
  

  

  

  

  

Mein Herr  

bist du, 

mein ganzes Glûck  

bist du allein. 

 

Psalm 16,2 – WdL 22/06 

Diese schlichten Worte des Gebetes werden uns helfen, 
auf Gott zu vertrauen und uns in das Leben mit IHM 
einzuüben – mit ihm, der die Liebe ist.   

Wir werden enger mit Gott verbunden sein und von ihm 
erfüllt werden. 

So gelangen wir immer mehr zu unserem wahren Sein. 
Wir sind ja nach seinem Bild geschaffen.   

Schenken wir Gott mit diesen Worten eine gemeinsame 
Liebeserklärung. Bringen wir so mehr Frieden und 
Zuversicht in diese Welt. 
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