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Tageslosung
Der Herr ist gerecht in allen seinen
Wegen und gnädig in allen seinen
Werken.
(Psalm 145,17)

Darum lassen auch wir nicht ab,
für euch zu beten und zu bitten,
dass ihr erfüllt werdet mit der
Erkenntnis seines Willens in aller
geistlichen Weisheit und Einsicht.
(Kolosser 1,9)
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So viele kleine Kerzen – Lebenslichter, Gedankengrüße, Gebetsbrücken
hin zu den fernen Liebsten. In einer kleinen Wallfahrtskapelle haben wir
sie gefunden, als wir mit unseren Senioren unterwegs waren. Auch wir
haben Lichter angezündet … und zünden Lichter an in diesen unseren
Tagen (allabendlich in den Fenstern, vielfach digital und auch im stillen
Gebet). Gebetsbrücken und Gedankengrüße … es entstehen unglaublich
viel neue Verbindungen. Die Tage sind voller Sorge und zugleich voller
Kreativität – eine wunderlich-wunderbare Mischung. Das ist sehr kostbar.
Und – das gilt auch dann, wenn die eine oder andere Kerze angezündet
bleibt oder gar erlischt. GOTT nimmt gerade solche Lebenslichter ganz
besonders in seinen Schutz. Ich bin sicher, der ‚heilige Geist‘ (oder wie
immer man die lebendige Kraft des EWIGEN auch bezeichnen mag) stärkt
und festigt diese solidarische Verbindlichkeit … „mitten unter uns“.
Barmherziger GOTT,
Stärke die Lebenslichter meiner Lieben – gib ihnen DEINEN Schutz auf all
ihren Wegen … auch dann, wenn diese mühsam sind oder gar gefährdet.
Und – stärke die Lebenslichter aller, die in DEINER Liebe leben … all
DEINER Menschenkinder, wo immer sie auch sein mögen. Amen
GOTT segne Dich auf Deinen – nun so eingeschränkten – Wegen mit
Erkenntnis, dass das, was zu tun ist, recht und sinnvoll ist. ER verbinde
Dich in dieser Einsicht mit all Deinen fernen Nächsten. Amen
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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

