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Lebensimpuls 2021  

GOTT 
 

Lichtglanz   
Geerdeter Mensch 
Lebensatem 
 

DU GOTT 
nicht zu fassen 
in Worten 
 

WORT 
aus dem alles wird 
was ist 
 

Wer  
vermag zu erfassen 
Wer du bist 
Was du bist 
Wie du bist 
 

Dass DU bist 
davon speist sich mein Glaube 
 

Mein Gewordensein 
durch DICH 
ein Ausdruck 
deiner schöpferischen 
Leidenschaft 
 

Selbst DU 
wurdest Mensch 
um geistvoll zu erneuern 
ALLES was ist 
ALLES was lebt 
 

Deine vielfältige Wirksamkeit 
durchstrahlt 
mein Leben 
alle Tage … 
sendest du mich 
in deinem Namen 
erfrischend zu wirken 
in unserer Welt   



Lebensimpuls 2018  

Ein GOTT mit uns 
 
Alle Tage 
gottbegleitetes Leben 
 
Wie 
fühlst DU ihn 
im freudvollen Ereignis 
wie 
in großer Trostlosigkeit? 
Fühlst du ihn? 
 
Begreifst du den Unbegreiflichen 
 
Ich nicht 
 
Mein Weg mit Gott 
meine Beziehungsgeschichte 
durch Höhen und Tiefen 
genährt von meinem Glauben 
gehalten im Vertrauen 
 
Gott in mir 
als schaffende Lebenskraft 
als menschgewordene Herausforderung 
als Inspiration 
die in mir brennt 
und mit mir wirkt 
 
So ist Gott 
vielfältig präsent 
geheimnisvoll wirksam 
in jedem Menschen 
 
DU kannst Gott in dir 
begegnen …  



Lebensimpuls 2015  

All(e)Macht 
 
Allmachtsphantasien 
zerstören die Welt  
Machthungrige  
missbrauchen ihre Macht 
und ihr „Volk“   
 
In welchem Verhältnis 
steht deine Macht dazu 
Jesus? 
 
Wer wünscht es sich nicht 
Dein machtvolles Wirken zu erfahren 
in den Brüchen des eigenen Lebens 
und  
in den großen Um-Brüchen der Welt? 
 
Geht - 
auch heute - 
zu allen Völkern 
zum fremdgewordenen Nächsten 
und macht ALLE Menschen  
zu MEINEN  
Jüngerinnen und Jüngern! 
 
Nein - nicht mit Gewalt manipulieren 
 
Lebt vor - in meinem Geist zu leben 
meine Macht baut auf 
ermöglicht ein versöhntes Miteinander 
 
Wer - von mir ermächtigt - 
Menschen aufrichtet 
wer mir ermöglicht 
durch ihn – durch sie 
heilsam erfahrbar zu werden 
wirkt machtvoll in meinem Namen 
 
Das Gefühl der Ohnmacht 
ist wohl jedem vertraut 
wie machtvoll 
wirkt Gottes Geist soeben 
in deinem Leben?  



liturgische Texte 

1. Lesung: Dtn 4,32–34.39f; 2. Lesung: Röm 8,14–17 
Evangelium: Mt 28,16–20 
Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte.  Und als sie Jesus 
sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu 
ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle 
Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle 
Tage bis zum Ende der Welt.  
 


