe dir mein Herz (4. Strophe): Verwandle du mein Herz 

 
 



 
M: Egal wie weit von mir du dich verirrt hast, egal wie oft du mich vergessen hast, egal wie viele Kreuze du in 
diesem Leben zu tragen hast, es gibt eine Sache, von der möchte ich, dass du dich immer wieder daran 
erinnerst, etwas das sich niemals ändern wird: ICH DÜRSTE NACH DIR - so wie du bist. Du musst dich nicht 
ändern, um an meine Liebe zu glauben, dein Glaube an meine Liebe wird dich ändern.  
 
Du vergisst mich und doch suche ich unaufhörlich nach dir den ganzen Tag - ich stehe an der Tür deines 
Herzens und klopfe an. Findest Du das ist zu hart, um es glauben zu können? Dann schau ans Kreuz, schau zu 
meinem Herzen, das für dich durchstochen wurde. Hast du mein Kreuz nicht verstanden? Höre darum noch 
einmal die Worte, die ich dort gesprochen habe, sie zeigen dir klar und deutlich, wozu ich das alles für dich 
erduldet habe: „MICH DÜRSTET ..." (Joh 19,28) Ja, ich dürste nach dir - wie der Rest des Psalmverses, den 
ich gebetet habe von mir sagt: „Ich schaute nach Liebe und ich fand keine ..." (vgl Ps 69,21).  
 
Dein ganzes Leben lang habe ich nach deiner Liebe ausgeschaut, ich habe niemals damit aufgehört dich zu 
lieben und mich danach gesehnt, von dir geliebt zu werden. Du hast viele Dinge auf deiner Suche nach Glück 
ausprobiert, darum könntest du jetzt ausprobieren, Dein Herz für mich zu öffnen, in diesem Moment, weiter als 
du es jemals getan hast.  

Ich danke Herr (2. Strophe): 

 

 
Ich danke Herr, dass Du barmherzig mich in den Arm genommen hast. 

Ich danke Herr, für Deine Liebe, so väterlich, so groß und stark. 
Mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, will ich Dich loben, oh, Du mein Gott!  

Aus tiefem Herzen, will ich Dich preisen, oh, mein Erlöser, oh, Du mein Gott! 
 
 

M: „Egal was du getan hast, ich liebe dich um deiner selbst willen.  
Komm zu mir mit deinen Nöten und deinen Sünden,  

mit deinen Sorgen und deinen Bedürfnissen und mit deinem ganzen Verlangen geliebt zu werden.  
Ich stehe an der Tür deines Herzens und klopfe an... Öffne mir, ICH DÜRSTE NACH DIR. 

 



 
Sr:  «Danke Jesus, dass Du mich gerade wegen meiner Schwachheit liebst!»  

(Hl. Therese von Lisieux, Ein Weg für alle, S. 30) 

 
F: Komm in mein Herz, Herr Jesus, ich schenk Dir mein Herz. 

Bilde mein Herz nach Deinem Herzen und führe mich trotz meiner vielen Sünden und Schwächen  
zu jener Heiligkeit, die Du von Ewigkeit her für mich vorgesehen hast.  

 
Ich weihe mich Deinem kostbaren Blut, dem teuren Kaufpreis unserer Erlösung,  

Deinen heiligsten Wunden, durch die wir geheilt sind,  
deinem durchbohrten Herzen, aus dem unentwegt alle Gnaden auf uns herabfließen. 

 
Sr: Komm, Heiliger Geist, Du Seele meiner Seele, Deiner Führung vertraue ich mich völlig an.  

Erneuere in mir die Gnade der Gotteskindschaft (Taufe) und der missionarischen Liebe (Firmung),  

und entfalte in mir alle notwendigen Gaben, Früchte und Kräfte, um mit Jesus  

die Werke des Vaters in der Kirche und in der Welt zu vollziehen. 

 

 
 

 
 
 

F: Komm, Heiliger Geist, heilige uns! 
Sr: Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, dem Weg und dem vollen Leben.  

M: Entzünde in uns Dein Feuer, dass wir selber davon zum Lichte werden, das leuchtet und wärmt und tröstet.  

„Sende Deinen Geist…“ 

F: Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, Herr, die von Deiner Liebe und Schönheit sprechen. 
Sr: Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden, Deine Heiligen, sichtbare Worte Gottes.  

M: Dann werden wir auch das Antlitz der Erde erneuern, und alles wird neu geschaffen. 

„Sende Deinen Geist…“ 

F: Komm, Heiliger Geist, denn die Geister der Dunkelheit bedrohen uns. 
 Sr: Komm, Heiliger Geist, erleuchte uns, stärke uns!  

M: Komm, Heiliger Geist, und bleibe bei uns! 

„Sende Deinen Geist…“ 

 



Sr: Jesus sprach zu Paulus: 
M: Meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. (2 Kor 12,9) 

 

 

 
(Tadeusz Dajczer, In der Schule der Heiligen Familie, S. 63+64) 

 
Sr: Deswegen bejahte Paulus seine Ohnmacht, denn er erkannte: 
M: Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. (2 Kor 12,10) 

 
F: D.h. wo ich meine Armut erkenne, mein Nicht-Vermögen, dass ich etwas nicht aus mir selbst heraus kann, 
da, wo ich schwach bin und auch dazu stehe, dort bin ich stark. Wo wir nicht mehr weiterkommen, kommt uns 
der Herr zur Hilfe. Armut ist Voraussetzung für Gottes Handeln – die Erkenntnis, dass wir aus eigener Kraft 
nichts vermögen. (Hans Buob SAC, Biblische Predigten zu den Sonntagsevangelien, Lesejahr C, S. 310) 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
(Tadeusz Dajczer, In der Schule der Heiligen Familie, S. 46+47) 

 
Sr: Auch Don Dolindo Ruotolo, ein neapolitanischer Priester, gestorben 1970 im Ruf der Heiligkeit,  

war ein Kind Gottes, das die vertrauensvolle Hingabe an den himmlischen Vater lebte. 

M: ‚Ich bin ganz arm, ein armes Nichts! Meine Macht ist das Gebet, mein Führer ist der Wille Gottes, von dem 
ich Mich an der Hand nehmen lasse. Meine Sicherheit auf dem unebenen Weg ist die himmlische Mutter 
Maria!’  

F: Diese vertrauensvolle Hingabe beantwortete Gott durch eine innige Vertrautheit Seinerseits, mit der er zur 
Seele dieses demütigen Priesters sprach. Nehmen wir die Worte, die uns Jesus durch Don Dolindo für die 
Prüfungen unseres Lebens gibt, ganz persönlich, so als wären sie nur für Mich gesagt. Wenn es scheint, dass 
der Herr im Boot schläft, heißt es, in den Stürmen vertrauensvoll zu Ihm zu gehen, Ihm alles zu übergeben und 
von Ihm allein alle Hilfe zu erwarten.  

 



 

M: Warum lasst ihr euch beunruhigen und verwirren? Überlasst Mir die Sorge um eure Sachen, und alles 
wird sich beruhigen. In Wahrheit sage Ich euch, dass jeder wahre, blinde, totale Akt der Hingabe an Mich die 
Wirkung hervorbringt, die ihr wünscht und die dornenvolle Situationen löst. 
Sich Mir hingeben heißt nicht: sich ängstigen, sich beunruhigen und verzweifeln und dann ein erregtes Gebet 
an Mich richten, damit ich euch beistehe. Sich Mir hingeben heißt: die Augen der Seele ruhig schließen und 
sich Mir überlassen, damit ich allein euch ans andere Ufer trage, wie schlafende Kinder auf den Armen der 
Mutter.              

 

M: Das, was euch durcheinander bringt und sehr schadet, ist euer Grübeln, Nachsinnen, Sorgen und Abquälen 
im Glauben, um jeden Preis alles selber tun zu müssen. 
Wie vieles wirke ich, wenn die Seele sich in ihren geistigen und materiellen Bedürfnissen an Mich 
wendet, Mich anschaut, und während sie sagt: "  "- die Augen schließt und ruht! Ihr habt wenig SORGE DU!
Gnaden, wenn ihr euch abquält, sie zu bekommen, ihr habt sehr viele, wenn euer Gebet ein volles „Sich-Mir-

" ist. Anvertrauen
Im Leid betet ihr, dass Ich es euch nehme, aber es euch so nehme, wie ihr es euch vorstellt... Ihr wendet euch an 
Mich, aber ihr wollt, dass Ich Mich euren Ideen anpasse; ihr seid wie Kranke, die den Arzt um eine Kur bitten, 
sie jedoch selber vorschreiben. 
Mach es nicht so, sondern betet wie ich euch im Vaterunser gelehrt habe: „Geheiligt werde dein Name", 
das heißt: " "  Sei verherrlicht in dieser meiner Not und Bedrängnis.
„Dein Reich komme", das heißt: „Alles trage bei zu deinem Reich in uns und in der Welt."  
„Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden", das heißt: „Verfüge du in dieser meiner Angelegenheit,   
wie es Dir besser erscheint für unser ewiges und zeitliches Leben." 
Wenn ihr Mir wirklich sagt: "Dein Wille geschehe", oder " " greife Ich mit meiner ganzen SORGE DU
Allmacht ein und löse die aussichtlosesten Situationen.  



 

M: Und wenn du siehst, dass das Übel sich verschlimmert, statt sich zu bessern? Beunruhige dich nicht! 
Schließe die Augen und sprich zu Mir mit Vertrauen: "Dein Wille geschehe und ". Ich sage SORGE DU
dir, dass ich sorge, dass ich eingreife wie ein Arzt, und dass ich auch ein Wunder wirke, wenn es nötig ist.    
Du siehst, dass der Zustand des Kranken sich verschlimmert. Beunruhige dich nicht, sondern schließe die 
Augen und sprich: "  ". Ich sage, dir Ich sorge. Die Besorgnis, die Unruhe und das Denken-SORGE DU
Wollen an die Folgen einer Sache, sind gegen die Hingabe. Es ist wie das Ungestüm der Kinder, die verlangen, 
dass die Mutter für ihre Bedürfnisse sorge, aber selber dafür sorgen wollen und so durch ihre Ideen und Launen 
die Arbeit der Mutter nur stören. Schließt die Augen und lasst euch vom Strom der Gnaden tragen; schließt die 
Augen und laßt Mich arbeiten, schließt die Augen und lenkt eure Gedanken an die Zukunft ab, wie eine 
Versuchung. Ruhen in Mir!  
 

 

 
 
 



M: Glaubt an meine Güte, und Ich versichere euch bei meiner Liebe, dass, wenn ihr in dieser Verfassung zu 
Mir sagt: "  " Ich voll und ganz sorge, euch tröste, euch befreie, euch führe. - Und wenn ich euch SORGE DU
einen anderen Weg führen muss als den, den ihr meint, dann unterweise Ich euch. Ich trage euch auf meinen 
Armen, denn es gibt keine heilsamere Medizin, als den Eingriff meiner Liebe. Ich sorge nur, wenn ihr die 
Augen schließt. Ihr seid schlaflos, ihr wollt alles schätzen, alles erforschen, an alles denken und überlasst euch 
so den menschlichen Kräften, oder noch schlimmer, den Menschen, indem ihr auf ihr Eingreifen vertraut. Das 
ist es, was meine Worte und meine Absichten hindert.     O, wie sehr wünsche ich von euch diese Hingabe, um 
euch zu beschenken, und wie betrübt es Mich, euch so beunruhigt zu sehen! - Satan strebt gerade das an, euch 
in Unruhe zu bringen um euch meinem Wirken zu entziehen, damit ihr euch ganz den menschlichen Initiativen 
hingebt. Deshalb vertraut Mir allein, ruhet in Mir, gebt euch in allem Mir hin. Ich wirke Wunder in dem Maße 
eurer vollen Hingabe an Mich und des gänzlichen Misstrauens euch selbst gegenüber. Ich schenke Schätze der 
Gnaden, wenn ihr in gänzlicher Armut seid!  

 
M: Wenn ihr eure eigenen Hilfsquellen habt, auch in wenigem, oder solche sucht, seid ihr auf der natürlichen 
Ebene und folgt so dem natürlichem Lauf der Dinge, der oft von Satan gestört wird. Keiner, der alles erörtert 
oder erwägt, hat Wunder gewirkt, nicht einmal unter den Heiligen. 
Wenn immer du siehst, dass alles sich noch mehr verwickelt, sprich mit geschlossenen Augen der Seele: 
" ". Und lenke dich ab, denn dein ruheloser Verstand macht es dir schwer, das Übel zu sehen Jesus, sorge Du
und Mir zu vertrauen. Mache es so in allen deinen Bedürfnissen. Macht es alle so und ihr werdet große, 
fortgesetzte und stille Wunder sehen. Ich werde sorgen, ich versichere es euch. Betet immer in dieser Haltung 
und Hingabe und ihr werdet großen Frieden haben und große Frucht, auch wenn ich euch die Gnade des Opfers, 
der Sühne und der Liebe schenke, die das Leid auferlegt. Scheint es dir unmöglich? Schließe die Augen und 
sprich mit ganzer Seele: " ". Hab keine Angst, Ich sorge. Und du wirst meinen Namen preisen, Jesus, sorge Du
indem du dich selbst verdemütigst. Deine Gebete gelten nicht so viel, wie ein Akt vertrauensvoller Hingabe. 
Bedenke es wohl. Es gibt keine wirksamere Novene als diese: 

 



 
M: Mein geliebtes Kind, wie gern sehe Ich dich ganz klein; wie gern habe Ich es,  

wenn du Mir deine Sorgen übergibst, sobald du sie bemerkst. Ich mache sie Mir sofort zu eigen.  
Du aber schau gut hin, wie Ich sie verschwinden lasse, damit dein Herz ganz auf Mich gerichtet ist.  

(Meinen Auserwählten zur Freude Bd. 1,67) 
 

F: Wenn wir kein Vertrauen haben und Gott unsere Probleme nicht anvertrauen,  
kann er uns nicht helfen. Deshalb schrieb schon der Apostel Petrus: 

Sr:  „Werft alle eure Sorge auf Ihn, denn Er kümmert sich um euch.“ (1 Petr 5,7) 

 
F: Und Paulus schrieb an die Philipper: 

Sr: „Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts,  

sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott!“ (Phil 4,6) 

 
F: Jesus Christus, Gottes Sohn, sagt selbst: 

M: 

 

F: Herr, ich  Dir jetzt alle meine Sorgen ………….… übergebe
Du Gott hast Pläne des Heils für mich. (Jer 29,11) 

 
Sr: 

M: 

 

 
F: Herr, ich  Dir, dass Du mein liebender Vater bist, danke

auf den ich alle meine Sorgen werfen darf. (1 Petr 5,7) 
 

Sr: 

M: 

 

 
F: Herr, "Dein Wille geschehe", sorge Du. 

 verherrliche Deinen Namen in meinem Leben. (Vgl. Dan 3, 31.29.30.43.42) Bitte
Jesus, ich vertraue auf Dich. 

 
Sr: 

 
M: Hab keine Angst, Ich sorge.  

Du wirst Zeuge meines Handelns werden. 



 
 
 

EUCHARISTISCHER SEGEN 
P.: Brot vom Himmel hast du uns gegeben. 

A.: Das alle Erquickung in sich birgt. 
 

P.: Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, 
im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens 

und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, 
die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes 

so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird. 
Der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. 

A.: Amen 
 

Der Priester segnet schweigend die Gläubigen mit der Monstranz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

M: Vertrau auf Gott, Er wird dir helfen, 

hoffe auf Ihn, Er wird deine Wege ebnen! (Sir 2,6) 
 

F: Vertrauen auf die göttliche Vorsehung ist der feste, lebendige Glaube,  
dass Gott uns helfen kann und helfen wird. 

 
Dass er uns helfen kann, ist offenkundig, denn er ist allmächtig. 

Dass er uns helfen wird, ist sicher,   
weil er es an vielen Stellen der Heiligen Schrift versprochen hat  

und er all seine Versprechen hält. 
(Sel. Mutter Teresa) 

 

„Vater segne uns“  

M: Gott, führt alles zum Guten bei denen, die Ihn lieben. (Röm 8,28) 
 

Sr: Ich überlasse mich deiner Vorsehung, Herr,  
deiner Vatergüte,  

weil ich sicher bin, dass mein Dasein in deiner Hand liegt,  
dass Du mein Bestes willst.  

(Evelyne Madre) 
 

„Vater segne uns“  

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

Sr: Danach sah ich: eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen;  
niemand konnte sie zählen.  

Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron  
und vor dem Lamm und trugen Palmzweige in den Händen. 

Sie riefen mit lauter Stimme:  
 

Alle: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. 
 

F: Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und die vier Lebewesen.  
Sie warfen sich vor dem Thron nieder, beteten Gott an und sprachen:  

 

 
 

Alle: Amen, Lob und Herrlichkeit, / 
Weisheit und Dank, / Ehre und Macht und Stärke / unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. 

 
Sr: Da fragte mich einer der Ältesten:  

 
M: Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, und woher sind sie gekommen? 

 
Sr: Ich erwiderte ihm: Mein Herr, das musst du wissen. Und er sagte zu mir:  

 
M: Es sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen;  

sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. 
Deshalb stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel;  

und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. 
 

Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden  
und weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten. 

Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen,  
aus denen das Wasser des Lebens strömt,  

und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. 
(Offb 7,9-17) 

 



 



 
 

 
 

 
 

 


