
Du Gott des Weges segne uns 
 
sei du der Traum 
der Sehnsucht zeugt 
sei du die Kraft 
die die Entscheidung trifft 
sei du das Vertrauen 
das sich stellt 
 
segne den Aufbruch 
 
behüte was ich zurücklasse 
schütze das Neue, das ich wage 
begleite mich beim ersten Schritt 
 
segne den Weg 
 
gib meinen Füßen Halt 
sei mir Grund 
stärke Geist und Leib 
 
segne das Ankommen 
 
sei du mein Ziel 
richte meine Schritte auf dich hin aus 
schenk mir den Mut zur Heimkehr in dir 
 
Du Gott des Weges segne uns 
 
umgib uns mit deinem Segen 
damit wir uns auf den Weg machen können 
auf den Weg 
zu dir und den Menschen 
 
    Andrea Schwarz 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Ich träum von einer Kirche .... 
 
 

Gott, ich träume von einer Kirche, 
die immer neue Wege zu den Menschen sucht 
und erprobt mit schöpferischer Phantasie, 
die die frohe Botschaft frisch und lebendig hält 
 
Ich träume von einer Kirche, 
die offen ist für die Anliegen Christi 
und sich deshalb interessiert für das Leben der Menschen 
und für die Erneuerung der Welt im Geiste Jesu. 
 
Ich träume von einer Kirche, 
die eine Sprache spricht, die alle verstehen, 
auch Kinder und Jugendliche, 
in der sich auch die Jugend spontan und lebendig ausdrücken kann, 
die Raum lässt für Initiative und Mitentscheidung. 
 
Ich träume von einer Kirche, 
die prophetisch ist und die ganze Wahrheit sagt, 
die Mut hat, unbequem zu sein 
und die unerschrocken das Glück der Menschen sucht. 
 
Ich träume von einer Kirche, 
die Hoffnung hat, die an das Gute im Menschen glaubt 
und die gerade in einer Welt voll Furcht und Verzweiflung 
voll Freude auf Gottes Führung baut. 
 
       Pedro Arrupe 

 
Psalm 23 
 
Du, Herr, bist mein Hirte, 
nichts wird mir fehlen.  
Du lässt mich lagern auf grünen Wiesen 
und führst mich zum Ruheplatz am Wasser. 
 
Du stillst meine Sehnsucht; 
du leitest mich auf rechten Pfaden, 
treu deinem Namen. 
 
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 
ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 
 
Du deckst mir den Tisch, 
auch wenn Gefahr droht. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, 
du füllst mir reichlich den Becher. 
 
Lauter Güte und Huld werden mir folgen 
mein Leben lang, 
und bei dir darf ich wohnen 
für alle Zeit. 
 
 
 
 
 

 


