Haltestille Enge

Haltestille Enge vom 30. Oktober 2019
Biblischer Text: Matthäus 5,16
Christus spricht: Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie
eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Einleitung zur Stille
Sei still
und aus der Stille wird Weisheit zu dir kommen
Sei still
und die Stille wird dich in die Ganzheit deines Menschenseins führen
Sei still
und du wirst erfahren, wer du bist
und wer all die andern um dich herum sind darum
sei still
und die Stille wird als Weisheit zu dir kommen
sei still
sei
Kraftwort: Ihr seid das Licht der Welt!
Was wir tun und wie wir etwas tun,
was und wie wir etwas gestalten,
herstellen oder in Bewegung setzen,
darin wird das Leuchten,
darin wird das Licht sichtbar,
von welchem Christus spricht.
Vertrauen wir darauf, dass es sein Licht der Liebe ist, das durch uns
hindurch leuchten will in diese Welt hinein. In eine Welt hinein, die
nicht nur im übertragenen Sinn, sondern -jahreszeitlich bedingt – auch
ganz real immer dunkler wird.
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Und umso mehr dieses Licht der Liebe braucht. Unserer Liebe und
seiner Liebe. Die so tief gründet, so umfassend ist, so zärtlich Alles
bejahend und annehmend, dass meine Gegenwehr nicht lange währt.
Und die der Welt auch nur noch eine kurze Zeit.
Christus spricht: Ihr seid das Licht der Welt!
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