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Eine Gebetswoche mit gemeinsamen Morgengebeten aller Standorte 

 
 

In der Woche vom 29.2.-4.3.2016 (Fastenzeit) soll an allen Standorten dasselbe Morgengebet zum 

Jahresthema Gemeinschaft gesprochen werden. 

Die Gebete werden von SchülerInnen der jeweiligen Standorte vorbereitet: 

x Montag: Gebet aus Bregenz 

x Dienstag: Gebet aus Graz 

x Mittwoch: Gebet aus Hamburg 

x Donnerstag: Gebet aus Pressbaum 

x Freitag: Gebet aus Wien 

Procedere:  

1. Absprache der KoordinatorInnen eines Standortes, welcher Schultyp das Gebet vorbereitet. 

¾ Es können auch mehrere Gebete zum Thema geschrieben werden, die Auswahl 

obliegt den KoordinatorInnen. 

¾ Die KoordinatorInnen finden eine(n) ReligionslehrerIn oder eine(n) interessierte(n) 

KollegIn, die/der mit den SchülerInnen ein Morgengebet verfasst. 

2. Am Schulstandort einigt man sich auf ein Gebet.  

3. Die jeweiligen KoordinatorInnen schicken das Gebet des Standorts an Mag. Birgit Gmeindl-

Oser (Koordination Sacré Coeur Netzwerk CEU): 

¾ network@sacre-coeur.at 

¾ Deadline: spätestens Ende Jänner 2016 

4. Die Gebete werden auf einem DIN A4 Blatt gesammelt und wieder an die KoordinatorInnen 

geschickt, die sie an die KollegInnen weitergeben. 

¾ Hinweis an KoordinatorInnen: Bitte erinnert das Kollegium in der Woche vor und in 

der Gebetswoche selbst an die gemeinsamen Morgengebete (Auflegen eines 

Gebetsblattes in jeder Klasse/ in jedem Gruppenraum, Information aller 

LehrerInnen). 

 

!
!
Montag Gebet aus Bregenz, Gymnasium Sacré Coeur Riedenburg  
 
Herr, unser Gott, wir beten für Syrien, weil wir das Leid der 
Menschen in diesem Land nicht länger mit ansehen können und 
uns wünschen, dass die Sinnlosigkeit des Krieges dort endlich 
aufhört. 
Wir bitten dich besonders für die Kinder auf der Flucht. Gib 
ihnen genug zu essen, eine warme Unterkunft, und trotz ihrer schrecklichen 
Erlebnisse manchmal einen fröhlichen Gedanken. Hilf diesen Kindern, dass sie 
ihre Familien wiederfinden und gib,  
dass auch sie die Chance auf eine gute  Ausbildung bekommen.   

Gebet der 3 a 
 

Dienstag Gebet aus Graz, Gymnasium Sacré Coeur Graz 
 
Guter Gott, 

Danke für unsere Schulgemeinschaft. 
Ich bin dankbar für meine vielen Freunde in der Schule. 
Ich danke dir für mein „Wichtel“ aus der 8.Klasse. 

Guter Gott, 
Schenke allen SchülerInnen sowie ihren Eltern und LehrerInnen im 
Umgang miteinander Respekt und Offenheit. 
Wir bitten dich für alle SchülerInnen, dass sie sich nie alleingelassen 
fühlen, sondern dass immer jemand da ist, um Freude, Sorgen und Nöte 
mit ihnen zu teilen. 

Guter Gott, 
Schenke uns Mut immer wieder neu anzufangen. 
Schenke uns Vertrauen und Menschen an unserer Seite. 
Schenke uns Begeisterung und Freude. 
Amen 

 
Mittwoch Gebet aus Hamburg, Sophie-Barat-Schule 
 
Mein Gott - 
Es gibt Tage, an denen alles versandet ist: die Freude, die Hoffnung, der  
 
Glaube, der Mut. 
Es gibt Tage, an denen ich meine Lasten nicht mehr zu tragen vermag: meine 
Krankheit, meine Einsamkeit, meine ungelösten Fragen, mein Versagen. 
 
Mein Gott, 
lass mich an solchen Tagen erfahren, dass ich nicht allein bin, dass ich nicht 
durchhalten muss aus eigener Kraft, dass du mitten in der Wüste einen Brunnen 
schenkst und meinen übergroßen Durst stillst. 
 
Lass mich erfahren, dass du alles hast und bist, dass ich in dir wiederfinde, was 
ich verloren habe. Lass mich glauben, dass du meine Wüste in fruchtbares Land 
verwandeln kannst.           

(Ulrike Kress) 
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Donnerstag Gebet aus Pressbaum, BAKIP Sacré Coeur Pressbaum 
 
Danke Gott, dass ich mich schon vor dem Einschlafen auf den nächsten Morgen 
freuen kann. 
 
Danke Gott, dass ich jeden Tag neue Dinge lernen darf. 
 
Danke Gott, für die guten Menschen, die mich auf diesem Weg begleiten. 
 
Danke für die Schule/den Kindergarten. 
 
Amen. 
 
 
 
Freitag Gebet aus Wien, HAK/HAS Sacré Coeur Wien 
 
Gott, 
wir sind eine Gemeinschaft aus verschiedenen Menschen, 
jede und jeder mit anderen Fähigkeiten. 
Lass uns gut zusammen finden, 
damit wir uns gegenseitig helfen. 
Zeige uns, 
wie wir unsere Fähigkeiten für uns 
und für andere nutzen können. 
Hilf uns, 
dass wir uns ergänzen 
und so immer mehr zueinander 
und damit auch zu dir finden. 
 
Öffne meine Augen, Herr, 
für die Menschen neben mir, 
dass ich sehe, wem ich helfen soll. 
Öffne meine Ohren, Herr, 
dass ich dem anderen zuhören kann 
und nicht immer nur von mir selbst spreche. 
Öffne meinen Mund, Herr, 
dass ich das rechte Wort zur rechten Zeit finde. 
Öffne mein Herz, Herr, 
dass ich spüre, wer meine Liebe braucht.  
Amen. 
 
 
 
 
 


