Wo bist du, Gott, du großer Stern
Den die Gebete nennen?
Du warst doch nah und bist so fern,
und lässt dich nicht erkennen.
Die Augen nehmen dich nicht wahr,
wir gehen, wie die Blinden.
Und suchen, wo dein Bild einst war,
und können dich nicht finden.
Wir hören deine Stimme nicht,
im Lärmen der Motoren.
Lass leuchten, Herr dein Angesicht
Sonst gehen wir verloren.
Der Himmel über uns ist leer,
und nirgends Engelheere.
Wo nehmen wir den Frieden her?
Wir haben nur Gewehre.
Weiß einer noch, wo Hirten sind,
die wachen bei den Herden?
Zeig uns den Stall, zeig uns das Kind,
dass wir gerettet werden.
Amen.

Einladung zur ökumenischen Laudes
In der Adventszeit 2018

Beginn: Laudes am 30. November um 06:45 Uhr,
Zwiebelturmkirche in Timmerlah

Liebe Laudesteilnehmer,
Wir laden Sie zum siebzehnten Mal ein, die Laudes im Advent
2018 in der Timmerlah´er Zwiebelturmkirche mit zu gestalten.
Um sie auf diese Übung einzustimmen, sende ich Ihnen gerne
auf diesem Weg folgendes Lied:
Gott, mein Gott,
in der Frühe dieses Tages
Suche ich dich, o du mein Gott.
Du allein machst meine Seele satt,
du allein kannst meinem Leben einen Sinn geben,
du allein bist das Ziel von allem.
Du fängst heute morgen neu mit mir an.
Ich danke dir. So will auch ich neu mit dir anfangen,
denn du bist mein Gott.
Dich will ich suchen in allem, was der Tag bringt
In allen Begegnungen, in den Gesprächen,
in allen Menschen
und in allen Begebenheiten.
Nichts ist ohne dich, auch nicht das, was mir schwerfällt
Erinnere mich daran, wenn ich es vergesse,
und leite mich heute nach deinem Rat.
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen, denn wir beten für uns,
für Timmerlah und die ganze Welt. Mit erwartungsvollen Grüße
gez.

Pastor Harald Welge

und
(Harald Menges)

Die adventlichen Laudes – Termine
in der Timmerlaher Zwiebelturmkirche:
jeweils freitags um 06:45 Uhr
zu Beginn des neuen Kirchenjahres
nach dem Ewigkeitssonntag bzw.
nach dem Christkönigssonntag
30. November 2018
07. Dezember 2018
14. Dezember 2018
21. Dezember 2018

