
Gott geht mit.  
 

Himmlischer Begleiter, du gehst mit.  
Gehen aber, mein Gott,  
müssen wir selbst.  
Wenn wir den Weg suchen und irren, 
gibst du uns Orientierung.  
Du bist uns Wegweiser und Plan,  
Richtschnur und Ziel.  
 

Du gehst mit.  
Gehen aber, mein Gott, müssen wir selbst.  
Wenn die Kräfte schwinden,  
wenn Müdigkeit uns überfällt,  
gibst du uns Kraft und neuen Schwung.  
 

Du gehst mit.  
Gehen aber, mein Gott, müssen wir selbst.  
Wenn Mutlosigkeit uns plagt, wenn Zweifel kommen,  
wenn sich Enttäuschung breit macht,  
gibst du uns Vertrauen und Zuversicht.  
 

Du gehst mit.  
Gehen aber, mein Gott, müssen wir selbst. 
Wenn der Weg schmal wird, wenn er ins Dunkel führt,  
wenn sich Abgründe auftun,  
gibst du uns Halt und Schutz.  
 

Du gehst mit.  
Gehen aber, mein Gott, müssen wir selbst. 
Wenn wir stolpern und fallen,  
uns verletzen und Schmerzen haben,  
gibst du uns Trost und Heilung.  
 

Himmlischer Begleiter, du gehst mit.  
Gehen aber, mein Gott, müssen wir selbst.  
Wenn wir am Ende unserer Kräfte sind,  
nicht mehr weiter können und nichts mehr hilft,  
dann mein Gott, gehst du nicht nur mit,  
sondern trägst uns ein Stück, 
…  und wenn nötig, bis zum Ziel.  
Amen. 
(verändert nach einem unbekannten Verfasser) 
 
(Bildnachweis: Pixabay.com)                                      Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

Ich bin dann mal wech! 

 

Es ist gut und heilsam, 

einmal 

 das Zuhause, 

 die Gewohnheiten, 

 den Laden um die Ecke, 

 die Nachbarn, 

 den Blick auf die Schrankwand, 

 die Arbeit, 

 die Blumen vor der Haustür, 

 die Arbeit, 

 den Fernseher, 

 die Tageszeitung, 

 die Sorgen und Zweifel, 

 den Computer, 

 die Gemütlichkeit, 

 das gleiche Frühstück, 

 den eigenen Kaffeebecher und 

… 

hinter sich zu lassen, zum Himmel 

zu schauen und Neues zu 

entdecken.  

Und dann ist es gut und tröstlich,  

wieder Heim zu kommen und sich 

über ein offenes und 

beschützendes Zuhause zu freuen, 

in dem wir uns auskennen.   

 

Danke Gott, dass wir aufbrechen 

und zurückkommen können. Amen. 

 


