Samstag/Sabbat
Thema (Vater unser)
Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit
Vater im Himmel,
Dein ist das Reich, Dein ist die Kraft, Dein ist die Herrlichkeit…
Alles, was im Himmel und auf der Erde ist, gehört Dir.
Du hast es geschaffen und wunderbar gemacht.
Ich merke auch, dass das, was ich sehe, nur ein schwacher Ausdruck
Deiner Fülle und Herrlichkeit ist.
Deine Fülle, Deine Möglichkeiten gehen weit über das hinaus,
was ich sehen kann. Immer wieder neu bin ich davon beeindruckt.
Dein Reich ist unbegrenzt, Deiner Kraft ist nichts unmöglich,
wozu auch immer Du sie gebrauchst.
Deine Fülle, Deine Möglichkeiten sind weitaus umfangreicher
als alles, was ich je an Mangel haben könnte,
auch meine aktuellen Anliegen, sind darin ausgefüllt.
Und auch die Anliegen der Menschen, die mir auf dem Herzen liegen.
Ich preise Deine Stärke. Deine Macht, sie ist größer und höher
als irgendeine Macht, die ich hier auf Erden kenne.
Jedes Knie in der sichtbaren und unsichtbaren Welt muss sich vor Dir
beugen, was und wer auch immer gegen mich kommt und nicht mit Dir
übereinstimmt, kann nicht vor Dir bestehen.
Daher beuge auch ich meine Knie vor Dir, zusammen mit allen anderen
Menschen, die in der Beziehung mit Dir leben,
und stimme mit ihnen in das Lob Deiner unfassbaren Herrlichkeit ein.
Du bist der Inbegriff aller Schönheit, Liebe, Annahme und
Wertschätzung.
Du hast an mich gedacht schon vor Beginn irgendeiner Zeitrechnung.
Mein Weg war vor Deinen Augen, bevor ich den ersten Schritt
gemacht habe. Du kennst auch das Ziel für mein Leben, du weißt um
meine Zukunft. Du kennst jeden Schritt, den ich gemacht habe. Und

die Schritte, die ich noch machen werde, die richtigen und auch die
falschen. Du hast mich nie aufgegeben und wirst dies auch nie tun,
solange ich auf dieser Erde bin. Für alle Situationen hast Du eine
Lösung, selbst, wenn etwas schief gegangen ist.
Ich bin überzeugt: Du bleibst auch in der Zukunft derselbe Gott, voller
Liebe und Barmherzigkeit. Du wirst Dich nie ändern, Du stehst zu dem,
was Du in Deinem Wort, in Deinen Verheißungen gesagt hast.
Ich möchte immer mehr so werden wie Du.
Ja, ich möchte in Deiner Nähe bleiben, damit Deine Schönheit,
Herrlichkeit, Kraft und Liebe mich prägen und verändern kann
und durch mich zu den Menschen um mich herum ausstrahlt.
Das möge unser Bund sein, zwischen Dir und mir
solange ich auf dieser Erde lebe.
Wegen Jesus, der in seiner Liebe sein Leben am Kreuz für mich gab
und mir dadurch die Tür zu Deinem Reich, Deiner unendlichen Kraft
und Deiner wunderbaren Herrlichkeit geöffnet hat.
Für alle Zeiten.
(Bei jedem Satz kannst Du eine Pause machen und einsetzen, was Dir gerade konkret bewusst ist.)

Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde Dein Name,
Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben,
die an uns schuldig wurden.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

