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Trilogie des Suchens

Allein der Wunsch, Gott zu finden, ist ein Schritt zu ihm. 
Deswegen ist es wichtig, alles was das Herz bedrückt, 
dem Allmächtigen zu sagen. 
In der einsamen Natur übergebe ich Gott, gelobt sei er!, 
alle meine Zweifel und Sorgen. 
Meine Freuden und Leiden breite ich vor ihm aus 
und ER versagt seinen Trost nicht.

Rabbi Nachman

Christus, unablässig suchst du jeden, 
der nach dir sucht und sich fern von dir glaubt.
Mach uns bereit, jederzeit unser Leben in deine Hände zu legen. Während wir dich noch 
suchen, hast du uns schon gefunden. 
So arm unser Gebet auch sein mag: du hörst uns zu, weit mehr, als wir es ahnen und 
glauben können. 
Amen.

Frére Roger
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Du Bild des Menschen Jesus Christus.
Du Licht der Welt,
du bist der Weg, den wir heute gehen.
Du bist die Wahrheit, die uns leitet,
du bist das Leben, das wir finden.

Schöpferischer Geist, Weisheit aus Gott,
gib uns Klarheit der Gedanken,
ein empfindliches Gewissen,
das heilende Wort,
das sorgsame Tun.

Du barmherziger Gott,
wir bitten dich für alle,
denen wir heute begegnen,
für alle, die dich in uns suchen,
für alle, die heute um uns sind.

Jörg Zink

Psalm 31

Herr, auf dich traue ich,
lass mich nimmermehr zuschanden werden,
errette mich durch deine Gerechtigkeit!
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!
 Sei mir ein starker Fels und eine Burg,
 dass du mir helfest!
Denn du bist mein Fels und meine Burg,
und um deines Namens willen 
wollest du mich leiten und führen.
Du wollest mich aus dem Netze ziehen,
das sie mir heimlich stellten;
denn du bist meine Stärke.
In deine Hände befehle ich meinen Geist;
Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
 Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte,
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 dass du mein Elend ansiehst
 und nimmst dich meiner an in Not
und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;
du stellst meine Füße auf weiten Raum.
 Ich aber hoffe auf dich
und spreche: du bist mein Gott!
Meine Zeit steht in deinen Händen.

Segen
Geht in der Kraft, die euch gegeben ist,
geht einfach,
geht leichtfüßig, geht zart,
und haltet Ausschau nach der Liebe,
und Gottes Geist geleite euch!
Amen.

Iona-Liturgie

Karin Bayer


