(ottesdienst)
Dienstag – 31. Oktober 2020

Tageslosung
TAGESLOSUNG
Ich will des Morgens rühmen deine Güte; denn
du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not.
Psalm 59,17

Am Morgen, noch vor Tage, stand Jesus auf und
ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte
und betete dort.
Markus 1,35
Foto: Corinna Mey

Was ist dein/ ihr erster Gedanke morgens?
Ist es Vorfreude, auf das was kommt, was der Tag zu bieten hat?
Ist es Sorge, was der Tag bringen mag, mit seinen Herausforderungen auf der Arbeit, in der
Familie, mit der Gesundheit?
Dient der erste Gedanke dem körperlichen Wunsch nach Kaffee oder Zähne putzen?
Wacht die Liebe mit auf und der erste Gedanke gilt einem geliebten Menschen?
Ist es ein Dankgebet an GOTT für die Ruhe der Nacht?
Vermutlich ist es sehr abhängig von der Lebenssituation, in der wir uns als Menschen gerade
befinden. Mal überwiegen Zeiten der Liebe und Freude, mal die der Sorge und Ängste.
Auf dem Bild dürfen Sie den Blick aus meinem Schlafzimmerfenster genießen. Von solchen
Himmelsereignissen lasse ich mich gerne morgens begrüßen. Jeder Morgen, jeder neue
Tag, ist ein Geschenk Gottes an uns. In Klöstern und Moscheen wird GOTT bei
Sonnenaufgang gedacht. Schon morgens, mit Beginn des Tages, stellen Menschen ihr
Leben in GOTTES leuchtende Gegenwart. Ich kenne viele Christen, die ihren Tag mit einer
Andacht, einer Meditation, der Tageslosung oder einem Lied beginnen.
Ich möchte Sie einladen: Nehmen Sie sich morgen früh einmal bewusst Zeit für GOTT.
Bringen Sie das, was Ihnen am Herzen liegt, vor IHN. Wenn Sie das vorher noch üben
möchten, dann beenden Sie doch einfach den heutigen Reformationstag ebenso und legen
ihn zurück in Gottes Hand.
GEBET
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des HERRN. Amen
SEGEN
GOTT segne dich, er sei jeden neuen Tag bei dir mit seiner leuchtenden Gegenwart. 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

