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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Freitag, 3. Dezember 2010 06:15
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Aus dem Dunkel ins Licht

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 3. Dezember 2010

Liebe Himmelsfreunde,

nutzen Sie eigentlich die Fernleihe in unseren Bibliotheken? Ich mache das öfters. 
Mein Mann hat mir mal erklärt, dass jedes Buch, das in Deutschland erschienen ist, in 
mindestens einer deutschen Bibliothek steht (es gibt einen Sammelauftrag). Das heißt 
praktisch betrachtet, dass Sie in diejenige nahegelegene Bibliothek gehen, die den 
Service Fernleihe anbietet. In meinem Landkreis ist das die Kreisbibliothek. Dort 
bestellt man das gewünschte Buch, meist dauert es nur ein paar Tage, dann wird man 
angerufen und kann es 4 Wochen lang ausleihen. Das kostet bei uns 2 Euro, bei manchen 
ist es auch kostenlos.

Ein klasse Service - und nachdem die Bücher sowieso von unseren Steuergeldern gekauft 
werden (und manche davon selten gelesen in den Büchereien herumstehen!), nutze ich ihn 
fleißig.

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

Aus dem Dunkel ins Licht
------------------------

Gott, du willst sie neu wecken,
die Sehnsucht in uns, wenn wir
sie haben einschlafen lassen
und zugedeckt mit den
Billigangeboten unserer Zeit.

Gott, du willst sie neu schaffen,
die Freude in uns, wenn wir sie
vernachlässigt und eingefroren
haben in der Kälte unserer
Tagesordnungen.

Gott, du willst sie neu beleben,
die Hoffnung in uns, wenn wir ihr
gekündigt und gemeint haben,
wir könnten auch ohne sie ganz
gut zurechtkommen.

Gott, du willst es ergreifen,
das müde Herz in uns, damit wir
es in deine Hände legen und du
uns führen kannst aus dem Dunkel
in dein wunderbares Licht.

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

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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