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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Freitag, 17. September 2010 06:15
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Segensgebet

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 17. September 2010

Liebe Himmelsfreunde,

wie reagieren bei Ihnen die Leute, wenn Sie das Thema Endzeit ansprechen? Oder geht es 
Ihnen wie mir, dass Sie am liebsten gar nicht mehr davon reden mögen, weil man Sie 
sonst so mitleidig anschaut und durchblicken lässt, wie lächerlich man das Ganze 
findet ...

Wir werden aber nicht darum herumkommen, wir müssen mahnen und warnen, weil wir mitten 
in der Endzeit leben und die Katastrophen längst begonnen haben. Größere werden 
folgen. Und ich bin gespannt, ob sich auch nach diesem Newsletter wieder ein paar 
Leser abmelden, weil sie es auch nicht hören wollten!

********************************************************************

SEGENSGEBET
===========

Gottes reichster Segen gebe dir
seine siebenfältige Heilkraft und Hilfe.

Der Segen des Vertrauens
erfülle dich jeden Tag neu,
damit du an das Gute im Menschen
und in dir selbst glauben kannst.

Der Segen der Hoffnung
durchdringe dich immer tiefer,
damit du den langen Atem behältst
in der Atemnot unserer Zeit.

Der Segen der Liebe
wohne spürbar in deinem Herzen,
damit du fähig wirst
zur Hingabe an Gott und die Menschen.

Der Segen der Gerechtigkeit
erneuere deine Gedanken,
damit du die nicht vergisst,
die im Schatten stehen.

Der Segen der Klugheit
begleite deine Entscheidungen,
damit du sie rechtzeitig
und verantwortlich treffen kannst.

Der Segen der Stärke
ermutige dein Tun und Lassen,
damit du auch in der Schwachheit
der Gnade Gottes traust.

Der Segen des Maßes
beseele deine Pläne und Ziele,
damit du im Annehmen deiner Grenzen
den größeren Frieden findest.
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So segne dich der lebendige und treue Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Paul Weismantel
aus Kürzinger/Sill: Das große Buch der Gebete, Hohe-Verlag 2007

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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