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Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR
Zebaoth! Meine Seele verlangt und sehnt
sich nach den Vorhöfen des HERRN;
mein Leib und Seele freuen sich in dem
lebendigen Gott.
Der Vogel hat ein Haus gefunden und die
Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und
mein Gott.
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar. Sela.
Wohl den Menschen, die dich für ihre
Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln!
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird
es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen
hüllt es in Segen.
Sie gehen von einer Kraft zur andern und
schauen den wahren Gott in Zion.
HERR, Gott Zebaoth, höre mein Gebet;
vernimm es, Gott Jakobs! Sela.
Gott, unser Schild, schaue doch; sieh an
das Antlitz deines Gesalbten!
Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend.
Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause als wohnen in den Zelten der
Frevler.
Denn Gott der HERR ist Sonne und
Schild; der HERR gibt Gnade und Ehre.
Er wird kein Gutes mangeln lassen den
Frommen.
HERR Zebaoth, wohl dem Menschen, der
sich auf dich verlässt!
Psalm 84,2-13

Klagen können wir Deutschen gut. Wir haben zu viel Arbeit und zu wenig Freizeit, der Job ist schlecht bezahlt,
die Schule überfordert oder ist langweilig, die Kinder sind
anstrengend, der Gang mit dem Hund nervt. Solche und
ähnliche Reden hören wir überall. Was soll das? Hört auf
zu jammern! Freut euch!
Hör auf zu jammern! Freu dich! Genieß alles, was du tun
darfst, denn Gott ist mit dir!
Gott ist Sonne - sie bringt Licht und Farbe in dein Leben.
Gott ist Sonne – sie bringt Energie und Wärme. Sonne
schenkt Lebensfreude und Zuversicht. Freu dich! Gott ist
Sonne und Sonne ist immer da.
Gott ist Schild. Vertrau auf ihn: er schützt dich vor allen
Angriffen.
Gott ist Schild. Er bewahrt dich auch vor dir selbst, vor
deinen Sorgen und Ängsten.
Freu dich! Genieß alles, was du tun darfst. Geh raus –
aus deinem Haus, aus dir selbst. Was soll dir passieren?
Gott ist Schild, er schützt sogar vor der Endgültigkeit des
Todes.
Gott ist wie Sonnencreme für deine Seele: keine Garantie, dass Du nicht verbrennst, aber vor schlimmem Schaden wird er dich bewahren.
Wir beten:
Herr, lass deine wärmende Sonne stets über uns leuchten
und stärke unser Vertrauen in deinen Schild. Amen.
EG 449 Die güldne Sonne
Silja Pagel

