WEISHEITSMEDITATION
Leiterin:
Seht, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen aufgerichtet. „Von jeher bin ich
geformt, vom Beginne an - vor den ersten Zeiten der Erde. Als noch keine Ozeane waren, war ich
geboren. Als noch keine Brunnen, reich an Wasser, bestanden; ehe die Berge waren niedergelassen,
wurde ich geboren. Ehe er die Erde hat erschaffen und die Felder, und alle Grundstoffe dieser Welt.
Als er den Himmel wölbte, war ich anwesend. Als er einen Kreis zog um die Fläche; als er die
Wolken befestigte; als er dem Meer seine Grenzen stellte, auf daß die Wasser ihre Ufer nicht sollten
überschreiten; als er die Fundamente der Erde legte, verweilte ich bei ihm, war ich jeden Tag vor
seinem Angesicht.“
Kurze Stille
Leiterin:
Glücklich der Mensch, der nach mir lauscht, denn wer mich findet, hat die Lebendigkeit gefunden.
Kurze Stille
Leiterin:
Mutter Gottes!
Alle:
Höhe und Tiefe sind aus dir geboren. Alles was möglich ist, findet seinen Ursprung in dir. Durch
deine Weisheit wird die Freude genährt; durch deine Milde linderst du den Kummer. Darum tragen
wir an dich auf: alle Freude und alles Leid in dieser Welt.
Kurze Stille.
Leiterin:
Mutter von allem was lebt!
Alle:
Alles, was geboren wird, hast du in deiner Weisheit empfangen. In deinem Schoß wird es geformt,
durch deine Sorge wird behütet, was schwach ist und zart. Darum widmen wir dir: alles, was jung
ist und wächst in dieser Welt.
Kurze Stille.

Leiterin:
Mutter der Welt !
Alle:
Den Boden, auf dem wir stehen, hast du befestigt. Durch dein wirkendes Weben sind die Grenzen
gestellt an den Raum, der uns beschützt. Darum empfehlen wir deinem Schutze: alle, die verfolgt
und ohne Zuhause sind in dieser Welt.
Kurze Stille.
Leiterin:
Mutter des Wortes!
Alle:
Du hast das Mysterium des lebendigen Wortes unter uns geboren werden lassen. Darum bist du die
Freude von allen, und es freut sich über dich die ganze Schöpfung und das Geschlecht der
Menschen. Lehre uns das Wort zu verstehen, das in den Mysterien unseres Glaubens und durch die
Geschöpfe dieser Welt zu uns gesprochen wird. Öffne unsere Herzen für einander! Denn wir
wünschen nicht nur zu hören, sondern miteinander den Grundstein zu legen für die Gemeinschaft
mit deinem Sohn. Durch dich, o Mutter Gottes! Amen.
Kurze Stille.

