ZEIT DER WÜNSCHE
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Zum Abschluss des letzten Jahres habt ihr im Rahmen der Adventsaktion eure
Wünsche formuliert.
Nun, zu Beginn des Jahres 2021, befinden wir uns in einer Zeit des Durchhaltens
und des Wartens auf Veränderung. Diese Zeit kann aber auch Veränderung und
Aufbruch bedeuten.
Um Zuversicht und Hoffnung zu erlangen, kann es helfen, sich die eigenen Wünsche und die Wünsche anderer zu vergegenwärtigen. Sie zeichnen ein positives
Bild von der Zukunft. Wünsche geben Kraft.
Gebete sind Wünsche, die an Gott gerichtet sind. Religiöse Menschen richten ihre
Herzenswünsche an Gott.
Ihr habt eure Wünsche formuliert und an den Weihnachtsbaum gehängt. Wir haben
daraus unsere Wünsche für euch - die Schülerinnen und Schüler der Domschule – in
einem Gebet zusammengefasst.

Gebet der Domschule zum Jahresbeginn 2021
Wenn du dir Sorgen um deinen Schulabschluss, dein Zeugnis und um die Zeit
nach der Schule machst…
… wünschen wir dir, dass du deine Ziele erkennst, diese erreichst und Rückschläge überwindest.
Wir wünschen dir den Glauben
an eine gute Zukunft.
Wenn du dir Sorgen um die Gesundheit von Familienmitgliedern und Freunden
machst…
… wünschen wir dir, dass deine Lieben gut auf sich aufpassen, sie Menschen haben, die sich um sie kümmern und dass du die Hilfe von Ärztinnen und Pflegern
als Entlastung erlebst.
Wir wünschen dir
Gesundheit.
Wenn du Angst vor den Folgen der Klimaerwärmung hast und du traurig beim
Anblick von Umweltverschmutzung und Tierversuchen wirst…
… wünschen wir dir, dass du etwas zum Verhindern der Klimakatastrophe beiträgst und den Mut hast, andere aufzufordern, klimaschädliche Verhaltensweisen
zu ändern.
					
Wir wünschen dir das Erleben
der Schönheit der Natur.

Wenn dich die Gereiztheit und die angespannte Stimmung der Erwachsenen
nervt und traurig macht…
… wünschen wir dir, gute Nerven zum Aushalten der Dinge, die du nicht ändern
kannst und die Kraft, Konflikte auszutragen, wenn du Veränderung brauchst.
Wir wünschen dir das Erleben
guter Stimmung.

Wir wünschen dir

Wenn du schlecht schläfst…
… wünschen wir dir Nächte in Ruhe und die Möglichkeit, die eigenen Ängste
und Sorgen anderen anzuvertrauen.
Wir wünschen dir
erholsame Nächte.
Wenn dich Vorurteile, Rassismus und Gewalt wütend und ratlos machen…
… wünschen wir dir, dass dich andere akzeptieren, wie du bist und du andere so
behandelst, wie du selbst behandelst werden möchtest.
Wir wünschen dir das Erleben
von Zusammenhalt.
Wenn du Angst hast, in Konflikte zu geraten und gemobbt zu werden…
… wünschen wir dir den Mut, etwas gegen Ausgrenzung und Beleidigung zu
unternehmen und die Kraft dir Hilfe zu suchen, wenn du sie brauchst.
						 Wir wünschen dir das Erleben
von Gemeinschaft.
Wenn du dir das „normale Leben“ zurückwünschst…
… hoffen wir, dieses bald mit dir und euch allen zu erleben.
Guter Gott, lass uns deine Gegenwart spüren und hilf uns dabei,
Wünsche zu erfüllen. Schenke uns den Glauben an eine gute Zukunft
und den Glauben an die Kraft der Wünsche.
Amen

