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Betreff: Wahrer Gott, wir glauben dir

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 27. Mai 2011

Liebe Himmelsfreunde,

heute möchte ich mit Ihnen ein bekanntes Kirchenlied singen, auf das ich noch ein paar 
weitere Strophen gedichtet habe. Bestimmt haben auch Sie manchmal solche Momente, wo 
Sie Ihren religiösen Gefühlen freien Lauf lassen - und wenn Ihnen passende Worte durch 
den Kopf gehen, halten Sie sie fest! Werden Sie auch zum Dichter, zur Dichterin für 
Gott!

Und dann habe ich noch ein Anliegen ...

Ich habe in den letzten Monaten etliche Bücher gelesen, die mir in meinem 
Glaubensleben viel gebracht haben, und ich möchte Ihnen einige davon vorstellen. Es 
geht um Themen rund um die Bibel - oder aktuelle Probleme (Sünden) unserer 
Gesellschaft - oder Lebenshilfe-Bücher - oder wahre Geschichten von Menschen, die zu 
Jesus gefunden haben. Lassen Sie sich überraschen!

Wenn Sie interessiert sind, gehen Sie einfach mit den Daten zu Ihrem Buchhändler um 
die Ecke, er kann Ihnen das Buch besorgen. Oder Sie gehen in die nächstgelegene 
Bücherei mit Fernleihe und leihen es sich aus, das kostet nur eine kleine Gebühr. Und 
dann wünsche ich viel Freude beim Lesen! Nur manchmal muss ich Ihnen leider auch ein 
starkes Nervenkostüm wünschen ...

Der Newsletter mit der Buchempfehlung kommt zukünftig am Donnerstag. Freitags bleibt 
es dabei: wie gewohnt, die Ausgabe mit Bibelzitaten, Liedern oder Gebeten! Nächste 
Woche geht es los.

********************************************************************

WAHRER GOTT, WIR GLAUBEN DIR
============================

Wahrer Gott, wir glauben dir,
du bist mit Gottheit und Menschheit hier.
Du, der den Satan und Tod überwand,
der im Triumph aus dem Grabe erstand:
Preis dir, du Sieger auf Golgatha,
Sieger wie keiner! Alleluja!

Jesus, dir jauchzt alles zu,
Herr über Leben und Tod bist du!
In deinem Blute gereinigt von Schuld
freun wir uns wieder der göttlichen Huld;
gib, dass wir stets deine Wege gehn,
glorreich wie du aus dem Grab erstehn.

Jesus, du Heiland der Welt,
wertvoller als alles Gut und Geld,
Perle im Acker, du kostbarer Schatz,
in meinem Herzen ist stets für dich Platz.
Komm, mach mich so, wie es dir gefällt,
für dich verleugne ich ganz die Welt.

Wahrer Gott, gib uns die Kraft,
dass unser Volk jetzt die Wende schafft!
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Lass uns erkennen, was du für uns planst
und dass nur du alles heilen kannst;
öffne uns Augen und Ohren dafür,
wie wir ihn finden: den Weg zu dir.

Jesus, nur du machst uns frei,
schenkst uns auch Frieden und Glück dabei.
Wer ein gelungenes Leben will,
höre nur gut auf sein inn'res Gefühl!
Lausch auf die Stimme, sie kommt von Gott,
er wird dich retten vom ewigen Tod.

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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