Ein neuer Tag
Ein neuer Tag liegt vor mir.
Lass mich, mein Gott, mitten in der Tretmühle des Alltags
die Möglichkeiten erkennen, die mir heute geschenkt sind.
In vielem bin ich festgelegt, aber immer gestalte ich mit. Du
weißt, dass ich anfällig bin für die Entmutigung. Stärke in
mir die Wahrnehmungskraft für das Gute, damit ich dem
Sog des Negativen zu widerstehen vermag.
Gib mir ein tapferes Herz, das sich nicht einlässt auf
Wehleidigkeit und Selbstmitleid. Gib mir ein gesundes Maß
an Selbstliebe, die Freiheit, über mich zu lachen, und die
Demut, die Grenzen, die du mir gesetzt hast, nicht
gewaltsam niederreißen zu wollen.
Gib mir die Aufmerksamkeit des Herzens, die anderer
Menschen Bedürftigkeit wahrzunehmen versteht.
Du weißt: Es fehlt mir allenthalben, aber dir darf ich mich
lassen, so wie ich bin, mit allen erkannten und
unbewussten Mängeln. Nimm Besitz von meinen
Gedanken, von meinem Fühlen und Wollen, dann wird
dieser Tag fruchtbar sein.
Antje S. Naegeli

Einladung zur ökumenischen Laudes
In vorösterlicher Zeit 2019

Erste Laudes am 08.03.2019 um 06:45 Uhr,
im Gemeindesaal der Timmerlahér Gemeinde

Liebe Teilnehmer der Freitagslaudes vor Ostern 2019,
In diesem Jahr werden wir etwas Besonderes erleben:
Die Kirche wird renoviert, so dass wir uns dort in der
Frühe nicht treffen können; die Kassettendecke wird
ausgemalt und die Kirche dafür eingerüstet. Der
Gebetskreis soll im Gemeindesaal mit Kerze und
Kreuz stattfinden, zu dem wir herzlich einladen.
Alternativlos, denn sonst würde die Laudes nicht
stattfinden können. Vom 08.03.bis Karfreitag, dem
19.04. 2018 wollen wir dort das Morgenlob für
Timmerlah und die ganze Welt anstimmen und uns
so persönlich auf das Fest der Auferstehung
vorbereiten können. Lassen Sie uns das nicht alleine
machen, Sie wissen, Gemeinschaft macht stark.
Geadelt durch die Taufe steht unser morgendliches
Gotteslob für die Nachfolge Christi.
Dürfen wir wieder mit Ihnen rechnen?

Pastor

Harald Welge und Harald Menges

Die Laudes – Termine
im Gemeindesaal der Timmerlaher Gemeinde
jeweils freitags um 06:45 Uhr
08.03.2019
15.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
05.04.2019
12.04.2019
Karfreitag,19.04.2019

