Gebet
Atem Gottes, hauch mich an,
füll du mich wieder mit Leben,
bis dass ich, was du liebst, lieben kann
und retten, was du gegeben.
Atem Gottes, weh mich an,
mein Herz ist Dir offen,
bis ich, was Du willst, wollen kann
im Handeln und im Hoffen.
Atem Gottes, blas mich an,
bis ich ganz Dein werde, bis dein
Feuer in mir brennt,
auf der dunklen Erde.
Dorothee Sölle
Aus: Loben ohne Lügen, Berlin 2000, zitiert nach: Edwin Hatch,
"Breathe on Me Breath of God" (1986)

Christi Geist und sein e Liebe
machen uns lebendig
Ezechiel 37

1. O dass ich doch die Worte fände
die groß genug sind für Dein Licht
dass Deine Tiefe ohne Ende
aus meinem Mund und Herzen spricht
das überquillt von Deinem Glanz
Dein Segen wird zu Mut und Tanz

2. Prominente, Megastars
sind nach kurzer Zeit vergessen,
ihre Porsche, Jaguars
morgen schon von Rost zerfressen.
Jets und Panzer geh’n entzwei.
Vor dir schweigt das Kriegsgeschrei.

2. O dass ich doch die Wege fände
die mich in Dein Geheimnis führn
für Deine Arbeit meine Hände
dass alle Deine Liebe spürn
die überströmend fließen will
die stark und schwach ist laut und still

3. Wolkenkratzer fallen um
durch ein kurzes Erdenbeben.
Wissenschaften sind so dumm,
woll’n sie sich vor dir erheben.
Unser Stolz und unsre Pracht
geh’n vorüber über Nacht.

3. Ich will von Deiner Schönheit singen
die ich in Menschenaugen seh
durch Wort und Stille soll es klingen
wenn ich in Deinen Spuren geh
die immer wieder ich verlier
bis Du in mir bist ich in Dir

4. Feuer, Erde, Wasser, Wind,
Vogelschwärme und Delphine,
Mann und Maus und Frau und Kind,
Wüste, Staubkorn und Lawine,
Mond und Sterne, Tag und Nacht,
sind von deiner Hand gemacht.

Carola Moosbach zu „O dass ich tausend Zungen hätte“
Rechte bei der Autorin, www.carola-moosbach.de

5. Gott, dein Atem ist so groß
und er haucht in Steine Leben.
Fruchtbar ist dein Mutterschoß.
Du kannst nehmen, du kannst geben.
Du erhältst uns lebenslang.
Nichts als Staunen mein Gesang.

1. Sanfter Gott, wir loben dich.
Deine Kraft wirkt in den Schwachen.
Supermänner brüsten sich,
bau’n sich auf, es ist zum Lachen.
Große Helden gehen ein.
Bosse sind vor dir so klein.

Gerhard Schöne zu „Großer Gott, wir loben dich,“
Aus: Buschfunk 1991

