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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 15. Februar 2013

Liebe Himmelsfreunde,

der "arme Sünder" ... Es gab vermutlich Zeiten, da konnte man sich und andere so 
bezeichnen, ohne ausgelacht zu werden. Aber die sin d definitiv nicht jetzt. Wenn man 
solche Wörter in den Mund nimmt, erntet man viellei cht mitleidige Blicke und Spott, 
aber bestimmt nur selten Verständnis oder gar Zusti mmung. Dabei sind sie aktuell wie 
noch nie vorher ... - Lesen wir heute einen Text vo n jemandem, der sich als genau so 
einen Sünder betrachtet!

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

SAG JA ZU MIR
GOTT SEI MIR SÜNDER GNÄDIG
==========================

Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt,
weil ich so vieles falsch gemacht.
Wenn Menschen nicht verzeihen können,
nimm du mich an trotz aller Schuld.

In Jesus ist uns Heil gegeben,
denn er war ganz für andre da.
An ihm muss ich mein Leben messen,
doch oft setz ich allein das Maß.

Gib mir den Mut, mich selbst zu kennen,
mach mich bereit zu neuem Tun.
Und reiß mich aus den alten Gleisen:
ich glaube, Herr, dann wird es gut.

Denn wenn du ja sagst, kann ich leben,
stehst du zu mir, dann kann ich gehn,
dann kann ich neue Lieder singen
und selbst ein Lied für andre sein.

So ist mein Leben nicht vergeblich:
für andre kann es Hilfe sein.
Ich darf mich meines Lebens freuen
und anderen Grund zur Freude sein.

Tu meinen Mund auf, dich zu loben,
und gib mir deinen neuen Geist.

Max Seidel - Diethard Zils

aus: Kürzinger/Sill, Das grosse Buch der Gebete, Ho he-Verlag 2007

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

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