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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Freitag, 16. April 2010 06:15
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Herr, segne meine Augen ...

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 16. April 2010

Liebe Himmelsfreunde,

ein großes Wort ist es, das unser heutiger Beter ausspricht: "Lass mich Dir ganz 
verfügbar sein mit allem, was ich bin und was ich habe." Ganz und gar, mit Haut und 
Haar, ohne Einschränkung ... wer Gott dieses Angebot ebenfalls macht, muss sich 
darüber klar sein, was er da sagt und ob er die möglichen Konsequenzen wirklich tragen 
kann. Es könnte vorkommen, dass Gott ihn beim Wort nimmt!

Gebet um den Segen Gottes
*************************

HERR, segne meine Augen, dass sie imstande sind,
die Welt um mich herum wahrzunehmen,
die Bedürftigkeit meines Nachbarn zu erkennen,
das Kleine, das Unscheinbare nicht zu übersehen,
das Vordergründige und die Prahlerei zu durchschauen,
dass mein Blick Güte und Wärme ausstrahlt.

HERR, segne meine Ohren, dass sie imstande sind,
Deine Stimme in allem Lauten dieser Welt zu vernehmen,
dass sie fähig werden,
die leisen Stimmen der Notleidenden wahrzunehmen,
das Unbequeme nicht zu überhören,
sich jedem Lärm und Geschwätz zu verschließen.

HERR, segne meinen Mund, dass er imstande ist,
DICH vor aller Welt zu bezeugen und DICH zu preisen,
Worte des Trostes und des Heiles zu sprechen,
das mir Anvertraute stets zu bewahren,
für andere zu sprechen,
die keine Rechte und keine Stimme mehr haben.

HERR, segne meine Hände, dass sie imstande sind,
Halt und Stütze zu sein, wo es erforderlich ist,
führen zu können, ohne zu Fesseln zu werden,
geben zu können, ohne auf Gegengabe zu setzen,
Zärtlichkeit auszudrücken, die Herzlichkeit ahnen lässt,
Segen zu spenden, wo Leid und Trauer ist.

HERR, segne mein Herz, dass es imstande ist,
Wohnstatt Deines Geistes und Deines Lichtes zu sein,
Wärme zu schenken und auch selbst zu empfangen,
verzeihen zu können, wo jemand schuldig geworden ist,
Stütze zu sein, wo jemand gescheitert ist,
Vertrauen zu wecken, wo keines mehr vorhanden,
Liebe zu schenken, ohne Gegenliebe zu erwarten,
Freud und Leid miteinander zu teilen.

HERR, komme so mit Deinem Segen über mich.
Lass mich Dir ganz verfügbar sein,
mit allem, was ich bin und was ich habe.
HERR, lass mich mit solchem Segen beschenkt
Segen für andere und für die Welt sein.

Heinz Pangels
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aus Kürzinger/Sill: Das große Buch der Gebete, Hohe-Verlag 2007

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für diesen Tag!

Silvia Ohse
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