
  

Maria hilf 

Abends: Hock die amol an Ogablick nieder  
 
Denke über den abgelaufenen Tag nach. Wir wollen Gott danken, für diesen Tag. 
Wir denken an unsere Familien, Angehörige, Nachbarn, MitarbeiterInnen in den 
Betrieben und unsere Gemeinde, besonders an die kranken Menschen die wir in 
diesen Tagen nicht besuchen oder treffen können. Wir bitten Gott, dass er uns 
vor dem Corona-Virus und anderen Krankheiten verschone. Und dass die 
Menschen, die erkrankt sind, bald wieder gesund sind. Wir überlegen,  
wem wir telefonisch besuchen könnten.  
Telefonieren wir einfach mit Menschen die uns fehlen.  
Wir können zurzeit nicht in der Pfarrkirche gemeinsam den Gottesdienst feiern.  
So wollen wir zu Hause miteinander und füreinander beten  

 

Setz dich in das Zimmer, (Wohnzimmer) in dem du dich am wohlsten fühlst  
oder in das du dich gerne zurückziehst. 
Setz dich bequem hin und schau dich einfach um.  
Spüre den Frieden, der von deinem Zimmer ausgeht. 
Dann schau Bilder und Erinnerungsstücke aus deinem Leben an. So kommst du in Berührung 
mit deiner Lebensgeschichte. In diesem Zimmer bist du da - mit deiner ganzen Geschichte. 
Schau dir dankbar deine Geschichte an. 
Stell dir vor, dass du nicht allein bist, dass all die Menschen bei dir sind, mit denen du dich 

verbunden fühlst. Auch all die, denen du viel verdankst, sind bei dir, deine Eltern und 

Großeltern und alle Freunde. 

Stell dir vor, dass Gott in deinem Zimmer ist. Sein Segen umgibt dich. Genieße den Frieden, 

der von seiner Gegenwart ausgeht. Gott bewertet dein Leben nicht.  

Alles, woran dich das Zimmer erinnert, ist von seinem Segen umgeben.  
Stell dir vor, dass du getragen bist von Gottes Liebe.  
Und bleibe eine (viertel) Stunde einfach still sitzen in diesem Bewusstsein: Ich muss jetzt gar 

nichts tun. Ich bin einfach nur da, mit meiner Geschichte, mit meinem wahren Selbst. Und ich 

bin da in Gottes heilender und liebender Gegenwart. Das genügt.         (Anselm Grün) 

Wir beten: Glaubensbekenntnis  
Vater unser 
Gegrüßt seist du Maria 
 

Glück - Eine humorvolle Geschichte. Vom Geschichtenerzähler Pfr. Willi Hoffsümmer 
Ein sehr altes Ehepaar ging zu Bett. Auf dem Schränkchen zwei Schüsselchen mit Zähnen. 
Liebevoll schaute der Mann seine Frau an und streichelte ihre faltigen Hände. Er sprach: 
»Schon mehr als fünfzig Jahre sind wir glücklich, Mädchen. Glaube mir, wenn ich sage:  
Nicht für eine Million gäbe ich dich her.« 
»Das weiß ich, Junge«, sagte die Frau. »Auch du bist nicht zu kaufen. Und auch nicht für eine 
Million, das ist doch eine ganze Menge?!« 
Sie lagen dort beisammen am Rande ihres Lebens.  
Zwei Menschen, die so viel gegeben hatten. 
Sie sagten sich: »Nun schlafe sanft, hörst du?« 
Er gab ihr einen Kuss und flüsterte: »Hast du die Tür abgeschlossen?                                                           

Hier liegen schließlich zwei Millionen!« 

Herzliche Grüße, bleib daham, bleib gsund. Diakon Karl 


