
I N   M I R   I S T   E I N E   Q U E L L E   D E R   L I E B E

Guter Gott,

wie die meisten Menschen sehne ich mich danach,

zu lieben und geliebt zu werden.

Ich sehne mich nach einer Liebe,

die Beistand hat, auf die ich mich verlassen kann.

Schenke mir eine Liebe, die mich erfüllt

Und die mich durch den Alltag trägt.

In mir ist eine Quelle der Liebe.

Sie verbindet mich mit meinen Herzen 

Und mit den Menschen um mich herum.

Lass mich in meinem Herzen

Diese Quelle der Liebe entdecken.

Sie versiegt nicht und zerrinnt nicht,

weil sie von dir kommt.

Lass mich in all meinen Erfahrungen von Liebe

deine unendliche Liebe wahrnehmen.

Auf sie kann ich mich verlassen.

Schenk mir die Quelle, die in mir fließt, 

zu allem strömen zu lassen, was ist.

Die Liebe soll meinen Leib durchdringen.

Sie soll den Menschen gelten,

mit denen ich zusammen bin,

sie soll sie nicht überfordern und festklammern,

sondern freilassen und fördern.

Schenke meiner Liebe innere Freiheit

Und zugleich Vertrauen und Festigkeit, damit ich von ihr leben kann.

Die Liebe ist wirklich

-wie es in der Bibel heißt- „das Band, das alles zusammenhält und 

vollkommen macht“ (Kolosser 3,14)

Amen (aus: Heilsame Worte /Herder von Anselm Grün)
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