Rupelrather Abendgebet am 19. Mai 2020
15.05.2020

Impuls für die Stille

Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf
dem Libanon.
Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn, dort, in den Vorhöfen, unseres Gottes, grünen sie immerzu.
Psalm 92,13 u. 14

Das ist eine weitere Zusage in diesem Psalm, die uns Kraft geben kann.
Wir müssen nicht im "eigenen Saft" schwimmen, wir bekommen den Lebenssaft aus den tiefen Gedanken
Gottes, so wie die Zedern des Libanon durch ihre tiefen Wurzeln auch in kargen Gebieten gedeihen und
selbst dort immer grün sind.
Aber wie bekommen wir das hin in unserem Alltag - Leben nach dem Willen Gottes?
Erinnern sie sich an die kleinen Armbändchen mit der Aufschrift "W.W.J.D" - "what would Jesus do"?
Vielleicht eine Möglichkeit, sich immer wieder an die Gegenwart unseres Herrn zu erinnern, inne zuhalten
und ihn in einem kurzen Gebet zu fragen. Es gibt noch viele andere Erinnerungszeichen, seien sie kreativ!

Wir danken
für die Zusage, dass wir in der Verbindung zu Jesus Halt und Kraft für unsern Alltag bekommen;
dass Gott möchte, dass wir auch in Dürrezeiten immerzu grünen können.
...

Wir bitten
dass wir Gottes Willen für unser Leben mehr und mehr erkennen und hinwachsen in allen Stücken
zu dem, der das Haupt ist, Christus (Eph. 4,15);
dass wir Gottes Liebe, die er uns in Jesus erwiesen hat, weitergeben und wie eine Palme oder Zeder
für andere Menschen Schatten spenden in hitzigen Zeiten;
dass auch Eltern für ihre Kinder so verwurzelt sind, dass sie ihnen in diesen ungewissen und
beängstigenden Zeiten Schutz und Hilfe sein können;
...

***

Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.

Altirisches Schutzgebet, 7. Jh.

***

Dieses Lied begleitet uns durch die Woche.

Einen schönen Abend und herzliche Grüße aus Deiner Christuskirche!
PS: Tausche Dich mit uns und anderen zum Abendgebet auch gerne auf twitter aus:
https://twitter.com/rupelrath
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