„Gott höchstpersönlich ist mein immerwährender Gastgeber, der mich
immer versorgt, denn seine Macht ist unfehlbar.
Er bringt mich in einen Speisesaal, in dem immer etwas Leckeres zum
Essen und Trinken und was ich sonst zum Leben brauche, angeboten wird,
und zwar immer ausreichend von allem was mein Herz begehrt und liebt
und braucht.

MBK-Aktion zum Psalm 23
In Zeiten von Co-Vid-19
Danke an alle Teilnehmerinnen

Dazu, immer, wenn es nötig ist, bekomme ich eine Ruhepause, so lange
ich es bedarf. Somit kann ich erfrischt und gestärkt zu ihm aufschauen.
Er allein zeigt mir, wie ich mit Qualität leben kann, lebendiges Leben
leben kann. Letztlich geht es immer um ihn und wie ich seinen Namen
ehren kann.
Und wenn ich mal keinen Ausweg sehe, mich die Depression packt wie
eine dunkle Wolke, habe ich dennoch keine Angst. Denn ganz egal, wie
verfahren die Situation auch ist, ich vertrau dir, mein Gott, weil du mich
sicher wieder herausziehst.
Auch in diesen Zeiten der Einsamkeit und des Eingesperrt sein, der Angst
vor Ansteckung, bist du bei mir!
Du versorgst mich mit allem was ich brauche, ja: Du bereitest auch jetzt
vor mir eine Speisetafel, so lang, dass ich es kaum überblicken kann und
das, obwohl alles um mich herum nach Kampf aussieht, mir es vorkommt,
als wollten mir andere was Böses.
Du sprichst ein Toast auf mich aus, ja, du erhebt für mich dein Glas, weil
du mich nie aufgibst. Und du schenkst auch mir einen vollen Becher ein
mit dem besten Wein deines Hauses – oder dem, was ich besonders gerne
trinke.
Du ehrst mich, denn ich habe Anteil an deinem Hause. Mein Leben lang
gibst du mir Gutes und hältst nie was zurück.
Nur bei dir bin ich zu Hause, in jedem Augenblick! Da will ich bleiben,
von da geh ich nicht mehr fort!“
Bleibt fröhlich und gesund, Gott mit euch.
Petra Stöckmann/ Pidi aus dem 64igsten

Christina Balke

Du Herr bist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.
Nichts wird mir fehlen?
Doch mir fehlt vieles im Moment.
Ich vermisse die sozialen Kontakte.
Mir fehlen die öffentlichen Gottesdienste und das kirchliche Leben.
Die Not so vieler Menschen geht mir nahe.
Ich fühle mich ohnmächtig und sehne mich nach dem Ende dieser schrecklichen Zeit.
In der Tat, es fehlt vieles
Und trotzdem stimmt es, dass du Herr, mein Hirte bist.
Ich erkenne, wenn ich nur auf das schaue,
was mir fehlt, wird mir auch das noch genommen, was ich habe.
Für mein Leben stimmt es, dass ich das Wichtigste noch habe und, das bist du Herr,
denn du bist mein Hirte.
Wenn ich dich als meinen Hirten annehme, kann alles nur gut werden.
Wenn ich sage, dass ich dir vertraue, wirst du mir alles geben, damit ich mein Leben
bewältige und mir zeigen, wie und wo ich helfen kann.
Du hast mir kein sorgenfreies Leben ohne Leid versprochen, doch du hast mir
zugesagt, mich nie allein zu lassen und mir nur das zuzumuten, was ich bewältigen
kann.
Du gibst mir Leben in Fülle auch in den engen Grenzen, in denen ich zur Zeit leben
muss.
Du hast die Pandemie nicht geschickt,
aber du lässt sie zu, damit wir alle umkehren und dir wieder ganz nahe kommen.
Ich darf zu dir schreien: „Zeige mir, dass du mein Hirte bist.
Mit einem Wort konntest du den Sturm zum Schweigen bringen.
Mit einem Wort kannst du auch die Pandemie vernichten.
Früher sind die Menschen in Notsituationen in die Kirche geströmt, um gemeinsam
zu beten, zu bitten und dich zu loben.
Das dürfen wir jetzt nicht und trotzdem können wir es gemeinsam tun,
wenn auch jeder dort, wo er gerade lebt.
Jesus, du bist die lebendige Quelle in mir.
Sie hört nicht auf zu sprudeln.
Du willst meinen Durst löschen, meinen Hunger stillen, damit ich durchhalten kann.
Oft gleiche ich einer verwelkten Blume.
Ich lasse den Kopf hängen, suche Schuldige und trinke nicht aus
der lebendigen Quelle, die in mir fließt. Ich suche an falschen Stellen Hilfe.
Wenn ich mitten in der Not ein Loblied anstimme, dann wird mir geholfen.
Paulus hat im Gefängnis ein Loblied angestimmt und er wurde befreit.
Bonhoeffer stimmte das Lied an: „Von guten Mächten wunderbar Geborgen…
Wieviel Heilung hat dieses Lied schon bewirkt!

Hilf mir, dass ich wirklich jeden Tag beginne mit dem Bekenntnis:
„Jesus, ich vertraue dir.“
Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Vor Zuversicht, Gottvertrauen und klarem Bekenntnis flieht der Böse,
der mich von außen besiegen möchte, vor allem aber flieht der Feind,
das Böse, das in mir selbst ist. Manchmal bin ich selbst mein größter Feind.
Wenn ich lobe, danke und preise, werde ich verwandelt.
Wenn ich danke, fliehen die negativen Gedanken.
Jesus, du selbst hast alle Feindschaft besiegt. Du hast gebetet:
„Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“
Auch ich soll vergeben, soll meine Feinde lieben.
Vergebung macht heil und befreit. Kein Feind und kein irdischer Tod kann mich
vernichten, wenn ich dir mein ganzes Vertrauen, wenn ich mich dir ganz schenke.
Nichts kann mich aus deiner Liebe reißen.
Unsicherheit, Verzweiflung und Angst bieten viele Einfallstore für den und das Böse
und auch für Viren, die uns krank machen wollen.
Jesus, du lebst, du bist mein Hirte! Du bist auferstanden. Du hast den Tod
besiegt!
Ich werde auch auferstehen und darf einst ganz bei dir sein!
Je mehr ich dich lobpreise zum Beispiel auch mit dem 91. Psalm, desto mehr
werden ich gewappnet sein!
Du willst, dass ich einst für immer mit dir in deinem Reich lebe.
Dein Reich hat bereits hier auf der Erde begonnen. Ich lebe noch in der Spannung
zwischen dem „Schon jetzt—und dem noch nicht!“ Das ist oft schwer auszuhalten,
aber du bist mein Hirte, der mich führt.
Du bist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du führst mich zum ewigen
Leben.
Sigrid Hundertmark
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