
PREDIGTSKRIPT 
 
EINSTIEG 
Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder hier stehen und das teilen darf, was Gott mir in den 
letzten Wochen gezeigt hat. GOTTES LIEBE IM ALLTAG SICHTBAR MACHEN. Zuerst seid ihr aber an 
der Reihe. Und zwar dürft ihr raten, wo ich die meiste Zeit an dieser Predigt geschrieben habe: Im 
Zug, in meinem Lieblingscafé, im Büro oder zu Hause? Schreibt doch mir doch in einem SMS oder 
WhatsApp eure Vermutung mit eurem Namen. Die ersten 3, die richtig geantwortet haben, erhalten 
einen kleinen Gewinn, was mit der heutigen Predigt zu tun hat.   
Ich bin begeisterte Velofahrerin. Ob Sommer oder Winter, das Velo fährt immer. Wichtig beim 
Velofahren: Sichtbar sein! Im Verkehr ist es so wichtig, dass man einen erkennt. Ich bin SICHTBAR für 
meine Mitmenschen. Und das möchte ich auch sein, wenn es um Gottes Liebe geht. Ich wünsche mir, 
dass die Menschen merken, dass ich mit Gott unterwegs bin. Und das ist auch die Vision von unserer 
Gemeinde.  Mir gelingt es mal mehr, mal weniger. Was ist dir wichtig, was von dir sichtbar ist? Deine 
neusten Schuhe? Deine Stimme? Deine guten Noten? 
 
In den Vorbereitungen habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, wenn etwas 
SICHTBAR wird > es war vorher schon da, aber man sieht es einfach erst jetzt. Vorher war es 
unsichtbar, aber schon da – jetzt wird es sichtbar. > Und ich bin der festen Überzeugung, dass dies 
das Ziel in unserem Leben als Christen ist. Wir lernen Jesus kennen und irgendwann dringt das, was 
sich entwickelt hat an die Oberfläche und wird sichtbar. Gott hat uns nicht gesagt: Schön, du hast 
dich für mich entschieden, jetzt geniess das Leben (manchmal mit ihm manchmal ohne ihn) und 
mach was dir Freude macht. Nein. Er hat uns einen klaren Auftrag gegeben. Der Grundauftrag: Sich 
selbst und seine Mitmenschen lieben. Und hinausgehen in die Welt und Menschen seine Liebe 
bekannt zu machen. Und heute geht es darum, wie wir diesen Auftrag weiterführen können und die 
Liebe zu Jesus im Alltag SICHTBAR machen können. Also im bei deinen Arbeitskollegen, in der Schule, 
in der Freizeit, bei deinen Fussballkollegen oder Musikverein.  Und in der Gemeinde. Ist auch Alltag 

oder?       Ich möchte diese Frage, wie wir unsere Liebe zu Gott sichtbar machen können, in der Bibel 
anschauen. Im lebendigen Wort von Gott. Denn wenn dort der Auftrag drin ist, dass wir die Liebe 
Gottes weitergeben sollen, dann werden wir auch dort herausfinden, WAS wir tun können und WIE 
diese Liebe sichtbar wird. Das WAS kann sehr vielfältig sein und in der Bibel gibt es endlos viele 
Situationen und Beispiele. Aber was wir jetzt wissen möchten, ist das WIE. Wie passiert es, dass diese 
Liebe wirklich sichtbar wird? Vielleicht bist du heute Morgen hier und fragst dich, wie du etwas 
sichtbar machen sollst, was du noch gar nicht hast. Oder du bist hier und wünschst dir mehr, dass 
dein Leben Gottes Liebe sichtbar macht. Es ist alles ok, jeder von uns steht an einem anderen Punkt. 
Und Gott redet zu jedem von uns persönlich, egal wo du gerade stehst. In den Vorbereitungen sind 
mir drei Dinge bewusst geworden, die zentral sind, damit Gottes Liebe sichtbar wird:  und diese 
schauen wir im Titusbrief 2,11 bis 3,8 an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. SICHTBAR DURCH DICH: DEINE BEREITSCHAFT/HINGABE UND LIEBE. > AUSGELÖST DURCH DIE 
GNADE GOTTES! 
Das erste, was Gott braucht, um seine Liebe in dieser Welt sichtbar zu machen, bist DU! Dich möchte 
er brauchen. Bist du davon auch überzeugt? Oder denkst du nur: Wie soll das nur gehen? 
 
GNADE Zuerst einmal ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir ZUERST geliebt und 
errettet wurden bzw. werden müssen. Das ist Gnade. Etwas, das so unglaublich gut ist und für DICH 
bestimmt ist, aber das du gar nicht selber getan oder etwas dazu beigetragen hast. Gott hat sich 
entschieden, dass er uns nicht uns selber überlassen möchte, sondern uns retten möchte. Retten aus 
unserem sündigen Leben und befreien von aller Schuld.   Denn die Gnade Gottes, die allen 
Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und 
allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Titus 2,11  Es ist also die Gnade Gottes, die 
uns zu ihm führt und uns bewusst macht, dass wir ihn brauchen. Das können wir nicht aus uns 
selbst. Wie es in diesen Versen heisst: DIE GNADE GOTTES ist zuerst sichtbar geworden und bringt 
uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren und zu ihm 
umzukehren. Und Paulus erwähnt das weiter unten nochmals (Dann muss es sehr wichtig sein!!): 
Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns, nicht wegen 
unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Titus 3,4+5  
Du hast also Gnade und Erbarmen erfahren, wenn du begreifst, dass du die Rettung Gottes und seine 
Liebe brauchst. Und zwar immer wieder. Das ist der wichtigste Punkt, wenn Gottes Liebe sichtbar 
machen möchten und es steht auch in einem zweiten Vers im Titusbrief:  Wir sind sündig, blind. 
Gottes Liebe muss für uns sichtbar geworden sein. Ist sie das bei dir? Hast du die unendliche Gnade 
Gottes erkannt und angenommen?  
Die Gnade Gottes bedeutet für mich FREIHEIT. Denn es ist nicht mit einem «Du musst» verknüpft, 
sondern mit einer Freiheit. Und auch, wie die Menschen reagieren, wenn wir die Liebe Gottes 
weitergeben – nicht unsere Verantwortung, wir sollen es einfach aus Freude und aus der Gnade 
Gottes tun. 
 
 
HINGABE  
Jetzt, in dieser Welt, sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Titus 2,12 
Also Gott hat uns zuerst geliebt und gerettet. Er hat uns seine Liebe durch eine Tat gezeigt – dadurch, 
dass er seinen Sohn hingegeben hat. Er hat sich entschieden alles für uns zu geben, damit wir seine 
Liebe erkennen. Liebe bedeutet immer auch ein Gegenüber zu haben, es sind sicher zwei involviert. 
Man nennt es auch BEZIEHUNG. Wenn wir erkannt haben, dass wir Gott brauchen und ihn in unser 
Leben hineinlassen, verändert sich etwas. Es ist der Beginn einer Beziehung. Du lernst Jesus kennen, 
erlebst ihn. Es bewegt sich etwas in dir und du glaubst an ihn und beginnst die Liebe zu spüren – und 
möchtest sie im Normalfall dann auch erwidern. Wie wenn du jemanden kennen- und lieben lernst. 
Du MÖCHTEST doch diese Liebe erwidern. Du sagst nicht nur, dass du die Person liebst. Sondern du 
möchtest es der Person auch zeigen. Ich erinnere mich noch daran, als ich das erste Mal verliebt war. 
Ich hätte ALLES getan für diesen Mann. Ich habe viel Zeit und Geld geopfert dafür und allen von ihm 
erzählt, weil ich so begeistert war.   
Ich glaube, wenn wir wirklich verstanden haben, wer Gott ist, wie er uns liebt und was er für uns 
getan hat, dann möchten wir das auch teilen mit anderen Menschen. Hast du den Wunsch Gottes 
Liebe weiterzugeben? Bist du begeistert von Gott? Und vielleicht noch weiter zurück: Kannst du von 
dir selbst behaupten, dass du von Gott geliebt bist? 
Ich möchte dich nicht unter Druck setzen, aber bei der Wurzel beginnen. Nämlich dort, worüber 
Markus letzten Sonntag geredet hat. Denn zuerst beginnt es damit, dass Jesus uns zuerst geliebt hat. 
Erst wenn du das weisst, hast du Freude und Begeisterung dies anderen Menschen zu sagen. Denn 
sonst ist es Arbeit, harte Arbeit. Und sicher nicht das, was Gott für uns möchte. Nochmals dieser 
Vers: Die Gnade Gottes bringt uns dazu voller Hingabe an Gott zu leben. Und die Befreiung von 
unserer Schuld, die Reinigung und die Zugehörigkeit zu seinem Volk – Gutes zu tun. Seine Liebe und 
seine TAT sind also der Auslöser für unsere Liebe und unsere TAT. Unsere Hingabe. 



Je mehr ich mich mit Gott beschäftige und je mehr ich merke was er für mich getan hat, desto mehr 
möchte ich den Menschen erzählen, was er tut und ist in meinem Leben. Und das ist erfrischend. Das 

ist Liebe aus erster Hand 😉 Aber es braucht auch Opfer. Das ist etwas, was wir nicht so mögen. 
Etwas opfern. Für andere. Damit Menschen ihn erleben. Ich merke, wie ich manchmal Mühe habe 
meine Zeit zu opfern. Oder meinen genauen Zeitplan zu opfern. Vielleicht Stolz, Ansehen, 
Prinzipien. Aber wenn wir überlegen: Jesus hat alles gegeben Ist er es nicht auch wert, dass wir alles 
für ihn geben, damit er sichtbar wird? 
Gott hat einmal klar zu mir geredet zu diesem Thema. Und zwar hat er mir ein Holzscheit gezeigt – als 
Symbol für mich selbst. Und dann hat er mich gefragt, was ich damit machen würde. Logisch, ein 
Feuer. Und dann hat er mir gezeigt, dass wenn ich dieses Holzscheit anzünde, dieser dann verbrennt 
und sich auflöst. Alles geben zu seiner Ehre und aus reiner Gnade. 
 
Aber da gibt es eine Spannung zwischen dieser Gnade und meiner Hingabe. Manchmal gebe ich mich 
voll hin und doch habe ich das Gefühl die Liebe wird nicht transportiert. Oder ich denke, dass ich 
mich nicht genug hingebe. Oder ich mache mir da oft einen Druck, dass ich jetzt etwas falsch 
gemacht habe, wenn eine Person nicht auf meine Liebe reagiert. Oder ich habe das Gefühl, ich 
mache zu wenig. Gott hat keinen Stress. Und Gott bewegt die Herzen. Wenn etwas aus Druck 
geschieht, dann ist es nicht gut. Und Gott braucht uns auch wenn wir uns nicht «hingegeben fühlen» 
- kennt ihr das? Gott sieht dein Herz. GNADE VOR AUFTRAG. 
Und ich merke auch, wenn ich seine Liebe spüre, dass es mir leichter fällt seine Liebe weiterzugeben. 
Manchmal möchte ich etwas erzwingen, was nicht da ist und dann verkopfe ich mich und es gelingt 
nicht. Ich habe erlebt, wie Gott mir gezeigt hat, dass seine Gnade zuerst kommt und er unsere 
Hingabe aber auch sieht! Erlebnisbericht in der Audioaufnahme. 
 
2. SICHTBAR DURCH DEN HEILIGEN GEIST.  
Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Durch das, 
was Jesus Christus, unser Retter, für uns getan hat, schenkte er uns den Heiligen Geist. In seiner 
großen Güte sprach er uns los von unserer Schuld. Nun wissen wir, dass wir das ewige Leben erben 
werden. Titus 3,5-7 
Das ist jetzt der Vorlauf, die Vorbereitung. Ich denke, dass die obengenannten Punkte (das Erkennen 
der Bedürftigkeit, die Liebe und auch unser Wollen, unsere Hingabe und Bereitschaft) Voraussetzung 
sind, um Gottes Liebe sichtbar zu machen. Und nun wird es praktisch: Wie gelingt es mir in der 
Praxis, dass ich das tun kann? Und was kann ich tun?  
Bei beidem spielt der Heilige Geist eine zentrale Rolle. Auch in den Versen im Titusbrief. Da steht 
nämlich, dass er uns DURCH DEN HEILIGEN GEIST EIN NEUES LEBEN SCHENKT und uns vor allem den 
Heiligen Geist selbst schenkt! Der Heilige Geist ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er 
ist der, der uns bereit macht und der auch unser Gegenüber bereit macht. Er ist der, der uns 
Situationen schenkt. Er ist so vieles, man kann es gar nicht in Worte fassen. ER BEWIRKT ALLES. Durch 
ihn entsteht Leben, durch ihn kommt die Erkenntnis und Leben– wie es auch in den Versen steht. 
Durch ihn kommt der MUT und auch die LIEBE UND ERKENNTNIS im Alltag, in all unseren 
Herausforderungen nicht nur uns, sondern auch unsere Mitmenschen im Blick zu haben, selbstlos zu 
denken und zu handeln. Durch ihn kommt der Wunsch die Liebe weiterzugeben. 
Ich erlebe das Reden des Heiligen Geistes im Alltag und ich liebe es. Aber es ist nicht stetig gleich. 
Nicht jeden Samstag um 18.00 Uhr kommt es oder dann, wenn ich gut gelaunt bin. Der Heilige Geist 
ist viel lebendiger und beweglicher. Und das fordert uns Menschen heraus. Wenn etwas an Stetigkeit 
gewinnt, dann entspannt das uns. Wenn etwas überraschend oder unregelmässig ist, dann braucht 
das Bereitschaft und Wachsamkeit, aber auch das schenkt der Heilige Geist!! Und das Herz dafür. Ich 
habe das ganz eindrücklich erlebt: Ich war nicht fit und hatte nicht den besten Tag und dann ging ich 
an einen Anlass mit Sascha Ernst. Als ich ankam, fragte mit der Leiter, ob ich nach dem 
Erlebnisbericht von Sascha Ernst mit den jungen Frauen beten würde. Ich wollte eigentlich nicht, weil 
ich müde und erschöpft war. Aber ich sagte ihm dann trotzdem zu. Während dem Gottesdienst bat 
ich den Heiligen Geist um Hilfe. Und ich spürte, wie die Gegenwart Gottes kam. Ich weinte und 



zitterte und dann betete ich für diese jungen Frauen und sie waren so berührt und ermutigt. Und ich 
auch!!!  Das war nicht mein Werk, sondern das des Heiligen Geistes! 
 
>> Zusammengefasst kann man über diese beiden Punkte sagen: Wir sind wie die Reflektoren, die ich 
am Velo habe: Das Licht Gottes erhellt unser Leben, scheint auf uns und dadurch können wir das 
Licht auch weitergeben. Allein die Reflektoren nützen nichts und auch der Heilige Geist kann nur 
wirken, wenn wir bereit sind für ihn und uns auch brauchen lassen möchten.  
 
 
DEIN ALLTAG 
Dadurch, dass du Gottes Liebe erkannt hast und mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, wirst du ein 
Transportierender, ein Reflektor seiner Liebe – in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Glaube an Gott 
und das Erkennen seiner Liebe ist keine Theorie, sondern praktisch erlebbar. Jeder ist gefragt, dort 
wo er ist. Im Alltag. Es wird praktisch. Denn ein Glaube an Gott ohne Taten ist tot. Liebe ohne 
Erwiderung ist keine Liebe. Wie es im Titusbrief heisst: Alle, die sich zu Jesus Christus bekennen, 
müssen lernen, dort zu helfen, wo es nötig ist. Denn sonst bleibt ihr Glaube fruchtlos. Titus 3,14  
..damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken 
hervorzutun. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Titus 3,8 
Ein Baum, der gute Wurzeln und gute Pflege hat, gibt Früchte. Stellt euch einen Apfelbaum vor, der 
keine Äpfel bringt. Der ist nutzlos, oder? Wenn man Gott perönlich erlebt hat, dann bleibt das nicht 
ohne Wirkung. Ich habe gerade letzte Woche wieder gemerkt, wie die Nähe zu Gott bewirkt, dass ich 
Liebe weitergeben möchte. Es ist diese Liebe im Überfluss. Es eine natürliche Entwicklung, wenn du 
Gott persönlich erlebst, dass du das auch anderen Menschen weitergeben möchtest. Aber eben, eine 
Entwicklung. Es gibt Dinge, die fallen mir sehr einfach. Und bei anderen merke ich, dass ich 
herausgefordert bin.  
 
In der Bibel finden wir unzählige Anweisungen, wie wir Gottes Liebe weitergeben sollen. Auch wenn 
wir wieder zum Titusbrief gehen, finden wir dort klare Worte von Paulus, wie Christen in dieser Welt 
leben sollen - auf allen Ebenen. 
Erinnere die Christen daran, dass sie sich den Regierenden und staatlichen Behörden unterzuordnen 
haben. Sie sollen die Gesetze des Staates befolgen und jederzeit bereit sein, Gutes zu tun. Titus 3,1 

Wir haben einen Auftrag – grundsätzlich. Ans Gesetz halten, Tempoüberschreitungen?       
Kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar Streit suchen. Er soll vielmehr jedem freundlich 
und liebevoll begegnen. Titus 3,2 
Aus dieser Liebe heraus sollen wir den Menschen freundlich und liebevoll begegnen, auch wenn es 
schwierig ist. Weil: wir sind auch aus GNADE frei geworden: Auch wir waren früher unwissend und 
ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und 
Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen, und sie hassten 
uns. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Titus 3,3+4   
> Schwierigkeiten mit Arbeitskollegin > Friedensstifterin (Erlebnisbericht in der Audioaufnahme) 
> Situationen im Alltag: zuhören, helfen  
 
Es gibt so viele Möglichkeiten, um Gottes Liebe sichtbar zu machen. Den Menschen helfen in 
praktischen Dingen, dienen mit Weisheit und Ermutigung oder eben einfach zuhören. Die Liste, was 
wir tun können, ist lang. Und vielfältig - wie wir alles sind. Gottes Liebe im Alltag sichtbar machen ist 
ein grosser Begriff. Ich könnte euch eine Liste geben mit Vorschlägen oder eine Schritt für Schritt-
Anleitung: Wie mache ich Gottes Liebe im Alltag sichtbar. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass 
der Heilige Geist dir zeigt, was DU tun kannst, wenn du ihn darum bittest. Jeden Tag. Zu jeder Stunde. 
Ob du fit bist oder nicht – Gott möchte dich brauchen. Streck dich aus danach. Komm immer wieder 
vor Gott, verbringe Zeit mit ihm. Es beginnt da. Bei der Gnade, am Kreuz. In dieser Beziehung. Sei 
unterwegs mit dem Heiligen Geist, sei ein Reflektor in dieser Welt. Und du wirst sehen, so macht es 

Freude – weil etwas sichtbar wird aus deiner Beziehung mit Gott       



3. SICHTBAR DURCH DIE GEMEINDE 
Nun hat Gott nochmals etwas geschaffen, was seine Liebe verbreiten kann: Die Gemeinde. Es ist der 
Ort, wo Menschen zusammenkommen, die Gott begegnen möchten und auch sollen können oder 
bereits mit Jesus unterwegs sind. Der Ort wo der Heilige Geist ist und wirkt unter allen. Der Ort, wo 
alle zusammenkommen, die Gott lieben. Das hat Kraft. Und ich glaube, dass Gemeinde auf zwei 
Arten wirkungsvoll sein kann oder soll.  
GOTTES LIEBE LEBEN GEGEN INNEN: Gemeinde ist der Ort, wo wir ein Zuhause haben. Ein geistliches 
Zuhause. Und es ist auch Alltag. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie die Gemeinde füreinander da 
war – wie eine Familie. Man hat einander ermutigt dann haben sie viel Zeit damit verbracht einander 
zu unterstützen und vor allem zu BETEN und GOTT ZU LOBEN. > Gemeinde ist der Ort, wo du dich mit 
Gleichgesinnten treffen kannst und wieder neu ausgerichtet wirst. Wo du in deinem Glauben 
ermutigt werden sollst und deine Liebe zu Jesus teilen kannst. Und wo die Liebe Gottes ganz deutlich 
sichtbar wird und einen klaren Kontrast zur heutigen Gesellschaft bildet. Man teilt, man hilft 
einander. Es ist aber nicht ein Selbstläufer. Und auch hier braucht es Bereitschaft etwas aufzugeben 
oder über Dinge hinwegsehen.  An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid.« Johannes 13,35 
Wenn jemand in diese Gemeinde kommt, soll er erkennen, dass er hier willkommen und 
angenommen ist. Man soll die Liebe untereinander und für Jesus spüren. Ich habe genau diese Dinge 
schon erlebt und einfach gestaunt. 
> Bei uns in der Jugi ist eine junge Frau neu bei uns dabei und sie meinte nach dem Jugiweekend, 
dass sie sich noch nie so wohl gefühlt hat irgendwo – wow!  
> Füreinander beten und einander ermutigen > so wichtig  
 
2.GOTTES LIEBE LEBEN GEGEN AUSSEN: Und Gemeinde ist aber gleichzeitig auch der Ort, wo wir 
ausgesendet und herausgefordert werden sollen. Und miteinander Gottes Liebe nach aussen 
tragen. Es soll nicht unsere Komfortzone sein, nicht ein dauerhaftes Nest. Ich glaube es ist sehr 
wertvoll, dass wir Gott selber persönlich erleben oder auch die Liebe dort weitergeben, wo wir 
alleine unterwegs sind. Bei unseren Mitmenschen, die Gott nicht kennen. Aber es hat noch viel mehr 
Kraft und Potential es zusammen sichtbar zu machen. Und dafür braucht es genau das gleiche wie 
oben genannt. Wir brauchen einander! Jeder von uns hat etwas, das er beitragen kann. Und zweitens 
braucht jeder von uns den Heiligen Geist, der uns führt und der uns verbindet. Und das führt dazu, 
dass wir als Gemeinde die Liebe Gottes nach aussen tragen. 
 
Stellt euch vor, ein Holzscheit brennt allein. Schön und gut, aber das sieht mach nicht sehr weit. 
Aber stellt euch vor wir legen unsere Holzscheite zusammen – das würde ein richtiges Feuer geben!  
Zusammen können wir so viel mehr bewirken! Du bist ein Holzscheit, das brennt in dieser Welt. Aber 
zusammen können wir ein viel grösseres Feuer schaffen. Durch die Liebe und den Heiligen Geist, der 
uns vereint. 
 
Gott möchte dich berühren und gleichzeitig auch brauchen! Bist du bereit für mehr? Ich möchte dich 
heute herausfordern. Frag dich selbst wo du stehst.  
> Hast du Gottes Liebe vielleicht noch gar nicht so richtig erlebt und bist auch nicht angesteckt? Hast 
du diese Gnade überhaupt schon erfahren? Das ist so wichtig! 
> Oder bist du vielleicht nicht sicher, ob Gott dich wirklich brauchen kann? Hast du Zweifel, Ängste? 
> Möchtest du gerne mehr erleben? Brauchst du eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist?  
 
GEBET: 
Vater ich danke dir für deine Gnade und Rettung! Zeige mir deine Liebe ganz neu. Bitte berühre mein 
Herz! Und hilf mir, dass ich mich auf dich verlasse. Ich möchte deine Liebe in dieser Welt sichtbar 
machen und mich dir hingeben, so wie du dein Leben für mich hingegeben hast. Mache mich bereit. 
Erfülle mich mit dem Heiligen Geist, damit ich mutig und bereit bin. Lass die Liebe in mir an, damit ich 
die Menschen lieben kann so wie du uns Menschen liebst. Ich danke dir für deine Treue und Güte. 
Amen. 


