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Hoffnungsvolle Spurensuche - Gebete 

Zukunftsplan: Hoffnung 

Wie will ich ihn gestalten? 

Manchmal ertrage ich die Tage fast nebenbei, 

lächelnd,  

wie eine, der vieles gelingt, 

Manchmal ertrage ich die Tage hingegen 

ohnmächtig,  

schreiend,  

nach Luft ringend, 

als ob mir jemand die Kehle zudrückt. 

Ich spüre Träume und Wünsche in mir, 

die von Vergebung, Gerechtigkeit, 

Frieden und Hoffnung erzählen. 

Wie kann er aussehen 

mein Zukunftsplan Hoffnung? 

Gib mir ein Zeichen Gott 

und ich werde mich öffnen, 

mich finden lassen und bereit sein. 

Wie kann er aussehen 

mein Zukunftsplan Hoffnung? 

Gott, du weißt ihn 

und ich spüre, 

ich muss mein Leben in die Hand nehmen, 

erkennen, 

dass ich es bin, die handeln muss,  

und dass du mich ausgestattet hast 

mit allen nötigen Gaben und Kräften, 

dass ich selbst der Zukunftsplan Hoffnung bin.  

      Sylvia Schacky 
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Dein Wille geschehe 

Dein Wille geschehe... was habe ich damit zu tun  

Dein Wille geschehe... dann ist es ja nicht mein Problem, oder?  

Aber wenn 

Dein Wille geschieht... dann zeige ich dir meine Fragen, meine Träume, meine 
Hoffnungen  
 
wenn 
 
Dein Wille geschieht... dann sehe ich die Vielfalt, die uns bereichert, die Vielfalt 
der Kulturen, der Sprachen, die Vielfalt der Natur  
 
und wenn ich glaube  
 
Dein Wille geschieht... dann lege ich ab den Mantel der Dummheit und 
Unbeweglichkeit  
 
und wenn ich glaube 
 
Dein Wille geschieht...  dann schöpfe ich daraus Hoffnung und Kraft für heute und 

morgen, denn du kennst meinen Lebensplan. AMEN  
         Sylvia Schacky  
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Gott, 
unsere Mutter und unser Vater, 
voll Vertrauen und Zuversicht kommen wir zu dir 
und bitten dich lass leuchten ein Hoffnungslicht 
 
für alle, 
die nicht wissen, 
wie sie am nächsten Tag ihre Familie mit dem Nötigsten 
versorgen sollen 
 
für alle, 
die Angst haben 
von ihrem Partner körperlich, emotional und sexuell 
missbraucht zu werden 
 
für alle, 
die wegen ihrem Anderssein, 
ihrer äußeren Erscheinung, ihrer Behinderung, 
ihrem Alter, ihrer ethnischen Herkunft, 
ihrer sexuellen Orientierung 
geächtet werden 
 
Sei du unser Licht in der Dunkelheit, 
unser Mut und Halt, wenn die Nacht uns schreckt. 
unser sicherer Ort und unser Schutz 
und gib uns Halt und Geborgenheit 
in deiner Hand.   Amen 
    Sylvia Schacky  

  
 
 


