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Deiner Vorsehung trauen (Mutter Teresa)

O Herr, Du hast gesagt,
dass unser Vater im Himmel für uns sorgen 
wird,
so wie er für die Lilien auf dem Felde
und die Vögel unter dem Himmel sorgt.
Du, der du nicht einmal einen Platz hatte,
wohin er sein müdes Haupt hinlegen konnte,
sei unser Lehrer.

Lehre uns, auf Gottes Vorsehung zu vertrauen,
und hilf uns, unsere menschliche Habgier zu 
überwinden,
Habgier hat nie jemanden glücklich gemacht.

Gib uns die Kraft, uns Dir ganz zu geben,
damit wir ein Werkzeug sein können,
Deinen Willen zu tun.

Segne den Gebrauch des Geldes in der Welt,
damit die Hungernden gespeist,
die Nackten bekleidet, die Armen beherbergt
und die Kranken gepflegt werden können.

Und Herr, gib uns Deinen Heiligen Geist,

damit wir durch den Glauben,
den Du uns verleihst, klar erkennen,
dass wir alle vor dir mehr gelten
als jede schöne Lilie
oder jede singende Lerche in der Luft.
Amen.
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