Gedanken zu Psalm 100 (Pfingsten)
Begrüßt den Herrn alle Länder der Erde!
Begrüßt Gott in allen Sprachen! Singt ihm ein Loblied und lasst uns freuen!
Praise the Lord and be joyful!
Chantez Alleluja! Louez le Seigneur et rejouissez – vous!
Prise den Herrn og gläedelig
Tamandari Ambuye, sangalalaim
Lobe den Herrn, freue dich!
Prijs de Herr verheug u!
Lasst die Saxophone jubilieren und die Trommeln den Rhythmus zum Tanz vorgeben,
schnell und schneller.
Die Flöten trillern in höchsten Tönen und die Orgeln brausen.
Kommt voller Jubel in sein Heiligtum!
Denn Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist, erinnert uns an seine lebensbejahenden Gebote, lässt uns
seine Liebe spüren und seinen Trost.
Er schenkt uns seinen belebenden Atem.
Lebensatem und kein giftiges Aerosol,
Lebensmut trotz aller Ängste, die uns plagen in Corona Zeiten,
Lebenslust gegen Erschöpfung,
Lebendige Nähe gegen alles social distancing.
Gott, ich werfe meine Freude wie Bälle in die Höhe,
Ich lache und bin voller Leichtigkeit.
Ich tanze und bete, ich singe und jubiliere.
Denn ich spüre: Alle Menschen sind – wie ich - erfüllt von deinem Geist und wir alle haben nur noch einen
Wusch:
Frieden zu halten untereinander. Denn Gott ist unser Vater und wir alle seine Töchter und Söhne,
Geschwister, die sich aneinander freuen, die sich achten, die sich gegenseitig unterstützen.
Und als deine Kinder wollen wir aus freien Stücken nach deinem Wort leben und nicht länger deine Erde
zerstören.
Nicht im Kleinen und schon gar nicht im großen Stil.
In den Wochen des Lock downs hatten wir Zeit zum Nachdenken
Was ist wirklich wichtig?
Deine gute Schöpfung ist unsere Lebensgrundlage – heute und in aller Zukunft.

Wir haben verstanden. Wir setzen sie nicht länger auf’s Spiel.
Feierlich versprechen wir es dir und uns.
Und das Herz lacht und das Auge freut sich und die Hände heben sich zum Lobgesang.
Pfingsten ist und dein Wort erhellt unseren Geist und wärmt unser Herz.
Gott, ich werfe meine Freude mit Tönen in die Höhe.
Ich singe und jubiliere, danke und springe.
Und komme so in dein Haus, dir nahe zu sein!
Kommt voller Jubel und singt Gott ein Lied. Lasst uns tanzen und uns freuen!
Praise the Lord and be joyful!
Chantez Alleluja! Louez le Seigneur et rejouissez- vous!
Prise den Herrn og gläedelig!
Tamandari Ambuye, sangalaim!
Prijs de Herr, verheug u!
Lobe den Herrn, freue dich!
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