CMV-Bote
„Dankbar“

Wiesen und Berge (FJ3) Darum jubel ich dir zu!
Text: Ute Meißner Melodie: Danny Plett
1.Wiesen und Berge, die Wälder und Seen, was lebt und atmet
in Tälern und Höhn (voll Schnee): es trägt deine Handschrift,
bezeugt dein Tun verkündet deinen Ruhm.
Refr.: Und darum jubel ich dir zu, dass jeder es hört; der Meister
bist du. Ich will tanzen und singen vor dir, du herrlicher
Schöpfer, Ehre sei dir!
2.Das Werk deiner Liebe, das du in mir vollbracht, das mich zum
Kind deines Reiches gemacht: es trägt deine Handschrift,
bezeugt dein Tun verkündet deinen Ruhm.
Refr.: Und darum jubel ich dir zu, dass jeder es hört; der Meister
bist du. Ich will tanzen und singen vor dir, du herrlicher
Schöpfer, Ehre sei dir!
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Ihr Lieben,
Weihnachten ist vorüber und das neue Jahr hat begonnen.
Wir kommen aus einem ungewöhnlichen Jahr und stolpern in
die nächsten unplanbaren 365 Tage hinein. Weiterhin sind keine
gemeinsamen Treffen möglich und ich vermisse die
persönlichen Begegnungen mit so vielen lieben Menschen sehr.
Doch bin ich immer noch froh und erstaunt, was mit OnlineAngeboten alles möglich ist. Gottesdienste, Hauskreise,
Besprechungen und dieser geniale Silvesterabend.
Diesen empfand ich als einen gesegneten Abend mit vielen
unterschiedlichen Impulsen und Gedankenanstößen.
Mir wurde wieder ganz neu bewusst, was wir im CMV für eine
kreative und vielfältige Begabungsbandbreite haben. Diese
Erkenntnis hat mich sehr „Dankbar“ werden lassen.
Dankbar bin ich auch für die tatkräftige Unterstützung von euch
allen, die ihr im Gebet und mit euren Gaben hinter unserer
Arbeit des CMV stehts. Das ist ein wahrer Segen, den wir alle
Jahre wieder erleben dürfen.
So lasst uns gemeinsam „Dankbar“, in dieses Neue Jahr starten,
mit der Gewissheit: Einer bleibt immer derselbe:

Unser Herr
Jesus Christus

Sing mit mir ein Halleluja (GL 641)
Text: Thomas Eger
Refr.: Sing mit mir eine Halleluja, sing mit mir ein Dankeschön,
denn im Danken da liegt Segen, und im Danken preis ich ihn!
1. Für die Ruhe in der Nacht, für die Sonne, die mir lacht,
für die Luft, die mir den Atem gibt. Sing mit mir…
2. Für die Freunde, dich ich hab, für die Liebe jeden Tag, die
aus seiner großen Gnade quillt. Sing mit mir…
3. Für das Wunder, das geschah dort am Kreuz auf Golgatha,
als er starb, damit ich leben kann. Sing mit mir…

die sein Wort ausrichten, ihr Berge und alle Hügel, ihr
Fruchtbäume und alle Zedern, ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm
und Vögel.
Ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter
auf Erden, Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen!
Die sollen loben den Namen des HERRN; denn sein Name allein
ist hoch, seine Herrlichkeit reicht, soweit Himmel und Erde ist.
Er erhöht das Horn seines Volkes. Alle seine Heiligen sollen
loben, die Israeliten, das Volk, das ihm nahe ist. Halleluja!
Schreibe dir drei Dinge auf, welche dich in diesem neuen Jahr
„Dankbar“ werden lassen:

4. Dafür, dass er auferstand und der Hölle Macht gebannt,
dafür, dass er mich hat neu gemacht. Sing mit mir…

1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________

5. Dafür, dass er heut noch lebt und mir treu zur Seite steht,
dafür, dass mich seine Liebe trägt. Sing mit mir…

Ich formuliere ein Gebet:

Lasst uns gemeinsam Gott loben mit Worten aus Psalm 148:
Halleluja! Lobet im Himmel den HERRN, lobet ihn in der Höhe!
Lobet ihn, alle seine Engel, lobet ihn, all sein Heer! Lobet ihn,
Sonne und Mond, lobet ihn, alle leuchtenden Sterne! Lobet ihn,
ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel!
Die sollen loben den Namen des HERRN; denn er gebot, da
wurden sie geschaffen. Er lässt sie bestehen für immer und
ewig; er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten.
Lobet den HERRN auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen
des Meeres, Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde,

Mein Vater im Himmel! Auch in diesem Jahr lege ich mein Leben
wieder neu in deine Hand. Danke, dass mich deine Gnade in
jedem Augenblick dieses Jahres trägt. Danke, dass deine Kraft
mich stützt und deine Liebe mich umhüllt. Hilf mir, inmitten des
Alltäglichen deine Zeichen zu sehen und deine Stimme zu hören.
Hilf mir, meinen Mitmenschen Gutes zu wünschen und zu
geben. Wirke, dass mein Tun und Wirken dein Wesen und deine
Barmherzigkeit widerspiegeln.
Lass gute Frucht daraus entstehen: Segen, Ermutigung, Leben,
Hoffnung und Freude. In deinem Namen starte ich in dieses
neue Jahr und vertraue auf deine Güte. Amen

