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Es wird gesät 

verweslich 
und wird 

auferstehen 
unverweslich
1. Korinther 15,42

April 2020

Alle Gottesdienste, 
Veranstaltungen 

und Gruppentreffen müssen 
wegen des Corona-Virus 

bis auf weiteres ausfallen.
Sei unser Gott, der alle Welt
in seiner Liebe leitet,
halt deine Hand so wie ein Zelt
hoch über uns gebreitet.

Sei nah in allem, was geschieht,
und tief in allen Dingen,
sei unser Gott, der alles sieht,
und hör, was wir dir singen.

Sei überall, wo Menschen sind,
wo immer Menschen träumen
so leise wie ein sanfter Wind,
der umgeht in den Bäumen.

Sei unser Gott, der mit uns zieht
mit seinem großen Segen,
sei unser Leben, unser Lied,
ein Licht auf allen Wegen.
                                            Lothar Zenetti

GOTT, meiner Stunden und meiner Jahre,
Du hast mir viel Zeit gegeben.

Sie liegt hinter mir und sie liegt vor mir.
Ich bitte Dich nicht, mir mehr Zeit zu geben.

Ich bitte Dich aber,
dass ich mit Freude und Gelassenheit

jede Stunde meines Lebens füllen kann.
Ich bitte Dich,

dass ich auch Zeit habe für die Stille 
und das Nachdenken,

ich bitte Dich um Sorgfalt und Verantwortlichkeit
für meine Zeit.

Jede Minute ist wichtig,
sie vergeht und kehrt nicht zurück.
Ich möchte wachsen und reifen,

aufbauen und gestalten, wo ich es kann.
Danke, GOTT fü meine Zeit.
Segne, GOTT meine Zeit. 

nach Psalm 31
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Gott sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.

 Gott sei neben dir,
 um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen.

Gott sei hinter dir, um die zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.

Gott sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst
und dich aus der Schlinge zu ziehen.

 Gott sei in dir, um dich zu trösten,
 wenn du traurig bist.
 Gott sei um dich herum,
 um dich zu verteidigen,
 wenn andere über dich herfallen.

Gott sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich Gott in dieser Stunde,

von jetzt und alle Zeit.
nach einem irischen Reisesegen

Gott, damit die Zweifel uns nicht  
          verzehren,
          die Traurigkeit uns nicht lähmt,
          damit die Angst uns nicht das     
          Herz zuschnürt,
          damit Tränen uns nicht 
          blind machen
          und Gleichgültigkeit uns nicht
          hoffnungslos werden lässt,
   gib uns Deinen Geist 
   der Hoffnung,
   damit wir wie neugeboren
   mit hellen Augen Dich 
   ansehen, mit wachen Ohren  
   auf Dein Wort hören,
  und uns in Bewegung setzen,
  zu den Zweifelnden,
  und Selbstsicheren,
  zu den Traurigen
  und Gleichgültigen,
  zu denen in Angst und 
  Verzagtheit,
  um die Botschaft Christi 
  zu verkündigen, 
  der gesandt ist, 
  Leben, 
  Heilung und Freude 
  zu verkündigen.
                      (nach Kurt Wolff)


