
Dreifalt iger GOTT,
wir danken dir ,

dass du uns an deiner Schöpferkraft tei lnehmen lässt.
Wie unser Herr Jesus Christus und seine hei l ige Mutter,

lass uns Gebet und Arbeit verbinden.
 

Segne das Werk unserer Hände und unseres Geistes
und lass uns treu erfunden werden in deiner Liebe.

Mache uns bereit ,  dein Lob zu künden und mitzuwirken, 
dass dein Königreich zu al len Völkern komme.

S T E Y L E R  G E B E T E

TAGESMOTTO



WAS STECKT DAHINTER?
TAGESMOTTO

Wer morgens in den Bl ick nimmt,  was für s ie*ihn den Tag über zentral  sein sol l ,  geht anders in
den Tag.  Zielger ichteter ,  fokussierter ,  v ie l le icht auch klarer ,  gelassener und offener,  wei l  das
Wesentl iche k lar ist .  Diese Erfahrung steckt  auch hinter dem Gebet ,  das in dieser Form seit  v ie len
Jahrzehnten in Gemeinschaften der Steyler Missionsschwestern nach dem Frühstück gebetet
wird.

Das Gebet fängt mit  der Dankbarkeit  an.  Dankbarkeit  dafür ,  dass wir  kreat ive Menschen s ind,
und zwar al le ,  ohne Ausnahme. Dankbarkeit  dafür ,  dass wir  e infal lsreich und wirksam handeln
können. Es ist  e in Geschenk GOTTES,  das nicht irgendwann einmal grundsätzl ich gemacht wurde
und jetzt  von Generat ion zu Generat ion weitergegeben wird,  obwohl auch das schon großart ig
wäre.  Nein,  es ist  e in Geschenk,  das wir  in jeder Sekunde neu bekommen: GOTT gibt  uns
gleichsam mit  jedem Atemzug Seine Schöpferkraft ,  Seinen Geist .  Er  schenkt s ich darin uns
selbst ,  und Seine Kraft  wirkt  in uns.  Unsere Kreat iv i tät  und unsere Energie s ind also nicht von
uns selbst  produziert ,  sondern uns gegeben.  Wir  können deshalb v ie les anpacken und zugleich
gelassen eigene Grenzen annehmen: GOTTES Kraft  ist  unendl ich größer als  wir ,  s ie wirkt  auch in
al len anderen.  Mein Beitrag ist  wicht ig ,  aber das Gesamte l iegt  nicht in meinen,  sondern in
GOTTES Händen.

Was daran ist wichtig? 

Wie geht das? 

Die Offenheit  auf  GOTT hin im Al l tag konkret zu leben konnten die Jünger*innen von Jesus
lernen.  Auch Maria ist  dafür ein Model l .  An ihnen wird deutl ich,  dass s ich Akt ion und
Kontemplat ion,  Beten und Arbeiten nicht trennen lassen.  Ja ,  es braucht Zeiten,  die wir  uns
exklusiv  für GOTT reservieren.  Aber wenn unsere Kraft ,  Kreat iv i tät  und Arbeit  gottgeschenkt
sind,  dann ermögl ichen s ie auch die Verbindung zu Ihm. Beten und Arbeiten,  Akt ion und
Kontemplat ion bi lden eine innere Einheit ,  was uns oft  erst  in st i l len Zeiten,  manchmal aber auch
im größten Trubel  bewusst wird.

Wie wird es konkret?

Bei der Arbeit  stehen körperl iche und geist ige Tät igkeiten nebeneinander und s ind gleich
wertvol l .  Wei l  wir  ganzheit l iche Menschen s ind,  kommt uns eine Mischung beider Formen am
meisten entgegen.  Dazu kommt,  dass Kopf und Hand das Herz brauchen:  Deshalb zählt  bei  der
Arbeit  nicht nur und nicht einmal in erster L inie das Ergebnis.  V ie l  wicht iger ist  es ,  den Grund
und das Ziel ,  a lso den Sinn des eigenen Tuns zu erkennen.  GOTT in Seiner L iebe schenkt uns
unser Potenzial ,  und es zeigt  s ich erst  vol lständig,  wenn wir  in unserem Arbeiten GOTTES Liebe
real is ieren.  Dann wird auch das Engagement v ie lversprechend sein,  für jede*n selbst  und al le(s)
im Umfeld.  E infach „machen“ lässt  s ich das nicht ,  GOTTES Liebe wahrzunehmen und im eigenen
Leben wirksam werden zu lassen.  Aber mit  GOTTES Hi l fe und Segen wird s ich nach und nach das,
was in uns angelegt ist ,  entfalten können. 
An jedem einzelnen Tag braucht es deshalb unsere Bereitschaft ,  s ich auf GOTT auszurichten und
Ihn im eigenen Leben groß sein zu lassen.  Dann können wir  die gute Nachricht Jesu durch unser
Leben ins Heute übersetzen.  Dann können wir  mitwirken,  dass GOTTES Verheißung Wirkl ichkeit
wird:  dass al le Menschen und die ganze Erde in Fr ieden sein können,  verbunden mit  GOTT und
untereinander.



Gott,
 deine Kreativität

 hast du in uns hineingelegt.
 Danke,

 dass du uns so nahe bist
 dass du in uns und durch uns erfahrbar wirst.

 
 In Jesus hast du uns den Weg zum Leben gezeigt.

 In seinem Geist
 wollen wir heute den Tag gestalten.

 Segne, was wir tun
 mit Kopf,  Hand und Herz:

 deine Liebe trägt al les und prägt al les.
 

 Schenke uns die Bereitschaft
 dich in unserem Leben groß sein zu lassen

 und mitzuwirken
 dass sich für al le Menschen und die ganze Erde

 deine Verheißung erfül lt .
 

Sr.  Christ ine Müller

T A G E S M O T T O

NEU GEDACHT


