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Gott geht mit ihr, 
verborgen und doch ganz nah. 

Sie ging als erste den Weg Jesu, 
weil sie den Weg der Liebe ging, 

den Weg des Glaubens. 
Dieser Weg führte sie durch dunkle Schluchten 

und über leuchtende Höhn. 
Aber es war ein Weg zu anderen und mit anderen 

- ein Weg mit Jesus. 
 

Dein Weg, Maria, ist auch mein Weg mit Jesus, 
ein Weg mit Höhen und Tiefen, 

ein Weg durch Dunkelheiten und Licht, 
aber immer ein Weg zu Menschen, 

ein Weg des Friedens, 
ein Weg der Liebe. 

Du hilfst mir glauben, 
dass er mit mir unterwegs ist, 
verborgen und doch ganz nah. 
Maria, darf ich mit dir gehen? 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



(Vater-Unser in der aramäischen Originalsprache) 
Abwûn d'bwaschmâja 

Vater unser im Himmel 
Oh Du, atmendes Leben in allem, Ursprung des schimmernden Klanges. Du scheinst in uns und um uns, selbst die 

Dunkelheit leuchtet, wenn wir uns erinnern. 

Nethkâdasch schmach 
Dein Name werde geheiligt 

Hilf uns einen heiligen Atemzug zu atmen, bei dem wir nur Dich fühlen - und Dein Klang in uns erklinge und uns reinige. 

Têtê malkuthach 
Dein Reich komme 

Lass Deinen Rat unser Leben regieren und unsere Absicht klären für die gemeinsame Schöpfung. 

Nehwê tzevjânach aikâna d'bwaschmâja af b'arha 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden 

Möge der brennende Wunsch Deines Herzens Himmel und Erde vereinen durch unsere Harmonie. 

Hawvlân lachma d'sûnkanân jaomâna 
Unser tägliches Brot gib uns heute 

Gewähre uns täglich, was wir an Brot und Einsicht brauchen: das Notwendige für den Ruf des wachsenden Lebens. 

Waschboklân chaubên (wachtahên) aikâna daf chnân schvoken l'chaijabên 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Löse die Stränge der Fehler, die uns binden, wie wir loslassen, was uns bindet an die Schuld anderer. 

Wela tachlân l'nesjuna ela patzân min bischa 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Lass oberflächliche Dinge uns nicht irreführen, sondern befreie uns von dem, was uns zurückhält. 

Metol dilachie malkutha wahaila wateschbuchta l'ahlâm almîn. Amên 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Aus Dir kommt der allwirksame Wille, die lebendige Kraft zu handeln, das Lied, das alles verschönert und sich von 
Zeitalter zu Zeitalter erneuert. Wahrhaftige Lebenskraft diesen Aussagen! Mögen sie der Boden sein, aus dem alle 

meine Handlungen erwachsen. Besiegelt im Vertrauen und Glauben. Amen 



 
 
 
 

Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. 
Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. 
Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. 
Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. 

Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges nimmer verliere. Amen. 
 
 
 
 

Vor deinem Kreuz, Herr, will ich stille werden. 
Vor deinem Kreuz, Herr, beuge ich mich tief. 

Ich höre deine Stimme, die verstummte  
und doch am Kreuz schon nach mir rief.  

 
Vor deinem Kreuz, Herr, wird das Elend kleiner. 

Vor deinem Kreuz werd' ich mir selber klein. 
Was in der Welt so groß ist, zählt hier nicht mehr,  

denn deine Liebe zählt allein.  
 

Vor deinem Kreuz fang ich an zu verstehen, 
was der Verstand niemals verstehen kann. 
Die alten Regeln sind am Kreuz zerbrochen. 

Mit dir, Herr, fängt das Neue an. 
 

Vor deinem Kreuz will ich die Knie beugen 
und spüren, wie die Stille mich berührt.  

Dein Kreuz, Herr, ist das Tor zum wahren Frieden,  
das aus dem Streit nach Hause führt.  

 

 


