Wer bist Du, und wer bin ich?

Segen

Gott
Wer bist Du
und wer bin ich?

Gottes Segen
durchströme dich
wie lebendiges Wasser.

Seelsorge
in der Schüchtermann-Klinik

Zwei Fragen, die offen bleiben
solange ich lebe

Die Quelle des Lebens
erfrische dich,
stärke dich,
belebe dich
und mache dich
zum Segen für viele.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit

Zeig mir, wer Du bist
ein wenig bloß
Vielleicht weiß ich dann
wer ich bin
Anton Rotzetter

Gott segne und behüte dich
auf allen deinen Wegen.
Geh in Frieden!
Andrea Felsenstein-Roßberg
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Schauen.
Beten.
Zur Ruhe kommen.

Willkommen
in diesem Andachtsraum

Sie können hier
• innehalten
• Ihren Alltag unterbrechen
• über Ihr Leben nachdenken
• spüren, was Sie bewegt
• schweigen
• Kraft schöpfen
• mit Gott sprechen
• umhergehen
• im Raum entdecken, was er von Trost und Hoffnung
zu erzählen weiß

Ganz ruhig
alles fällt ab von mir
nichts ist mehr wichtig
ich bin da
und ich spür mich
Gedanken kommen und gehen
ich bin da
sie gehen durch mich hindurch
ich lasse los
ich horche und schaue
werde empfindsam für das Leben
ich bin da
und ahne dich
ich bin da
ich bin Leben
lebe den Augenblick
ich bin
vor dir
in dir
mit dir
aus dir
Andrea Schwarz

Dieser Andachtsraum möchte ein Ort sein für Fragen, Trauer,
Wünsche, Stille, Gebete, Lieder, für Dankbarkeit und Freude.

Das Kreuz – Symbol /Zeichen des Leidens, das Jesus mit uns teilt,
Zeichen des Aufstandes gegen den Tod.
Die Farben im Raum – Licht des Ostermorgens, Grün der Schöpfung, Wärme der Gottesliebe, die hinter allem scheint.
Maria – in himmlisches Blau getaucht sagt sie: „Was er euch sagt,
das tut.“ Und wir bekommen eine Richtung für unser Leben.
Die Bibel – Gottes Geschichte mit den Menschen. Worte für traurige Zeiten, Worte für glückliche Zeiten. Wenn Sie Zeit haben,
lesen Sie den 23. Psalm (Der gute Hirte) oder den 31. Psalm (In
Gottes Händen geborgen).
Das Buch – nimmt auf, was Sie bewegt: Ihre Sorge, Ihre Gebete,
Ihren Dank, Ihre Wut, Ihre Fürbitte, Ihre Wünsche.

