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Gott                                                                                                                                                               
Gott hörst du mich..                                                                                                                                             
Gott, melde dich, ich halt dein Schweigen nicht länger aus… .  

Gott                                                                                                                                                                          
Ich hätte mit dir was zu besprechen,                                                                               
lieber Gott.                                                                                                                           
Ich verstehe nicht warum du mir nicht antwortest.                                                                                                           
Was soll das? 

Es gefällt dir wohl, von Oben herab  auf uns zu sehen                                                                              
oder                                                                                                                             
amüsierst du dich sogar, wenn du uns zuschaust, wie wir uns die Schädel 
gegenseitig einschlagen,                                                                                                         
die Erde Tag für Tag, ein bisschen ärmer machen.                                                                       

 „Macht euch die Erde,                                                                                                                    
die ich euch gegeben habe untertan.“                                                                                                         
Das sollst du gesagt haben.. 

Danach hast du dich auf deinen Thorn zurück gezogen,                                                         
uns alleine auf dieser Erde zurück gelassen.                                                                                 

Man finde ich das feige,                                                                                                      
ein Verrat an deinen eigenen Geschöpfe. 



Gott  

Was rege ich mich auf…  

Gott 

Du , GOTT                                                                                                                                
der allmächtige                                                                                                                        
der liebende                                                                                                                            
der barmherzige                                                                                                                       
der allumfassende                                                                                                                        
der schöne                                                                                                                                      
der große                                                                                                                                  
der unbeschreibliche                                                                                                                       
der reiche                                                                                                                                                   
der alles hörende                                                                                                                                 
der alles sehende                                                                                                                              
der immer schweigende                                                                                                                  

Der den es (so) nicht gibt 

GOTT 
Amen 
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Meine Seele preise* 
 

 
 

Meine Seele preise die Größe des Herrn 
Und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter 
Denn auf meine Niedrigkeit hast du geschaut 
Du hast großes an mir getan 
Dein Name O Herr ist heilig und unsterblich 
Du erbarmst dich von Geschlecht zu Geschlecht,                                                                              
über alle die dich lieben.                                                                                                   
Du vollbringst mit deinem Arm machtvolle Taten 
Du zerstreust die im Herzen voll Hochmut sind, 
Auch stürzt du die Mächtigen vom Thron 
Und erhöhst die Niedrigen 
Die gebeugten riechest du auf 
Die am Rande holst du in die Mitte 
Die Hungernden beschenkst du mit deinen Gaben 
und lässt die Reichen leer ausgehen. 
Du nimmst mich an, wie ich bin 
und denkst an dein Erbarmen, das du mir                                                                                    
und meinen Vätern und Müttern versprochen hast. 
 
 
Ehre sei dem einen Gott, 
Von Ewigkeit zu Ewigkeit 
Amen 
 

*Magnifikat 

Von Jahren schrieb ich das Magnifikat für Menschen, die von der Kirche ausgeschlossen wurden. Diese Menschen leiden heute 
zum Teil noch daran.  

Sie durften und dürfen heute noch nicht in gewissen Kirchlichen Kreisen zu sich stehen. Für sie das Magnifikat und für alle die 
sich jetzt angesprochen fühlen. 


