[ka:punkt], Grupenstr. 8, 30519 Hannover,
Tel.: 0511 – 270 73941

Mittagsgebet „to go“ 28.06. – 04.07.2021 (26. KW)
Ab Dienstag, 6.7.um 12:30 auch im Raum der Stille
Wasser ist Leben!
Wasser ist der Ursprung allen Lebens!
Wasser ist in allen Religionen und Kulturen
Reinigungs- und Erneuerungskraft!
Besonders an heißen Tagen fühlt man sich nach einer
Dusche wie neu geboren.
Ein Schluck Wasser kann erfrischen und beleben!
Wasser können Sie in der kommenden Woche auch
wieder im [ka:punkt] genießen! Das Forumsteam freut
sich darauf, Ihnen ein Getränk zu servieren!
In Psalm 23 vom guten Hirten heißt es im 2. Vers:
Er/ Gott lässt mich lagern auf grünen Auen und führt
mich zum Ruheplatz am Wasser.
Oder später im Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers
6b:
Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der
Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des
Lebens strömt!
Wasser ist kostbar. In Hannover sorgt enercity dafür,
dass Wasser in guter Trinkqualität hier zur Verfügung
steht.
Auf der Homepage von www.enercity.de heißt es, dass 1
Liter Trinkwasser nur 0.2 Cent kostet. Gar nicht so viel,
wenn der lange Weg von der Wassergewinnung bis ins
Glas bedacht wird.

1

„Die lange Reise ... ... eines Regentropfens durch das
Erdreich bis ins Wasserwerk kann bis zu 30 Jahre
dauern. Im Boden wird das Regenwasser gefiltert und mit
natürlichen Mineralien wie Calcium und Magnesium
angereichert. Der Regentropfen fließt langsam in
Richtung Norden und legt dabei eine Strecke von etwa
einem Meter pro Tag zurück. Das Grundwasser, das in
einem Brunnen ankommt, wird von den dort installierten
Brunnenpumpen in das Wasserwerk gefördert...“
Siehe auch: Trinkwasser-Erlebnispfad Grasdorf (enercity.de)

Wenn es gelingt, die Wasservorkommen zu schützen und
sauber zu halten ist das Lebensschutz! Gott, der
Schöpfer allen Lebens hat uns das Wasser des Lebens
zur Verfügung gestellt. Es liegt in der Verantwortung
jedes Menschen für einen sorgsamen Umgang damit zu
sorgen.
Gott, bei uns gibt es Wasser genug. Wir können trinken
und baden, soviel wir wollen. Aber viele Menschen auf
der Welt haben nur wenig Wasser und das ist oft
schmutzig.
Gott, erbarme dich.
Gott, bei uns gibt es Wasser genug. Manchmal
vergessen wir deshalb, dass Wasser wertvoll ist. Hilf uns,
dass wir nicht vergessen, wie kostbar Wasser ist. Alle:
Gott, erbarme dich.
Bei uns gibt es Wasser genug. Aber auch das ist
manchmal schmutzig. Hilf uns, dass wir uns nach
unseren Möglichkeiten dafür einsetzen, dass sorgsam mit
der kostbaren Ressource Wasser umgegangen wird.
Amen
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Gesang der Geister über den Wassern
Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muß es,
Ewig wechselnd.
Strömt von der hohen,
Steilen Felswand
Der reine Strahl,
Dann stäubt er lieblich
In Wolkenwellen
Zum glatten Fels,
Und leicht empfangen
Wallt er verschleiernd,
Leisrauschend
Zur Tiefe nieder.
Ragen Klippen
Dem Sturz entgegen,
Schäumt er unmutig
Stufenweise
Zum Abgrund.
Im flachen Bette
Schleicht er das Wiesental hin,
Und in dem glatten See
Weiden ihr Antlitz
Alle Gestirne.
Wind ist der Welle
Lieblicher Buhler;
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Wind mischt vom Grund aus
Schäumende Wogen.
Seele des Menschen,
Wie gleichst du dem Wasser!
Schicksal des Menschen,
Wie gleichst du dem Wind!
Goethe

Wir beten:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Segensgebet:

Gott segne dich und behüte dich. Gott erfrische dich
immer wieder neu und gebe dir Kraft für alle Wasser des
Lebens, die dich herausfordern.
Gott begleite dich und schenke dir Vertrauen in das, was
kommt. S
So segne dich Gott.
(Team Mittagsgebet [ka:punkt] – Ulrike Langer)
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