Ort der Geborgenheit
"Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten
deiner Flügel."
(Psalm 17,8)

Für die heutige Spur habe ich das Gebet aus dem gleichnamigen Lied 'The prayer' von
Céline Dion übertragen, das sie mit Andrea Bocelli und Josh Groban gesungen hat.
Guter Gott, ich bete,
dass Du uns im Blick behälst,
dass Du nach uns schaust, wohin wir auch gehen,
und uns hifst, weise zu sein und zu handeln.
In Zeiten, wo wir nicht weiter wissen,
sei Du uns im Gebet nahe
Geleite uns mit Deiner Gnade
und führe uns zu einem Ort,
an dem wir wirklich sicher sind.
Guter Gott, ich bete,
dass wir dein Licht finden, das uns leitet,
dass wir dein Licht in unseren Herzen bewahren,
uns an den Schein erinnern,
wenn die Nacht nach dem Erlöschen der Sterne am tiefsten ist.
Wie Sterne erleuchte dein Licht unsere Gebete.

In Tagen, die voll von Schatten sind,
sei du uns im Gebet nahe,
Geleite uns mit Deiner Gnade
und führe uns zu einem Ort.
Stärke unseren Glauben,
dann werden wir geborgen sein.
Guter Gott, wir träumen von einer Welt ohne Gewalt,
einer Welt der Gerechtigkeit und der Hoffnung,
jeder reicht seine Hand seinem Nachbarn, dem nächsten und dem fernen,
ein Symbol des Friedens und der Geschwisterlichkeit
Durch die Kraft, die du uns gibst,
möge unser Leben freundlich sein.
Halte uns im Blick.
Jeder finde Liebe, in oder um sich,
Jede Seele finde eine andere um sich zu lieben.
Guter Gott, das ist mein Gebet an Dich,
dass wir wie jedes Kind einen Ort finden müssen.
Führe uns zu diesem Ort.
Stärke unseren Glauben,
dann werden wir geborgen sein.
Ich spüre es:
Der Glaube, der in uns brennt,
wird uns retten.
Amen.

Impulse
•
•

Welche Geborgenheit wünschen wir uns ? Welche Geborgenheit geben wir wem
(Familie, Fremde, Kinder, Freunde, Flüchtlinge) ?
Aufnahme 'The prayer' mit Céline Dion und Andrea Bocelli und Text: Verknüpfung
Aufnahme 'The prayer' mit Céline Dion und Josh Groban: Verknüpfung
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