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Der Weg hinab – zu den Menschen 

Du wirst nicht müde, deinen Menschen  
Prophetinnen und Propheten in diesen Zeiten zu schicken.  
Sie sprechen die Wahrheit 
in unbequemen Worten. 

Du wirst nicht müde, deinen Menschen 
den Sturm der Zeit um die Ohren wehen zu lassen. 
Er zwingt, 
festgefahrene Wege zu verlassen. 

Du wirst nicht müde, deine Menschen 
an dein Heilswort zur rechten Zeit zu erinnern, 
es nimmt nicht das Leid, 
doch es schenkt neuen Anfang. 

Zukunft und Hoffnung schenkst du uns 
auf dem steinigen Weg bergab 
in die Tiefen unserer Menschlichkeit. 
Wo wir einander Gemeinschaft stiften 
und uns das Leben gegenseitig erlauben – 
dort werden deine Zukunft und Hoffnung in uns wohnen 
und uns von allen Grenzen 
auf deine Verheißung hin befreien.   Sr. Laura Knäbel MMS 

          Gebet zum Weltmissionssonntag 

 

„Der steinige Weg bergab“ – das ist der Weg der Umkehr.  

Wir sind derzeit auf dem Weg bergab durch die Energiekrise, die Kirchenkrise, 

die Spaltungen, die politischen Verschiebungen, die persönliche Not. So viele 

Krisen, Fragen, Herausforderungen. 

Wird „der steinige Weg bergab“ ein Weg der Hoffnung? Die Verheißungen des 

Glaubens in den Alltag umsetzen – das ist der Weg. Jesus ruft uns zusammen als 

seine Kirche. Werde ich mich einbauen lassen in diese Kirche und sie mittragen? 

Gemeinschaft erfahren, Gemeinschaft schenken, Gemeinschaft überhaupt erst 

stiften – das bedeutet, von sich selbst wegzusehen, den anderen Menschen in den 

Blick zu nehmen, nicht neugierig oder abfällig, sondern offen und bereit, ihn 

anzunehmen und aufzurichten, zu stärken und zu heilen. 
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Diesen „Weg bergab“ ist Jesus gegangen. Er selbst ist der Weg. Gehen wir mit 
ihm! Kehren wir um von unseren Gewohnheiten, unseren alltäglichen An-
sprüchen! Brechen wir zueinander auf in den kleinen Schritten, den alltäglichen. 
Nehmen wir Jesus in den Blick im täglichen Gebet, im Tischgebet, im Dank und 
in der Bitte. Machen wir uns auf den Weg zum Gottesdienst, in die 
Gemeinschaft. Welche Kraft hat die Gemeinschaft im Glauben? Welche 
Hoffnung haben wir, wenn Jesus in unserer Mitte ist? Er ist der Anker in der 
Zeit, Fels und Halt. 

Ihr Pastor P. Meinulf, mit Kooperator K-J. Bings, Diakon B. Lohmer  
und der Klostergemeinschaft 
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(Schwank in drei Akten frei nach Katharina Daffner) 
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