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Im Herzen ein Lied!
Text: Darlene Zschech
Im Herzen ein Lied, ein Lied tief in mir,
Ein Lied singe ich vor dir,
Denn du schenkst die Freiheit,
Die mich wieder tanzen lässt.
Und auch, wenn es Nacht wird, sing ich, Herr, zu dir,
Denn du bist so gut zu mir
Und du schenkst die Freiheit,
Die mich wieder tanzen lässt.
Nur dein Geist macht mich wirklich frei,
Du Schöpfer stehst mir immer bei! (2x)
Herr, deine Liebe macht mich reich,
Denn sie hört niemals auf. Wer ist dir gleich?
Von Herzen sing ich dir, lob deinen Namen, Herr.
Vor deinem Thron tanze ich nun,
Dir gehört, was ich bin und all mein Tun.
Von Herzen sing ich dir, lob deinen Namen, Herr.
  
Gott segne Dich und Euch
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Ihr Lieben,
mit großer Freude und Motivation habe ich mich auf die
Begegnungen in Bibelstunden und vielen weiteren wertvollen
Veranstaltungen mit euch eingestellt.
Bedauerlicherweise müssen wir allerdings wieder unsere
Kontakte und Veranstaltungen einschränken. Für mich ist das
eine sehr komische Situation. Denn ich beginne meine Mitarbeit
im CMV unter diesen erschwerten Bedingungen. Doch ich
möchte mich nicht entmutigen und hoffnungslos werden lassen.
Denn unser treuer und barmherziger Herr Jesus Christus ist uns
ganz Nahe und wir dürfen jederzeit ohne Kontaktverbot rund um
die Uhr zu ihm kommen und mit ihm Gemeinschaft erleben.
Darum lasst uns diese Zeit nutzen um wieder verstärkt sein Wort,
die Bibel und auch unsere verschiedensten Liederbücher in die
Hand zu nehmen, um zuhause zu lesen und zu singen. Ich bin
gespannt und voller Hoffnung, durch diese besondere Zeit, ganz
intensive Begegnungen mit Gottes Freundlichkeit und seiner
Nähe zu erleben.
Dominik und ich machen uns auch sehr gerne auf den Weg zu
euch, um durch Hausbesuche persönlich mit euch in Kontakt zu
treten und in seinem Wort zu forschen und uns mit euch darüber
auszutauschen. Eure Erfahrungen und Wunder, die ihr bereits
erlebt habt, werden uns ins Staunen und in die Dankbarkeit
führen. Lassen wir uns motivieren und nicht frustrieren von
dieser ungewissen Zeit, denn unser Vater im Himmel ist für uns.
Darum lasst uns ihm frohe Lieder singen.
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Lasst uns dazu Psalm 98 lesen:
„Singt dem HERRN ein neues Lied, denn er hat Wunder getan! Der
heilige Gott hat den Sieg errungen durch seine gewaltige Kraft.
Alle Völker konnten sehen, wie der HERR befreit, seine
Gerechtigkeit hielt er der Welt vor Augen! Er erfüllte das
Versprechen, seinem Volk gnädig und treu zu sein. Bis in die
fernsten Länder ist die Nachricht gedrungen: »Gott hat Israel
gerettet!« Jubelt dem HERRN zu, ihr Menschen auf der Erde!
Preist ihn mit Liedern, singt und jubelt laut vor Freude! Lasst für
ihn die Saiten der Harfe erklingen und erfreut den HERRN mit
eurem Gesang! Trompeten und Hörner sollen für Gott, euren
König, erschallen! Das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll zu
seiner Ehre brausen und tosen! Die ganze Welt soll in Jubel
ausbrechen! Ihr Flüsse, klatscht in die Hände; ihr Berge, preist
unseren HERRN, denn er kommt, um die Welt zu richten. Sein
Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht.“
Die ganze Schöpfung soll unseren wunderbaren Gott loben und
preisen. Mit allem, was ihr zur Verfügung steht. Jeder mit seinen
Begabungen und Möglichkeiten. Wir Menschen dürfen singen.
Das Meer brausen und toben. Instrumente ihren Ton erklingen
lassen. Die Flüsse mit ihren Fluten in die Hände klatschen.
Stellt euch das doch mal Bildlich vor. Es zaubert mir ein Lächeln
auf mein Gesicht. Das macht fröhlich und glücklich.
Fragen zum Gespräch:
- Welches Lieblingslied möchtest du gerne singen?
- Wie und wo hast du Gottes Wunder erlebt?
- Wem möchtest du Gottes Wundertaten erzählen?
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Stimmt zu Gottes Ehren (GL 256)
Text: Johanna Meyer
Stimmt zu Gottes Ehren froh ein Loblied an! Sagt es allen
Menschen, was er uns getan; denn von eignen Wegen brachte er
uns zurück, gab uns Heil und Segen, unverdientes Glück.
Hört die frohe Botschaft, Jesus Christus kam. Liebe ohn ermessen
nahm sich unser an. In die Zukunft schauen wir mit frohem Mut,
weil wir dem vertrauen, welcher Wunder tut.
Singt vom Sieg der Freude auf der Lebensbahn. Hier ist neues
Leben, Christus geht voran. Er vermag zu geben, was er uns
verheißt: Freiheit, ewges Leben, einen neuen Geist.

Gebet:
Wir danken dir, Herr, unser Gott, dass du uns deine
Barmherzigkeit und Treue zugesagt hast. Wir bitten dich, geleite
uns mit deiner Güte durch diesen Tag. Gib, dass wir unser Tun
mit Freuden beginnen, und lass uns gelingen, was uns
aufgetragen ist. Gib uns Kraft, dass wir uns bewähren als deine
fröhlichen Zeugen. Schenke uns ein fröhliches Herz und lass uns
deine Wunder besingen. Mache uns unbeirrbar in der Liebe und
in der Geduld. Lass uns treu sein in den großen wie in den
kleinen Dingen unseres Lebens. Amen.
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