Ein neuer Tag
Ein neuer Tag beginnt und ich freu mich, ja, ich freue mich.
Ein neuer Tag beginnt, und ich freu mich Herr auf dich!
1. Warst die ganze Nacht mir nah, dafür will ich danken.
Herr, jetzt bin ich für dich da, diese Stunde ist dein.
2. Noch ist alles um mich still und ich kann dich hören,
was mir heut begegnen will, du breitest mich vor.
3. Was mir Angst und Sorgen schafft, das kann ich dir sagen.
Du selbst gibst mir Kraft, denn ich bin zu schwach.
4. Du begegnest mir im Wort, Herr, ich kann dich schauen.
Das scheuchst alle Sorgen fort, erhebst mir das Haupt.
5. Deinen Frieden schenkst du mir, ich kann dir vertrauen.
Ich bin dein, gehöre dir, du lässt mich nicht los.
6. Herr, ich weiß, der Weg ist gut, auf dem du mich leitest,
sinkt mir manchmal auch der Mut, du selbst gehst voran.

Ein neuer Tag beginnt. Und wir sollten diesen Tag wirklich so beginnen, als
wäre er das größte Geschenk für mich. So, wie es gestern geheißen hat:
Die Freude am Herrn ist unsere Stärke.
Als ich aufgestanden bin, ging die Sonne schon ganz vorsichtig im Osten
aus. Und ich weiß, andere Menschen stehen heute mit einem anderen Gefühl im Magen auf, andere gehen vielleicht jetzt erst ins Bett, müde, erschöpft, erschlagen.
Aber auch ihnen allen gilt: meine Gnade genügt Dir. Lass dich nicht unterkriegen, vertrau auf Gott, er wird alles fügen und richten.
Einen gesegneten Tag wünscht Euch
Pfr. Thomas Sauter

Tagesgebet
Herr, unser Gott, du hast uns zur Freude geschaffen. Doch manches
nimmt uns in diesen Tagen die Freude. Sei du uns nahe. Rette uns, richte
uns wieder auf und stärke uns, damit wir diesen heutigen Tag zu deiner
Ehre und deinem Lob leben können. Segne die Menschen, die diesen Segen jetzt ganz besonders nötig haben: die Sterbenden, die Kranken, die
Einsamen und alle jene, die sich um sie kümmern. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.

