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Lebensimpuls 2020  

Wie Gott sich entfaltet 

Einer der drei sagt: 
Ich habe euch schönen Lebensraum 
geschaffen  
mit dem GEN zur Entfaltung 
 

Ihr schafft es 
zu zerstören 
wovon ihr lebt … 
 

Erinnert euch eurer Verantwortung 
und eurer Schöpferkraft 
freut euch an der Schönheit 
der Schöpfung 
 

Der Zweite sagt: 
Ich war einer von euch 
erinnert ihr euch an mich? 
Viele Wege bin ich mit euch gegangen 
hab Feste mit euch gefeiert 
und Kranke geheilt 
hab mit euch über Gott 
und das Miteinander diskutiert 
wie es sinnvoll gelingen kann  
das LEBEN – durch Vergeben 
 

Daran erinnert euch  
unsere dritte Person 
Sie ist 
was uns verbindet 
Sie ist 
was das Potential hat 
zusammen mit euch 
euren Lebensraum zu retten 
Ja 
sie erweckt täglich neu 
die Lebensgeister 
sie öffnet die Sinne 
für DEN SINN 
des Ganzen 
 

Wir sind Gemeinschaft 
unser Wesen ist Dialog 
Beziehung aus LIEBE  
 

 
  

Ich - dein GOTT 
bin vielfältig für dich da 
spürst du es? 



Lebensimpuls 2017  

Um Gottes Willen – dreifaltig impulsiv 

Gott bewahre 
Oh, Gott …!!! 
Wie oft am Tag wird Gott bemüht… 
 
Grüß Gott! 
 
Ja, Gott lässt grüßen 
In höchsten Tönen und allen Farben 
als Schöpfer in unserer Schöpfung 
 
Im Menschen Jesus - höchstpersönlich 
durch heilsame Zuwendung 
und herausfordernde Begegnung 
 
Im Wirken seiner feurigen Geistkraft  
ohne die ich als Mensch 
nicht existieren und lieben könnte 
 
Gott ist so viel-fältig wirksam 
unaussprechlich der Name 
nicht einzufangen in Buchstaben 
Gott ist LIEBEsLEBEN 
 
Wie lebt es sich eigentlich OHNE Gott 
frag ich mich manchmal …? 
 
Kann mir das jemand erläutern? 
 
Gott - unfassbar real 
die Kraft die mich immer wieder 
aufstehen und weitergehen lässt 
 
Wohin käm‘ ich ohne Gottes Liebeskraft? 
 
Wohin steuert ein Mensch 
der sich erfolglos von Gott emanzipiert hat? 
 
Wohin steuert gerade unsere Welt? 
Ob das etwas mit der Gottes-Frage zu tun hat? 
  



 Lebensimpuls 2014  

Damit die Welt durch ihn gerettet wird   
 
Du Gott,  
dreieinige Vielfalt 
schöpferisch 
heilsam 
belebend 
Du 
die wirklich  
wirksame  
Kraft  
in meinem Leben 
 
Lass mich  
schöpferisch  
heilsam  
belebend  
da sein  
für die vielen 
Gebeugten 
Verletzten 
Ausgelaugten 
 
In deinem Namen 
ist die Welt noch zu retten… 
 
 
  



liturgische Texte 

1. Lesung:  Ex 34,4b.5f.8f ; 2. Lesung:  2 Kor 13,11–13  
Evangelium:  Joh 3,16–18 
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt 
gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn 
glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des 
einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. 


