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ImWechsel (womöglich)

Einer: Der Taggeht zu Ende. Der Abend ist gekommen.
Wir halten inne undbringendiesenTag vorGott.

Alle: Jesus, dieser Taggeht zu Ende.
Eswar ein Tag voller Eindrücke. Eswar ein Tag vonDir. Eswar ein
Tag
mit Dir. Eswar ein Tagmeines Lebens, der nichtwiederkommt.
Herr, bleibe bei uns, denn eswill Abendwerdenundder Taghat sich
geneiget.

Lied: EG 483Herr, bleibe bei uns
Das Lied gibt es hier zumAnhören.

Psalm73 [imWechsel, womöglich]

Dennoch bleibe ich stets an dir;
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand,

du leitest mich nach deinem Rat
und nimmst mich am Ende mit Ehren an.

Wenn ich nur dich habe,
so frage ich nichts nach Himmel und Erde.

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein
Teil.

Aber das ist meine Freude,
dass ich mich zu Gott halte

und meine Zuversicht setze auf Gott, den HERRN,
dass ich verkündige all dein Tun.

SICH EINFINDEN UND GOTTZUWENDEN

https://www.youtube.com/watch?v=6zMPA4JSKmM&t=2s
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„Federn lassen und dennoch
schweben - das ist das
Geheimnis des Lebens.“

(Hilde Domin)

„Die Dichterin des DENNOCH“
hat man Hilde Domin auch
genannt. Sie lässt sich einfach
nicht drausbringen. Sie glaubt
immer weiter daran, dass sich
am Ende die Dinge zum Guten
wenden, oder wenigstens,
dass es gut ist, wie sich die
Dinge fügen.

Gegen alle Widrigkeiten.
Gegen allen Augenschein.
Auch gegen alle Erfahrung.

„Träumereien! Phantastereien!
Wie naiv kann man eigentlich
sein?“ All das hören Menschen
ihres Schlags dann auch. Von
denen, denen das Leben den
Glauben an ein
hoffnungsvolles DENNOCH
abgewöhnt hat.
Die glauben schon lange an
keine Geheimnisse
mehr, und schon gar
nicht an Wunder. Und
die ertragen es
kaum, wenn andere das
noch tun.

Das Rotkehlchen ist auch
so ein Botschafter des
DENNOCH. Es gilt als
besonders unerschrocken.
Sein Gesang ist vom
Anbruch des Tages bis hinein
in die Dämmerung fast das

ganze Jahr über zu hören.
In Christuslegenden steht es
dem sterbenden Jesus
tröstend bei und singt unter
dem Kreuz. In seinen
durchschnittlich 13
Lebensmonaten lässt das
Rotkehlchen eine ganze
Menge Federn. Und doch singt
es, wenn auch womöglich
versehrt von den harten
Winterwochen, im frischen
Baumgrün sein DENNOCH-
Lied. Schwebend.

„Federn lassen und dennoch
schweben - das ist das
Geheimnis des Lebens.“

Wir werden einige Federn
gelassen haben, wenn der
Sommer anbricht und auch
dann wird das Ende
voraussichtlich noch nicht
erreicht sein.

Halten Sie in der kommenden
Woche Ausschau nach einem
Rotkehlchen. Schicken Sie mir
gerne ein Photo, wenn Sie
eines gesichtet haben
(andreas.honegger@elkw.de).

Lernen Sie Psalm 73
auswendig. Und wenn
Sie ein Rotkehlchen
hören, lassen Sie Ihre
Seele schweben,

indem sie mit dem Psalm in
sein Dennoch-Lied
einstimmen.

SICH VONGOTTANSPRECHEN LASSEN
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Ich liege,Herr, indeiner HutundschlafeganzimFrieden.Dem,der indeinen
Armenruht, istwahre Rastbeschieden.
SindnundiedunklenStundenda, soll hell vormir erstehen, wasdu,als ich
denWeg nicht sah,zumeinemHeil ersehen.
Duhastdie Liedermirberührt, ichschlafeohneSorgen.
DermichindieseNachtgeführt, der leitet michauchmorgen.
Amen Jochen Klepper

Wer keinInternet hat, kanndieHausandachtimEv.Pfarramt bestellenund
bekommtsiekostenlosperPost zugeschickt.

SICH UND DIE WELT GOTTANVERTRAUEN

MIT GOTTGEHEN

Ich bin dankbar....

• für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, dass ich
Arbeit und Einkommen habe.

• für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das
bedeutet, dass ich genug zu essen habe.

• für den Rasen, der gemäht werden muss, die Fenster, die
geputzt werden müssen, weil das bedeutet, dass ich ein
Zuhause habe.

• für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung,
weil das bedeutet, dass wir in einem freien Land leben und
das Recht der freien Meinungsäußerung haben.

• für die Parklücke, ganz hinten in der äußersten Ecke des
Parkplatzes, weil das bedeutet, dass ich mir ein Auto
leisten kann.

• für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass
ich genug Kleidung habe.

• für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet,
dass mir ein neuer Tag geschenkt wird.


