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Alles ist schon geschrieben,
alle Wahrheiten und Weisheiten,
und es will nur wiedergefunden werden.
Jeder Ton ist schon erklungen,
jede Melodie schon gesungen,
jeder Vers schon geschmiedet.
Und erst die Flüsse!
Was tragen sie nicht alles mit an altem Wissen
und ungelebten Möglichkeiten,
was raunen sie uns nicht alles zu,
wenn wir erst bereit sind
zu fließen mit ihnen, oh ja.
Konstantin Wecker
aus: Es ist ein stilles Singen in den Dingen,
in: Auf der Suche nach dem Wunderbaren

Wasserklänge
anschauen

Bibel
Tu visites la terre et tu lui donnes l`abondance,
Tu la combles de richesses;
Le ruisseau de Dieu est plein d`eau;
Tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi.
Psaumes 65,10

Du ordnest die Erde und lässt sie erblühen,
vielfältig bereicherst Du sie.
Gottes Strom ist voller Wasser,
Du schenkst der Erde das Korn.
Psalm 65, 10 (Buber)

Dankgebet
Gott Du furchtlose Wahrseherin
statt im Lotussitz und Augen zu nach innen
statt positiv denken rosarotem Blick
schaust Du durch uns in die Welt
Gott Du allstarke Mitträgerin
statt selbstgenügsam im eigenen Glanze
statt frei sein vom Leiden alleine für Dich
bindest Du Dich an die Welt
Gott Du zärtliche Mutmacherin
statt Schrecken und Angst und Macht von ganz oben
statt glitzernder Pracht Berühren verboten
verströmst Du Dich selbst in der Welt
Carola Moosbach
aus: Gottflamme Du Schöne

Astor Piazzollas "Libertango" für sechs Fagotte

hören
Pessach Das jüdische Fest zum Auszug aus Ägypten
lesen

Foto: Hans-Jürgen Spies

Das Helfen ist ein Thema, das so alt ist wie die Menschheit.
Wie helfen Sie in dieser Zeit?
hören

Foto-Impressionen in Corona-Zeiten
anschauen

Wenn Sie diesen Infobrief nicht mehr erhalten wollen, dann klicken Sie für eine Abmeldung auf diesen Link.
Sollte dieser Link aus technischen Gründen nicht funktionieren, antworten Sie bitte auf diese E-Mail mit dem
Betreff "Adresse löschen".
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