
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken 
würdet. Dadurch entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt. 
andreas.pasquay@kirche-langenfeld.de – oder - dominik.pioch@ekir.de  

(ottesdienst) 

Freitag, 22. Januar 2021 

 
Tageslosung 
 

Die Israeliten werden umkehren 
und den Herrn, ihren Gott, 
suchen, 
und werden mit Zittern zu dem 
Herrn und seiner Gnade 
kommen in letzter Zeit. 
Hosea 3,5 
 
 

Gott ist`s, 
der in euch wirkt beides, 
das Wollen und Vollbringen, 
nach seinem Wohlgefallen. 
Philipper 2,13 

„Klare Verhältnisse“ 
 

Seit einigen Jahren ist meine Gäste-Toilette im Haus auch zu einem Ort 
der besonderen Einkehr geworden. Ich sammele dort an den Wänden und 
auf Ablagen Lebensweisheiten, gute Sprüche, nette Graphiken und immer 
wieder auch außergewöhnliche Gebete wie das oben auf dem Foto 
abgebildete: 

Gebet des Nashorns 
Lieber Gott, Du bist der Boß. 

Amen, Dein Rhinozeros. 
 

Wer auch immer dieses Gebet dann mit Harry XXX unterschrieben hat, ist 
für mich unwichtig. Mir helfen diese Worte, mich zu vergewissern, wer 
denn der wirkliche HERR in meinem Hause und in meinem Körper ist: 
GOTT selbst. Er schenkt Leben und ER nimmt es. Unser Schöpfer ist es, 
von dem jeder Lebensmoment abhängt. ER ist es, der mir meine Kraft und 
Fähigkeiten, meine Kreativität und alle meine mir gegebenen 
Lebensmöglichkeiten zur Verfügung stellt.  
Wer die sog. „Familienaufstellungen“ nach Bert Helliger kennt, weiß, wie 
wichtig es für das eigene Leben ist, die eigene Rolle im System mit 
anderen genau zu kennen und dementsprechend auszufüllen. Wo und 
wann bin ich Mutter, wo Tochter; wo Kollegin oder Freundin …und wo und 
was bin ich im Bezugsrahmen zu GOTT: GOTTES geliebtes Kind, aber 
auch SEIN Gefäß, in das ER hinein SEINE Energie gibt, die in uns das 
Wollen und Vollbringen wirkt. 
 

Gebet 
GOTT, so bitte ich Dich heute um DEINEN Geist für Körper und Seele. 
 

Segen 
Der Schöpfer und Vollender Deines Lebens erfülle Dich mit Liebeskraft. 

 
 

Foto, Text, Gebet und Segen: Pfarrerin Angela Schiller-Meyer, Langenfeld 
Lutherbibel 2017, © Deutsche Bibelgesellschaft; Wir danken für die freundliche Genehmigung 

 

mailto:andreas.pasquay@kirche-langenfeld.de
mailto:dominik.pioch@ekir.de

