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Einen Moment SEIN 
vor Dir mein Herr, 
mit Dir mein Herr. 

Einen Moment SEIN 
gemeinsam mit anderen 

auf Dein Wort hören, 
gemeinsam die Schrift  
auf uns wirken lassen. 

Einen Moment SEIN 
und spüren: Du sprichst zu mir! 

Du sprichst zu uns! 
Als miteinander Angesprochene,  

im täglichen Glauben Antwort geben.  
 

Herr Jesus, Wort Gottes –  
lass unsere Sehnsucht  

damit anfangen, 
dich zu suchen. 

Lass sie damit enden, 
dich gefunden zu haben! 

 

 
 

Ich kann die Welt nicht verwandeln 
Ich kann den Hass nicht besiegen, 
nicht den Krieg, nicht die Armut, 
nicht den Hunger, nicht die Einsamkeit, 
nicht die Krankheit und nicht den Tod. 
Doch ich kann 
die Hand zur Versöhnung ausstrecken, 
Vergeltung unterlassen, 
von meinem Reichtum etwas abgeben, 
auf übermäßigen Konsum verzichten, 
unvoreingenommen auf Menschen zugehen, 
da sein, wenn ich gebraucht werde. 
 

Das alles hebt die Welt nicht aus den Angeln, 
macht sie aber allemal menschlicher. 
 

Ich will nicht aufgeben, 
diese kleinen Schritte zu gehen, 
weil ich an ihre Wirkung glaube.  

Bruno Griemens 
 



Du bist mein geliebter Sohn,  
an dir habe ich Gefallen gefunden 
 
 
+  Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 
    Taufe des Herrn B (Mk 1,7-11) 
 
 
7 In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf  
und verkündete:  
 
Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich;  
ich bin es nicht wert, mich zu bücken  
und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. 
8 Ich habe euch mit Wasser getauft,  
er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 
 
9 Und es geschah in jenen Tagen,  
da kam Jesus aus Nazaret in Galiläa  
und liess sich von Johannes im Jordan taufen. 
 
10 Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg,  
sah er, dass der Himmel aufriss  
und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. 
 
11 Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:  
Du bist mein geliebter Sohn,  
an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


