
 

 

Meine Lieben 

Obwohl an das Haus gebunden, sind die Kontakte intakt! Immer wieder klingelt es 
bei mir, entweder auf dem Handy oder am PC.  

So sandten die Pfarreiratspräsidentin Marie-Rose und Bruno einen Gruss aus 
Bodmen mit einem Foto  

 

vom Glasfenster auf der Südseite der Kapelle, wunderschön beleuchtet von der 
Sonne. Auch hier überwiegt das Licht die Dunkelheit. Ist doch schön! 

Auch wir vom Seelsorgeteam sind täglich in Kontakt. Peter lässt melden, dass er 
Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Samstag jeweils von 17.00 – 18.00 die Orgel 
spielt und dazu Texte aus den Psalmen liest. Warum nicht mal zu diesen Zeiten still 
in der Kirche sitzen und hören und sich besinnen! 

Lydia fand dieses schöne Gebet, das ich euch nicht vorenthalten möchte. 

Gebet 

Danke Gott, 
für das Leben, 
das in so vielen Farben und Töne 
mich staunen lässt und neugierig macht, 
immer noch und immer wieder. 

Danke Gott, 
für die Liebe, 
die mich vom ersten Atemzug an umhüllt, 
und die ich in so verschiedener Weise 
und unverdient geschenkt bekomme. 



Danke Gott, 
für die Erfahrungen Deiner Nähe, 
für die Sehnsucht nach Mehr in meinem Herzen, 
für alles Suchen und Finden und Fragen, 
und für Deinen Geist, der mich bewegt. 

Danke Gott, 
für alle Menschen, 
mit denen ich leben und wachsen darf, 
für die, die mich groß sehen, 
und für die, die mir eine Herausforderung sind. 

Danke Gott, 
für meine Gaben und Aufgaben, 
mit denen ich in der Welt gestalten kann, 
durch die ich meinem Inneren Ausdruck geben darf, 
und auch für meine Grenzen, 
die mir den Raum meines Lebens zeigen 

Danke Gott, 
auch für alle dunklen Stunden, 
für meine Fragen, meine Sorgen und Ängste, 
weil sie mich nicht satt sein lassen, 
sondern demütig und suchend. 

Danke Gott, 
für das Leben, das Du selber bist! 
Amen. 

Regina Hagmann (www.spurensuche.info/wp-spurensuche/portfolio/dankgebet-4/) 

Mit diesen Beiträgen wünsche ich euch einen schönen und gemütlichen Abend, nicht 
ohne auch Lothar Loretan zu danken, der diese Texte regelmässig auf unsere 
Homepage schaltet.  

Mit lieben Grüssen                Jean-Marie, Pfarrer  

 

PS: Schon jetzt weise ich darauf hin, dass morgen auf unserer Homepage eine 
Palmsonntagsfeier für daheim zu finden ist.  

https://www.spurensuche.info/wp-spurensuche/portfolio/spurensucherin-regina-hagmann-2/
http://www.spurensuche.info/wp-spurensuche/portfolio/dankgebet-4/

