
Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters,  
liebe Mitglieder der Pfarrei Pax Christi, 
 
 

 
die Gewalt im Krieg erschreckt uns. Ohnmacht, Entsetzen und Ratlosigkeit stellen sich ein. 
Und doch beobachte ich ein geistiges Aufbäumen gegen den Irrsinn und den Hass. Weltweit 
treffen sich Menschen zu Gebet und Mahnwachen, die Hilfsbereitschaft wächst in einem 
erstaunlichen Maße. Als Dompfarrei Pax Christi stehen wir zu unserer Verantwortung, für 
den Frieden zu beten und zu handeln. Unser Gebet jeden Mittwoch für den Frieden werden 
wir treu weiterführen. Bis auf weiteres werden wir in ökumenischer Verbundenheit eine 
musikalisch geprägte Friedensandacht halten – im Wechsel zwischen Dom und 
Gedächtniskirche. Der Gottesdienst wird jeweils um 19:30 Uhr beginnen. Gestern hatten wir 
eine ergreifende Feier mit unserem Domdekan Dr. Christoph Kohl und Dekan Markus Jäckle, 
gestaltet von unserer Dommusik. Besonders ergreifend war das Spiel des ukrainischen 
Geigers Daniel Spektor. Am 10. März findet dieses Gebet in der Gedächtniskirche statt.   
 
Vom 31. August bis zum 8. September 2022 findet in Karlsruhe die 11. Vollversammlung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe statt. Das Leitwort lautet: Die Liebe Christi 
bewegt, versöhnt und eint die Welt. Als ich heute Morgen das Materialheft aufschlug, fand 
ich auf Seite 41 ein Liedtext aus dem Jahre 2010: „Wie lange werden wir singen? Wie lange 
werden wir beten? So lange, bis alle satt sind klagen wir, bis alle auf der Erde Brot 
haben.“  Gottes Geist ist unermüdlich, auf ihn setze ich meine ganze Hoffnung. Wie lange 
werden wir beten? Bis Frieden einkehrt, in der Ukraine und weltweit. Jetzt ist es drängend 
und dringend. Es bleibt unsere Lebensaufgabe. Wenn wir sie annehmen, werden wir uns 
verändern. Unser Weg auf Ostern zu wird zu einem Weg zur Gabe des österlichen Friedens. 
 
Im Namen unserer Gremien und des Pastoral- und Sekretariatsteams wünsche ich Ihnen eine 
Woche des inständigen und vertrauensvollen Gebetes für den Frieden, 
 
 
 
 

 
 

Dompfarrer Matthias Bender 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Wir sind für Sie da! 

 
Das Team der Pfarrei Pax Christi 
erreichen Sie telefonisch Montag bis 
Freitag von 10 bis 12 Uhr und Montag 
und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr unter 
06232/ 102-140 oder auch per Email 
unter pfarramt.speyer@bistum-
speyer.de. Alle aktuellen Informationen 
können Sie auch immer unserer 
Homepage (www.kirchen-in-speyer.de) entnehmen oder auf unseren Social- Media Kanälen 
auf Facebook und Instagram. 
 

 
Gottesdienste vom 05. bis 13. März 2022 
 
Samstag, 05.03.2022  

07:30 Heilige Messe  Dom 
 für Rudolf Vögeli 

18:00 Heilige Messe (Kaplan Brandt) St. Otto 
 

Sonntag, 06.03.2022  

07:30 Heilige Messe  Dom 

09:00 Heilige Messe  St. Joseph 
 der kroatischen Gemeinde 

09:30 Heilige Messe  Priesterseminar 

09:30 Wort-Gottes-Feier  St. Konrad 

10:00 Kapitelsamt Dom 
 mitgestaltet von der Dommusik 

10:30 Heilige Messe (Dompfarrer Bender) St. Joseph 
 Liveübertragung auf dem YouTube Kanal der Dompfarrei Pax Christi Speyer 

11:00 Heilige Messe (Kaplan Brandt) St. Bernhard 

16:00 Heilige Messe  St. Konrad 
 der polnischen Gemeinde 

18:00 Heilige Messe (Domkapitular Hundemer) Dom 

18:00 Heilige Messe (Dompfarrer Bender) St. Hedwig 
 

Montag, 07.03.2022  

07:00 Heilige Messe  Dom 

18:00 Wort-Gottes-Feier  St. Otto 

 anlässlich des Weltgebetstages 
 

Dienstag, 08.03.2022  

07:00 Heilige Messe  Dom 
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18:00 Heilige Messe  Dom 
 

Mittwoch, 09.03.2022  

07:00 Heilige Messe  Dom 

18:00 Friedensmesse St. Bernhard 

 für Gaspare Ingiaimo 
 

Donnerstag, 10.03.2022  

07:00 Heilige Messe  Dom 

18:00 Heilige Messe  St. Konrad 
 

Freitag, 11.03.2022  

07:00 Heilige Messe  Dom 
 für Dr. Motzenbecker (JGD) 

18:00 Heilige Messe  Dom 
 

Samstag, 12.03.2022  

07:30 Heilige Messe  Dom 
 für Maria Walter und Sohn Hans Georg 

18:00 Heilige Messe (Dompfarrer Bender) St. Otto 
 

Sonntag, 13.03.2022  

07:30 Heilige Messe  Dom 

09:00 Heilige Messe  St. Joseph 
 der kroatischen Gemeinde 

09:30 Heilige Messe  Priesterseminar 

09:30 Heilige Messe (Pfarrer Dr. Asomugha) St. Konrad 
 musikalisch gestaltet vom Kirchenchor 

10:00 Kapitelsamt Dom 
 mitgestaltet von der Dommusik 

10:30 Heilige Messe (Kaplan Brandt) St. Joseph 
 Liveübertragung auf dem YouTube Kanal der Dompfarrei Pax Christi Speyer 

11:00 Heilige Messe (Dompfarrer Bender) 
für Pfarrer Ewald Sonntag - musikalische Gestaltung 
durch die Familienband 

St. Bernhard 

18:00 Bischofsmesse (Bischof Dr. Wiesemann) Dom 
 zum Gedenken an die Opfer der Pandemie 
 für Jürgen Noah 

18:00 Heilige Messe (Kaplan Brandt) St. Hedwig 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/c/DompfarreiPaxChristiSpeyer


 
Keine Kontaktnachverfolgung mehr nötig, damit entfallen Anmeldungen zu 
den Gottesdiensten - Einchecken mit der Corona-Warn App jetzt auch in jeder 
Kirche der Pfarrei Pax Christi verfügbar  
 

Es ist keine Kontaktnachverfolgung mehr nötig, 
damit entfallen Anmeldungen zu den 
Gottesdiensten. Allerdings muss weiterhin der 
Impfstatus geprüft werden, die Abstände 
eingehalten werden und natürlich auch die Maske 
während des gesamten Gottesdienstes getragen 
werden.  

 
Sie können sich auch nach wie vor via Corona Warn-App in der Kirche einchecken, um 
gegebenenfalls eine Warnung zu erhalten.  
  
 

 
Infos zur 3G-Regelung in Gottesdiensten der Pfarrei Pax Christi 
 
Mit der neusten Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz tritt auch im Bistum Speyer 
für die Gottesdienste eine Veränderung der 3G-Regel in Kraft. Sie gilt in allen Gottesdiensten 
und heißt, Gottesdienstbesucher sind vollständig geimpft oder genesen oder getestet 
(Nachweis einer offiziellen Stelle. Selbsttest reicht nicht aus!). Bitte beachten Sie, dass der 
Genesenstatus jetzt bereits nach 3 Monaten ungültig wird und Personen, die mit dem 
Impfstoff Johnson & Johnson geimpft wurden, nicht mehr als vollständig geimpft gelten. 
Diese benötigen nun einen tagesaktuellen Test, um Gottesdienste besuchen zu können. 

 
 
 
 
Weltgebetstag der Frauen in St. Otto 

 

 
Die Frauengemeinschaft St. Otto Speyer lädt ein zum 
Wortgottesdienst anlässlich des Weltgebetstages am  
Montag, 7. März um 18 Uhr in der Kirche St. Otto. Eingebunden in 
diesen Gottesdienst sind Texte des diesjährigen Weltgebetstages 
der Frauen. 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

Spontane Hilfsaktion der russisch-orthodoxen Gemeinde  
 
Am Dienstag konnten zwei Transporter mit Hilfsgütern nach Baden-Baden gebracht werden. Von 
dort ist dann der erste LKW nach Ostpolen aufgebrochen. 
  
In den LKW waren fast 130 Taschen, Kisten, Pakete mit notwendigen Dingen wie Decken, warmer 
Kleidung, Kinderkleidung, Schuhen, Hygieneartikeln und ... Auch ein stattlicher Geldbetrag hilft, die 
Fahrtkosten nach Polen zu tragen. 
  
Die Initiatorinnen (Christina Propustina und ihre Mutter von der russisch-orthodoxen Kirche) 
bedanken sich ganz herzlich für die Hilfe. Sie waren überwältigt von der Hilfe hier in Speyer. Die 
Bilder zeigen die Initiatorinnen und einen Teil der Hilfsgüter. Die Aktion soll wiederholt werden. Wir 
werden uns entsprechend vorher melden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Lichterkette unter dem Motto „Stoppt den 
Krieg!“ am Sonntag um 19 Uhr 
 
Nach wie vor schauen wir fassungslos auf den Krieg, den 
Russland gegen die Ukraine führt. Die Situation hat sich 
leider nicht gebessert, der erhoffte Frieden rückt immer 
weiter in die Ferne. Aus diesem Grund halten wir vom 
Orgateam des BfDuZ und unsere Freund:innen des DGB 
Speyer es weiterhin für notwendig auf die Straße zu 
gehen. Auch viele von Euch haben sich gewünscht, dass 
wir wieder zusammenkommen und deshalb haben wir 
für kommenden Sonntag, 6. März 2022 um 19 Uhr 
erneut eine stille Mahnwache diesmal in Form einer 
Lichterkette unter dem Motto »Stoppt den Krieg!« 
angemeldet.  
 
Wir starten am Domplatz (Ecke Stadthaus) und wollen 
uns entlang der Maximilianstraße mit Lichtern 
aufstellen. Bitte bringt dazu ein eigenes Licht mit (als 
Beispiel: eine Laterne, ein Windlicht mit einer Teekerze, ein Solarlicht, Knicklichter etc.). 
Solltet Ihr Kerzen mitbringen wollen, beachtet bitte, dass Ihr diese in einem sicheren Gefäß 
habt, da aus Brandschutzgründen keine offenen Flammen gehen.  
  
Pandemiebedingt besteht für uns alle weiterhin die Pflicht einen medizinischen 
Mundnasenschutz (FFP2- oder OP-Maske) zu tragen und mindestens 1,5 Meter Abstand zu 
einander zu halten - auch wenn Ihr mit mehreren Menschen aus einem Haushalt kommt - da 
es für die Ordnungsbehörde und unsere Ordner:innen sonst kompliziert wird die Auflagen 
einzuhalten. 
  

 Orgateam des Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Speyer und des DGB Speyer 
 
 
 
 
 

Menschen mit ukrainischen Sprachkenntnissen gesucht 
 
In den kommenden Tagen und Wochen erwarten wir die Ankunft von geflüchteten Personen aus der 
Ukraine. Um den Menschen ihr ankommen zu erleichtern, suchen wir Menschen, mit ukrainischen 
Sprachkenntnissen, die – gerade in der ersten Zeit – als Mentor/Alltagsbegleitung für Dinge wie 
Einkaufen, Arztbesuche oder evtl. Kommunikation mit den Behörden zur Verfügung stehen.  
 
An Infos benötigen wir vorerst nur eure Kontaktdaten (E-Mailadresse und/oder Telefonnummer), 
euren Wohnort bzw. die Gegend, in der ihr euch aktiv einbringen möchtet, euer Sprachniveau und 
eure zeitliche Verfügbarkeit (zum Beispiel vormittags, nachmittags, am Wochenende etc.).  
Wir bitten interessierte Menschen sich per Mail unter: agarp@agarp.de  
oder telefonisch unter +49 (0) 6131 638435 zu melden. Weitere Infos folgen so schnell wie möglich.  
  
 

Ihr Team der Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration in RLP  

mailto:agarp@agarp.de


 

Neue Praktikantin in unserer Pfarrei: Herzlich willkommen Judith Konrad 
 

Hallo,  
 
mein Name ist Judith Konrad und ich werde im 
Rahmen meines Theologie-Studiums ein 6 
wöchiges Praktikum in Ihrer Pfarrei absolvieren. 
Damit Sie einen ersten Eindruck von mir 
bekommen, würde ich mich gerne auf diesem 
diesen Weg kurz bei Ihnen vorstellen.  
 
Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Niederkirchen 
bei Deidesheim. Dort war meine gesamte 
Kindheit von der Kirche geprägt- zunächst bei den 
Messdienern und später bei der Katholischen 
jungen Gemeinde (KjG), was auch letztlich eine 

große Rolle bei meiner Studienwahl gespielt hat. Seit circa einem Jahr studiere ich nun 
Theologie in Mainz. In meiner Freizeit bin ich gerne sportlich aktiv, sei es auf dem 
Fußballplatz, oder auf dem Fahrrad im Pfälzer Wald. Außerdem treffe ich mich gerne mit 
Freunden, am liebsten auf den Weinfesten der Umgebung.  
 
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit und auf hoffentlich viele interessante Momente und 
Begegnungen.  
Bis Bald und liebe Grüße,  

Judith Konrad 

 
 

 

 

 

 

Die katholische Kirchengemeinde Pax Christi in Speyer sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine 

Pfarrsekretär/in (m/w/d) als Krankheitsvertretung 
16 Stunden/Woche (verteilt auf Donnerstag und Freitag) 

 
Sie sind berufserfahren, haben Lust auf Veränderungen, wollen Neues wagen und suchen 
einen lebendigen, spannenden Arbeitsplatz, dann bewerben Sie sich bei uns.  
 
In Zusammenarbeit mit dem Team der Sekretärinnen umfasst ihr Aufgabenbereich 
überwiegend Verwaltungsaufgaben für unsere Pfarrei und unsere Kitas, allgemeine 
Büroorganisation, Empfang, Telefon, sowie Planung, Organisation und Überwachung von 
Terminen. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage: www.kirchen-in-speyer.de 
 
Rückfragen und Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: astrid.satter@bistum-speyer.de 

http://www.kirchen-in-speyer.de/


Nur die Liebe zählt | Love is no sin 
Frühschichten Fastenzeit 2022 
 
Bald ist die Fasnachtszeit vorbei und es kommt bei uns in der Gemeinde Mariä Himmelfahrt 
wieder die Zeit der Frühschichten, eine liebgewonnene Andachtsform auf die wir in der 
Pandemiezeit leider verzichten mussten. Ob und wie wir die kommenden Frühschichten nun 
begehen können ist noch etwas ungewiss. Daher hat der Gemeindeausschuss in seiner 
ersten Sitzung in diesem Jahr beschlossen, wieder Texte aus der Vorlage des BDKJ-Speyers in 
den Newsletter zu stellen.  
Bevor die eigentliche Textstelle beginnt, möchte ich Ihnen gerne noch erzählen, wie früher 
eine Frühschicht im Königschor im Dom gestaltet war. Schon das Betreten des Domes war 
anders als an normalen Tagen, oft beleuchteten nur Teelichter den Weg zum Stuhlkreis im 
Königschor, im Stuhlkreis selbst brannte in der Mitte eine große Kerze, leise Musik begleitete 
die Besucher an ihre Plätze. Nach der Begrüßung wurde ein Lied gesungen, danach wurde 
eine Bibelstelle vorgetragen und es fand darüber ein Austausch statt, oft gab dann noch 
eine, zur Bibelstelle passende Geschichte und eine kleine Aktion, nach einem weiteren Lied, 
dem Vaterunser, endete die Frühschicht mit einem Segensgebet. Im Anschluss gab es dann 
ein gemeinsames Frühstück im Spee-Haus. 
Die Atmosphäre einer Frühschicht im Dom können die Texte allein nicht wieder geben, doch 
sie können vielleicht eine Einstimmung auf Ostern zu, vermitteln. 
 
  Nur 
  die Liebe 

         zählt 
 
 
 
 
 
Erste Frühschicht 
Diese Frühschicht trägt den Titel: Nur die Liebe zählt – Love is no sin! 
Wir wollen uns in dieser Fastenzeit auf die Spuren unseres liebevollen Handelns und unserer 
liebevollen Worte machen. 
Wir wollen unsere gewohnten Wege verlassen und neu beginnen. Wir wollen uns 
verschenken, unser Leben, unsere Liebe teilen, damit sich Himmel und Erde berühren 
können. 
Bibeltext  
 
Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, und was ich den 
Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch: Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht 
gelangen. Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! 
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, 
dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt. 

Die Bibel, Einheitsübersetzung 2016, Joh 13,33-35 

Liebt einander! 

Jesus Appell an 

seine Jüngerinnen 

und Jünger. Ein 

Appell der ganz 

einfach und gleich- 

zeitig allumfassend 

und unerreichbar 

scheint. 
 



 
Gedanken zum Bibeltext 
 
Im Johannes-Evangelium bringt es Jesus kurz vor seiner Gefangennahme noch einmal auf 
den Punkt: Liebt einander! Ein Appell an seine Jüngerinnen und Jünger der ganz einfach und 
gleichzeitig allumfassend und unerreichbar scheint. Es liegt an uns diese Herausforderung 
anzunehmen. „Daran werden alle erkennen, dass ihre meine Jüngerinnen und Jünger seid! 
Liebt einander!“ Es wird uns sicher nicht immer Gelingen, aber jeder Versuch ist ein Anfang, 
jeder kleine Schritt, jedes liebevolle Wort und jedes liebevolle Handeln verändert unsere 
Welt. „Nur die Liebe zählt“ war das Lebensmotto unseres Weihbischofs Ernst Gutting, der 
2013 verstorben ist. „Nur die Liebe zählt“ dieser alles zusammenfassende Satz der Heiligen 
Theresia von Lisieux wurde zum Brennpunkt seines Lebens und Wirkens und war stets in 
seinem Reden und Handeln zu finden. Nehmen wir diese Herausforderung an und versuchen 
kleine Schritte in dieser Fastenzeit zu gehen, neue Worte, liebevolle Worte zu finden und 
neu unser Handeln auszurichten. 
 
Gott schuf die Liebe 
 
Am Abend des fünften Tages betrachtete Gott sein Werk. Er hatte das Licht von der 
Dunkelheit und das Land vom Wasser getrennt. Er hatte Sonne, Mond und die unendlichen 
Weiten des Alls geschaffen. Auf der Erde ließ er junges Grün hervorsprießen. Alle Arten von 
Tieren bevölkerten das Wasser, den Himmel und das Land. Gott betrachtete alles und er sah, 
dass alles sehr gut war. So wurde es Abend und es wurde Morgen, sechster Tag. 
Am Morgen des sechsten Tages sprach Gott: “Nun will ich mein Werk vollenden. Ich möchte 
etwas schaffen, das über die ganze Welt herrschen soll. Etwas, das mächtiger ist als alles 
Getier der Erde, größer als die Weiten des Alls und prachtvoller als alle Arten von Pflanzen.“ 
So schuf Gott die Liebe. Dann sprach Gott: “Diese Liebe möchte ich in die Herzen der 
Bewohner der Erde legen. Sie soll sie leiten und führen.“ Zuerst begegnete Gott dem Löwen. 
Gott sprach: „Löwe, du bist der mächtigste unter den Tieren, dir will ich meine Liebe 
schenken.“ Der Löwe fühlte sich geehrt und bedankte sich zunächst artig. Dann sagte er aber 
schließlich: „Herr, deine Liebe ist das Größte, was ich je gesehen habe. Ich möchte auch nicht 
undankbar erscheinen, aber dennoch möchte ich dich bitten, deine Liebe an jemand 
anderen zu verschenken. Bedenke, man nennt mich mit Recht den König der Tiere, denn ich 
bin mächtiger als alle anderen Tiere. Ich bin gefährlich und schnell, meine Zähne sind scharf, 
deshalb gebührt mir der Respekt aller Tiere. Deine Liebe aber ist gut, sie zeigt keine Zähne. 
Sie fürchtet sich nicht, Liebe übt keine Macht aus, deine Liebe ist gütig. Die Liebe ist sanft. 
Ich aber bin ein Raubtier.“ 
Gott erkannte die Weisheit in den Worten des Löwen. Er nahm die Liebe zu sich und machte 
sich weiter auf die Suche. Auf einer kleinen Waldlichtung entdeckte Gott ein großes Volk von 
Waldameisen. Gott betrachtete ihr aufopferungsvolles geschäftiges Treiben. Jede Ameise 
setzte sich in den Dienst des ganzen Volkes. Er zeigte ihnen die Liebe. Da Ameisen alles 
gemeinsam beschließen, wurde eine große Ameisenkonferenz einberufen, an deren Ende 
die Ameisenkönigin vortrat: „Herr, wir Ameisen sind die fleißigsten Geschöpfe unterm 
Himmelszeit. Wir sind klein, aber zusammen könnten wir die Liebe tragen und weitertragen. 
Aber, Herr, sieh, wir arbeiten den ganzen Tag – rasch und schnell muss alles vorangehen. 
Liebe aber braucht Zeit. Liebe hetzt nicht und lässt sich nicht hetzten. Liebe ist langmütig. Sie 
ist geduldig und sie lässt sich nicht unterordnen. Sieh unseren Bau! Ein Sturm kann ihn heute 
wegfegen und morgen in alle Winde verwehen. Deine Liebe ist fest. Sie ist beständig. Wahre 
Liebe ist jedem Sturm gewachsen und erträgt alle Not.“ 



Ganz am Ende der Welt, besuchte er die alte Meeresschildkröte. Sie war der älteste 
Erdenbewohner. An Weisheit, Erfahrung und Ruhe reicher als alle anderen Geschöpfe. Die 
Meeresschildkröte besann sich lange über das reiche Geschenk Gottes. Dann aber legte sie 
es zurück in seine Hände. Sie wies auf ihren Panzer und sagte ruhig und bedacht: „Mein 
schützender Panzer ist hart und kalt, in ihm sind meine Lebenslinien gezeichnet und geprägt. 
Liebe aber sprengt alle Panzer, niemals ist sie hart. Liebe ist nicht fest, Liebe will geformt und 
angelegt werden. Liebe lässt sich nicht aufbewahren oder archivieren. Sie lebt nur im Jetzt. 
Deine Liebe muss heute gelebt werden. Die Liebe braucht weder Alter noch Weisheit. Liebe 
braucht Mut, sie heute zu leben.“ 
Am Abend des sechsten Tages dann sagte Gott: „Eigens für meine Liebe will ich Geschöpfe 
schaffen als mein Ebenbild. Sie sollen die Erde in meiner Liebe bewohnen.“ So schuf Gott 
Mann und Frau. Dann sprach Gott: „Liebt diese Erde und liebt einander, verschenkt die Liebe 
und wohnt in meiner Liebe.“ 
So wurde es Abend und es wurde Morgen – siebter Tag. Am siebten Tag betrachtete Gott 
sein Werk und sah, dass alles sehr gut geworden war. 
Gott betrachtete die Liebe und sah, dass sie ohne den Menschen nichts war. Und er sah, 
dass der Mensch ohne die Liebe nicht sein konnte. Gott erkannte, dass das  
sehr gut war. So wurden Himmel und Erde und Liebe vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am 
siebten Tag ruhte Gott, nachdem er sein ganzes Werk der Liebe vollbracht hatte. 

nach Armin Kaupp 
Gedanken zur Geschichte 
An welchen Stellen in der Geschichte bleibe ich hängen? 
Welche Stellen in der Geschichte sprechen mich besonders an? 
Wie erlebe ich Menschen im Umgang mit Liebe? 
Wie gehe ich mit Liebe um? 
Schlussgebet 
 
Mittendrin 
und deine Liebe umgibt mich. 
Deine Liebe, du selbst, der Ja zu mir sagt. 
Du liebst mich so wie ich bin mit allen Ecken und Kanten 
Deine Liebe, die mir Kraft gibt, will ich in meinem Leben beheimaten. 
Liebe mittendrin in meinem Leben, die mich auffordert zu handeln. 
Liebe, die mitten im Verschenken und beim Teilen sich vermehrt. 
Liebe, die mitten in unserer Welt zur Hoffnung, zur Zukunft, zum 
Leben wird. 
Du mittendrin in mir! 
 
 
 

 


