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UNITY WELTGEBETSTAG
Leitgedanken zum Unity Weltgebetstag
Ich richte jetzt meinen Blick nach innen und nach oben, so erhebe ich mich über die 
Belange des Alltags und öffne mich dem göttlichen Geist in mir.
Ich bete aus meinem Herzen heraus, in dem Schein des göttlichen Lichts.  
Ich halte die Heilige Wache für alle Menschen, weil ich die Wahrheit des Eins-Seins 
und des Ganz-Seins kenne.
Ich bin eins mit der göttlichen Liebe, die die Traurigen und Leidenden aufrichtet. Ich 
bin eins mit dem göttlichen Leben, das sie heil werden lässt.  
Ich bin eins mit der göttlichen Weisheit, die wie ein strahlender Leuchtturm den Weg 
weist, der vor ihnen liegt.
Hier oben auf dem Gipfel der Achtsamkeit habe ich mit meinen Augen des Glaubens 
freie Sicht auf den Horizont. Ich warte, bin wachsam. Ich sehe, wie ich mit anderen 
gemeinsam in freudiger Erwartung bete und wie wir auf diese Weise ohne Hindernisse 
unsere Träume und Wünsche erreichen.
Meine Sicht reicht weit über das Natürliche hinaus, wenn ich die Heilige Wache halte. Ich 
sage: „Amen, so soll es sein.“ Und so ist es.

Füreinander da sein im Gebet

Liebe Unity-Freundin, lieber Unity-Freund,

DIE HEILIGE WACHE beginnt in Neuseeland, dehnt sich weiter aus über Australien, Afrika, Europa, Para-
guay, Brasilien, Venezuela, der Dominik. Republik, Costa Rica, Mexiko und endet mit den Vereinten Staaten 
von Amerika. Das Licht liebender Herzen umhüllt die Welt.

WIR LADEN DICH HERZLICH EIN mit uns in die Stille zu gehen und dich am Weltgebetstag an der Heili-
gen 24-stündigen Gebetswache zu beteiligen. Erfühle den Segen, wenn du für dich selbst, für deine Lieben, für 
alle Menschen und für alles Leben auf der ganzen Welt, betest. Jedes Herzensgebet segnet. Jeder Herz-Gedanke 
ist ein Lichtstrahl denen, die sich nach Hilfe sehnen. 

FÜR DIE VORBEREITUNG auf den Weltgebetstag findest du auf der Rückseite besinnliche Texte. Lass die 
Fragen auf dich wirken – die Antworten werden in dir aufsteigen. Wenn du möchtest, kannst du deine Erfah-
rungen des Weltgebetstages auch gerne mit uns teilen. 

MÖCHTEST DU DEN BRIEF zum Weltgebetstag an deine Familie und Freunde weitergeben, dann besuche 
unsere Webseite, um eine PDF Datei downzuloaden. Ferner findest du auf beigefügtem Beiblatt eine Gebets-
liste und ein Anmeldeformular für die 24-stündige Gebetswache. 

WIR FREUEN UNS SEHR auf den Weltgebetstag und auf deine Teilnahme. Fühle dich geliebt, stark und ge-
borgen in Gott und Seinem liebenden Licht. In IHM sind wir eins.
SILENT UNITY in Deutschland
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Wie kann ich meinen Geist erheben? 
Wie gehe ich ins Gebet, auch wenn ich mich von den alltäglichen 
Umständen überfordert fühle und die Welt mich von allen Seiten 
bedrängt?

Welche spirituellen Werkzeuge verwende ich, um meine mensch-
lichen Sorgen zu beruhigen, die Kraft des Geistes zu nutzen und 
mein Herz zu öffnen?

„Wir haben keinen eigenständigen Geist; es gibt nur den 
einen, allumfassenden Geist; aber wir sind uns dieses einen 
Geistes bewusst. Über unser Bewusstsein wiederum haben 
wir die Kontrolle, da wir unsere eigenen Gedanken steuern 
können und unsere Gedanken unser Bewusstsein formen.” 

Charles Fillmore, Keep a true lent

Was bedeutet es, die Heilige Wache zu halten? 
Die Heilige Wache ist unsere Fähigkeit, in den Zustand der Stille zu 
gleiten, jenseits der Gedanken, und die Wahrheit für jene wachzu-
halten, mit denen wir beten. 

Wie gelingt mir der Übergang vom Tagesbewusstsein in den Zu-
stand geistiger Stille? Wie verhalte ich mich, wenn ich mir stören-
der Gedanken gewahr werde?

„Wahres Gebet erhöht die Schwingung der Energie, und wenn 
dies von Glaube, Einsicht und Liebe begleitet wird, entfaltet 
sich das Wort der Wahrheit wie ein Lichtstrom, der erleuchtet, 
erhebt und verherrlicht, wenn er im Geist aufrechterhalten 
wird.“

Charles Fillmore, Atom-Smashing Power of Mind

Wie kann mein Gebet einen Unterschied  
bewirken?
Mit meiner Teilnahme am Weltgebetstag werde ich Teil eines 
globalen Bewusstseins für individuelle wie auch kollektive Ge-
betsanliegen. Welche inneren spirituellen Fähigkeiten kann ich 
als meinen Beitrag erkennen, annehmen und halten? Wie kann 
ich den Frieden im eigenen Denken fördern, um den Frieden in 
der Welt zu unterstützen?

„Der Weg, die Nationen zu heilen, beginnt in unserem eigenen 
Bewusstsein. Verbinden wir uns dazu mit dem großen, geistigen 
Reservoir der Liebe und Harmonie in uns. Dann lasst unsere 
friedliche Ausstrahlung unser eigenes Zuhause erhellen, lasst 
sie sich hin zu unserer Regierung ausdehnen und dann auf 
die ganze Welt. Frieden beginnt in der Mitte unseres eigenen 
friedlichen Bewusstseins.”

Mary Rowland, Dare to Believe!

Wie kannst du dich am 
Weltgebetstag beteiligen?

 
Sende
  Dein Gebetsanliegen / deine Ge  
 betsliste 
  Deine Anmeldung zur 24-stündigen  
 Gebetswache

An:
SILENT UNITY in Deutschland

UNITY Weltgebetstag
Untere Weinbergstr. 11/1

75239 Eisingen

Möglichkeiten  
über unsere Webseite

www.silentunity.de
 Gebetsliste ausfüllen und absenden
	Unterlagen zum Weiterreichen   
 Downloaden
 Anmelden zur 24-stündigen  
 Gebetswache 
  Anfordern des Zugangslink für den  
 Zoom-Event  
 Für Englischsprachige
 Verlinkung zu:
 https://www.unity.org/article/unity-  
 world-day-prayer-2022

	Anmeldung zu unserem Newsletter

Freiwillige Spenden ermöglichen, 
dass wir unsere Aufgaben erfüllen, Unity-
Schriften herausgeben und den kommen-
den Rundbrief verschicken können zum 
Segen vieler.

Danke für deine Unterstützung in dieser 
bewegten Zeit.

Spenden-Kto. Sparkasse Pforzheim/Calw
 IBAN: DE06 6665 0085 0000 8457 36
   BIC.: PZHSDE66XXX
 PayPal

Besuche uns auf: www.silentunity.de

Halte die Heilige Wache mit Unity  


