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Silvia Ohse

Von: Himmelsfreunde.de [info@himmelsfreunde.de]
Gesendet: Freitag, 6. August 2010 06:15
An: info@adwords-texter.de
Betreff: Vater unser - immer wieder neu

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 6. August 2010

Liebe Himmelsfreunde,

empfinden Sie die aktuelle Weltgeschichte auch so bedrohlich? So viele unheilvolle 
Entwicklungen, sei es in der Medizin, bei der Landwirtschaft oder in der Finanzwelt 
und ganz besonders bei der Bedrohung der Menschenrechte ... Irgendwie kommt es mir 
vor, als ob sich eine Schlinge immer enger um den Hals der Menschen zuzieht.

Höchste Zeit für einen Befreiungsschlag! Kämpfen Sie mit?

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

Vater unser
***********

Vater und Mutter unser,
gerechter und barmherziger Gott,
kraftvoll und zärtlich bist Du uns geworden
in der Gestalt Jesu,
in der Dynamik Deines Geistes.

Du wohnst im Himmel,
denn wir sind wir,
und Du bist Du,
keine ineinander verschmolzene Einheit.
Partner vielmehr in einem Bund
zwischen Dir und der Schöpfung.

Geheiligt werde Dein Name,
in dem Menschen geheilt werden,
die zerstörte Schöpfung neuen Frieden
finden kann mit den Menschen
und wir zum Segen werden füreinander.

Dein Reich komme
mehr zur Geltung,
entfalte seine Kraft zwischen den Menschen
und im ganzen Kosmos.

Dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden,
damit Himmel und Erde
verbunden werden, wie sich Frau und Mann
in Liebe verbinden können.

Unser tägliches Brot gib uns heute
und alles, was wir zum Leben brauchen.
Weil wir aber oft genug zum Leben haben,
gib uns unser tägliches Herz für die,
die unser Teilen brauchen.

Vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern,
denn das Maß,
nach dem wir gemessen werden,
ist das Maß, das wir anderen angelegt haben.
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Und führe uns nicht in Versuchung
durch den Wohlstand,
in dem wir leben und der droht,
uns so satt, bequem und gierig zu machen,
dass wir uns nur noch selbst suchen.

Sondern erlöse uns von dem Bösen
und aus dem Kreislauf der Hartherzigkeit,
dass wir frei werden,
persönlich und gesellschaftlich barmherzig zu sein.

Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit
und die Fraulichkeit und die Zärtlichkeit,
die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit.

In Ewigkeit und jetzt und hier,
endgültig auf immer. Amen.

Norbert Copray
aus Kürzinger/Sill: Das große Buch der Gebete, Hohe-Verlag 2007

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

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