
Segen
Der Segen, den der HERR verleiht,

der hilft zum wahren Leben.
Drum woll’n wir IHM das Leben weih’n,

und nach dem Segen streben.

Ich bitte oftmals jeden Tag,
ER mög uns wieder segnen,

dass ER behüt und uns auch trag,
und über uns lass regnen:

Sein Güte und Barmherzigkeit
Fried’, Freude, auch bei Schmerzen, 

von da an bis in Ewigkeit,
das wünsche ich von Herzen.

    Klaus Drack

Gedichte zu Themen 
aus dem Leben



Was ist ein Christ
Was ist ein Christ, so frage ich mich,

vielleicht bewegt dieser Satz auch dich.

Bedeutet Christsein für Gott zu leben,
und für Ihn unser Bestes zu geben?

Soll man als Christ nicht nur an sich denken,
sondern den Blick auf unseren Nächsten hinlenken?

Christsein bedeutet: Jesus immer ähnlicher werden,
deshalb sollen wir versuchen, hier auf Erden,

das Gleiche zu tun, was Er tun würde,
das ist manchmal auch eine Bürde.

Als Christ hat man es nicht immer leicht,
da gibt es Momente, wo ein guter Wille nicht reicht.

Jesus sagt: „An der Liebe sollt ihr sie erkennen“,
in der Nachfolge dürfen wir uns seine Jünger nennen.

Von dieser Liebe ist nicht immer etwas zu spüren,
verletzende Worte können zum Streite führen.

Des öfteren habe ich mich dabei ertappt,
dass es mit dem Vergeben nicht so klappt.

Manchmal fehlt mir die nötige Freundlichkeit.
Warum bin ich nicht zum Verzeihen bereit?
Wo ist denn da mein Christsein geblieben?
es kann ja nicht immer am Anderen liegen.

Wie gehe ich mit Kritik oder Mobbing um,
rege ich mich auf oder bleibe ich stumm?

Kann ich verzeihen, dem, der mir weh getan,
oder fange ich mit Rechtfertigungen an?

Als Christ darf  ich Neues wagen
und Jesus nach seinem Willen fragen.
Er wird mir immer zur Seite stehen,

mit Ihm wird das Leben leichter gehen.

      Michaela Polith



Leben als Christ
Herr, wie soll ich als Christ sein?

mein Herz, das ist nicht rein,
es ist nicht, wie es sein sollte,

oft tu´ ich was, das ich nicht wollte.

Wie schnell ist ein böses Wort gesagt,
so dass mein Gewissen daran nagt.

Ich frage mich, wie ich besser werden kann,
jede Veränderung fängt mit dem Bereuen an!

Bereue ich meine Sünden,
wird mir der Herr verkünden:

Deine Sünden sind dir vergeben,
nun lebe ein besseres Leben!

Willst du dich für Jesus entscheiden
oder wirst du ihn lieber meiden?

Wenn du bereust, wäscht Gott dich rein,
dein Leben wird dann anders sein.

Er will nicht, dass wir verloren gehen,
können wir das wirklich verstehen?

Gott sieht, wie wir uns Leid zufügen,
dabei würde es doch genügen,
auf den Nächsten zuzugehen,

 nicht nur das eigene „ICH“ zu sehen.

Gott will die Herzen der Menschen verändern,
bei uns und in allen anderen Ländern.

Sind wir bereit, uns verändern zu lassen?
Oder können wir es gar nicht fassen,
dass er für uns den besten Plan hat
und trotzdem läuft nicht alles glatt.

Als Christ bin ich nicht mehr alleine,
wenn ich falle, hilft Gott mir auf die Beine.

Er lässt mich nie im Stich
und behütet mich ganz sicherlich,

jeden Tag und jede Nacht.
Wenn die Sonne mal nicht lacht,
ist Gott bei mir und steht mir bei,

wie ich früher war, ist ihm einerlei.

Wichtig ist, wie ich heute bin!
und wo, wo zieht es mich hin?

Zieht es mich hin zu weltlichen Dingen,
wird mir kein gottgefälliges Leben gelingen.

Zieht es mich hin zu Liebe und Güte,
erwacht mein Leben in neuer Blüte.

Vieles im Leben kann ich nicht verstehen,
doch ich werde den Vater im Himmel sehen,

weil ich mich für Jesus entschieden hab`,
der mir das ewige Leben gab.

Als Christ zu leben ist nicht leicht,
denn ich weiß, dass es nicht reicht,

Gutes zu tun und doch Gott zu vergessen,
seine Liebe zu uns ist nicht zu ermessen.

Gott sieht das Herz an, das ist ihm wichtig,
worauf wir Wert legen, ist dann nichtig.
Er kann nicht anders, als uns zu lieben,

seine Gnade ist in der Bibel beschrieben.

Sein Sohn gab sein Leben für uns hin,
dadurch bekommt unser Leben erst Sinn.

Darum will ich mit Gott leben,
er wird mir Geborgenheit geben.

                                                              Michaela Polith



Das Leid in dieser Welt
Krieg, Hunger, Tod und Einsamkeit,

das gibt es alles in unserer Zeit,
wo gibt es Hoffnung, wo gibt es Liebe?

Verfolgen wir nur unsere eigenen Triebe?

In all das Leid dieser Welt
hat Gott seinen Sohn hingestellt,

um uns zur Seite zu stehen,
um unseren Weg mit ihm zu gehen.

Sind wir mutlos und fühlen uns allein,
können wir uns auch nicht mehr freun,

dürfen wir uns auf eines verlassen:
Gott liebt uns über alle Maßen!

Doch oft wollen wir nichts hören,
es soll uns bloß niemand stören,

bei all unserer Geschäftigkeit.
Für Gott bleibt da wenig Zeit.

ER will, dass wir auf ihn schauen,
IHM  dürfen wir in allem vertrauen.

Mit Gott ist niemand allein. 
ER wird für uns ein Segen sein!

Was ist das für ein Gott, der uns so liebt
und unsere Fehler immer wieder vergibt?

Unser Herr macht uns frei von allen Sünden,
seine Liebe möchte ich allen verkünden!

Mit IHM wollen wir den Lebensweg gehen,
dann müssen wir nicht im Abseits stehen.
Wir können einen neuen Anfang wagen,

auch in Krisen wird ER uns tragen.

Krieg, Hunger, Tod und Einsamkeit, 
das gibt es nur in dieser Zeit.

Das wird es alles nicht mehr geben
in Gottes Reich - im ewigen Leben.

     Michaela Polith

Komm zu Jesus
Hast du Kummer, hast du Sorgen,
hast du Zweifel, Angst und Pein?

Geh zu unserem Herrn und Heiland,
Er will dir ein Helfer sein!

Er kann trösten, Er kann heilen,
kann bewahren und erfreut.

Er nur liebt dich so wie keiner,
trägt durch Trübsal dich und Leid.

Er will dir die Last abnehmen.
Quäle dich doch weiter nicht.
Stell dich unter Seine Leitung,
Er bringt in das Dunkel Licht!

Nichts kann Ihm die Hände binden.
Denk dran, Jesus ist auch Gott!

Alles ist Ihm unterworfen. -
Komm zu ihm mit deiner Not!

Seine ausgestreckten Hände 
laden voll Geduld dich ein.
Gehe nicht daran vorüber!

Einmal könnt zu spät es sein.
     Johanna Bader



Sorgen
Was kümmert es denn meine Seele,
hab doch Dich, Herr Jesus Christ,
der auch in den finstren Stunden,

stets ganz nahe bei mir ist.

Der mich führt und der mich leitet,
meine Lasten tragen kann,

wenn die Sorgen mich erdrücken,
ruf ich Dich, oh Jesus, an.

Doch sooft denk ich im Stillen,
ach, das schaff ich schon allein,

und ich werke, tue, renne
immer tiefer mich hinein.

In die Sorgen, in das Dunkel,
und dann ruf ich, Herr, nach Dir:

Komm, ich kann die Last nicht tragen,
komm, mein Heiland, her zu mir!

Bei Dir fühl ich mich geborgen,
fall ich, so fängst Du mich auf.
Alles will ich von Dir nehmen,

Dein Wort gilt, verlass mich drauf.

     Sigried Kinast

Fülle meine Hände
Oft hab ich Müh’, mich zu versenken,

zu finden Ruh in mancher Stund,
Gedanken auf Dich hinzulenken,

Dich suchen, Herr, mit Herz und Mund.

Die Zeit, die ich Dir widmen will,
zerrinnt mit nichtigem Geschwätz,

zu viel Gedanken hindern still,
behaupten ihren selbst gewählten Platz.

Des öftern bin ich in der Stille,
und doch vernehm’ ich nichts von Dir.
Wo bist Du denn? Was ist Dein Wille?

Scheinst so weit weg – red’ ich jetzt nur mit mir?

Ich möchte Dir im Geist begegnen,
sehn mich nach Deiner Nähe, HERR,
möcht’ vieles fragen, mit Dir reden,
und auf Dich hören mehr und mehr.

Hier hast Du meine leeren Hände,
füll sie mit Deiner Liebe voll,

ich will Dein Zeuge sein behände,
der froh bekennt, was er mit Dir fand toll.

      Klaus Drack



Mein Weg mit Gott
Zu Dir kann ich kommen, wann ich will,
Herr, nur bei Dir wird meine Seele still.

Du lässt mich sein, so wie ich bin,
doch in der Veränderung liegt Sinn.

War ich vor Jahren noch negativ im Denken,
lass‘ ich mich nun von Deinen Gedanken lenken.

Dein Plan für mich und mein Leben ist gut,
Du liebst mich, das macht mir Mut.

Mit Dir kann ich über Mauern springen,
mit Deiner Hilfe kann mir Vieles gelingen.

Bei Dir kann ich neu auftanken,
mit Dir werde ich nicht mehr wanken.

Du bist meine Hoffnung, meine Stärke,
bei Dir zählen keine Werke,

du schaust alleine auf mein Herz,
mit Dir gehe ich oft vorwärts,
doch manchmal auch zurück,

Du begleitest mich Stück für Stück.

Du bist mein Vater, ich Dein Kind,
Du bist mein Segel im starken Wind.

Deine Treue begleitet mich ein Leben lang,
mit Dir wird mir ganz gewiss nicht bang.

Herr, Du hast so viel Gutes an mir getan,
durch Dich fängt mein Leben ganz neu an.

Du hast mich verändert - so soll es weitergehen,
Du lässt mich reifen - nie werd´ ich alles verstehen.

Du weißt, warum Manches passiert,
oft ist mein Leben kompliziert.

Du lenkst es in die richtige Bahn,
Du hast den besten Plan.

Preisen möchte ich Dich, oh Herr
und Dir immer mehr und mehr

ähnlicher werden
hier auf Erden. 

     Michaela Polith



Du machtest alles neu in mir
Ich preise Dich, o Gotteslamm,

weil Du für diese Welt
die Herrlichkeit verlassen hast,

den tiefsten Weg gewählt.

Du machtest alles neu in mir.
Mein Herze überquillt.

Mit Lieb hast Du mich eingehüllt,
mit Deinem Geist erfüllt.

Ich glaub an Dich, vertraue Dir,
will mich an Dir erfreu’n.

Wenn Du mich rufst, darf ewig ich
bei Dir geborgen sein

Der auferstand’ne Gottessohn 
- und Er nur ganz allein –

will Herr und Hirte immerdar
für die Verirrten sein.

Nur wer sich Ihm hat zugewandt
und seine Schuld bereut,

Ihm Herz und Leben übergibt,
erfährt die wahre Freud.

Es rettet keine Religion
und keine gute Tat,

kein Opfer und auch kein Gebet,
wenn Er mein Herz nicht hat.

   Johanna Bader

Der Herr ist mein Hirt´
Der Herr ist mein Hirt´

das erfreut mein Gemüt´.
Mir wird nichts fehlen,

auf Deine Nähe darf ich zählen.

Du weidest mich auf grünen Auen
auf Dich darf ich vertrauen.
Du erquickst meine Seele,
so dass mir nichts fehle.

Du führst mich auf rechter Straße
auch wenn ich sie mal verlasse.

Gehe ich durchs tiefe Tal,
komm´ ich nicht zu Fall,

denn Du bist bei mir
Herr, ich vertraue Dir.

Dein Stecken und Stab schützen mich,
Deine Güte währet ewiglich.

Du hast den Tisch für mich gedeckt,
große Freude in mir geweckt.

Du schenkst mir voll ein,
ich darf Dein Gast sein.

Deine Güte folgt mir ein Leben lang,
mit Dir wird mir nie mehr bang.

Einmal werde ich in Deinem Hause sein
darauf darf ich mich heute schon freun‘.

     Michaela Polith
      



Was ist wichtig im Leben 
Was ist wichtig im Leben, 

wonach müssen wir streben?
Wofür leben wir,

und wozu sind wir hier?

Stellen wir uns nicht manchmal diese Fragen?
Was hat wohl Gott dazu zu sagen,

wenn für uns Menschen nur die Karriere zählt,
und es manchmal an Menschlichkeit fehlt?

Ist nur das Ansehen wichtig
und der Mensch nicht mehr richtig,

wenn er nicht so erfolgreich ist,
dafür seinen Nächsten nicht vergisst?

Sehen wir denn, wenn andere leiden
oder würden wir solche Menschen meiden?

Können wir anderen ein Stück von uns geben?
Was ist uns wirklich wichtig im Leben?

Für manche ist es das Streben nach Geld,
aber ist es das Wichtigste auf der Welt?

Ich habe Sehnsucht nach Frieden und Glück
und schaue ich auf mein bisheriges Leben zurück,

kann ich nur dankbar sein
und mich von Herzen freun,

denn ich habe Freunde gefunden
und bin mit lieben Menschen verbunden.

Den Sinn für mein Leben
hat mir Jesus Christus gegeben.

Durch seine Liebe fühle ich mich geborgen,
ich weiß, Er wird immer für mich sorgen.

                                                              Michaela Polith



Seligpreisungen
Selig sind, die Jesus brauchen in ihrem Leben,
denn ihnen wird das Himmelreich gegeben.

Selig sind, die traurig sind und Leid ertragen, 
denn sie werden getröstet und durchgetragen.

Denen wird das Erdreich gehören,
die auf Freundlichkeit und Sanftmut schwören.

Selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit,
sie werden im Überfluss haben - zur rechten Zeit.

Selig sind die Barmherzigen, die an Jesus hangen,
denn sie werden selbst Barmherzigkeit erlangen.

Selig sind, die mit reinem Herzen durchs Leben gehen,
denn sie werden Gott in der Ewigkeit sehen.

Selig sind, die sich um Frieden bemühen,
denn sie werden als Gottes Kinder blühen.

Selig sind, die ganz für Gott leben,
ihnen wird er das Himmelreich geben.

Selig sind, die um Jesu Willen verspottet werden,
sie dürfen sich freuen - schon jetzt auf Erden,

denn sie werden im Himmel reich belohnt,
Welch Freude, das Leben hat sich gelohnt.

      Michaela Polith



Advent
Die stillste Zeit im Jahr -

der Advent - ist wieder da.
Doch man merkt davon nicht viel,
jeder verfolgt nur ein einziges Ziel:

Viel ist vorzubereiten und einzukaufen,
von einem Geschäft zum anderen laufen!

So hetzt man durch die stillsten Tage,
die schönste Zeit wird oft zur Plage.

Dabei sollte man doch zu Weihnachten
nach etwas ganz Anderem trachten:

zur Ruhe kommen, an das Wichtige denken,
ein wenig Zeit dem Nächsten schenken.

Im Advent warten wir auf Jesus Christ,
der unser Heiland und Erlöser ist.

Er kam zu uns auf die Erde,
auf dass es einmal Friede werde.

Dieser ist zur Zeit noch ferne,
doch jeder hätte ihn wohl gerne,

dabei fängt Friede bei einem selber an,
bei Kindern, Frau und jedem Mann.

Die stillste Zeit im Jahr -
der Advent ist wieder da.

Wie wollen wir ihn verbringen,
wird uns ein Miteinander gelingen?

     Michaela Polith



Weihnachtsgeschichte
Kaiser Augustus ordnete eine Volkszählung an,

auch Josef und Maria kamen dran.
So machten sich beide auf die Reise -

auf eine ganz besondere Weise.

Auf einem Esel saß Maria, die schwanger war,
wo die Geburt sein sollte, war noch nicht klar.

Sie fragten hier, sie fragten dort,
doch die Wirte schickten sie fort,

Nur einer konnte ihnen Herberge geben -
im Stall schenkte Maria Jesus das Leben.

Sie legte ihn in eine Krippe hinein,
genauso soll es geschehen sein.

Den Hirten wurde die Botschaft gebracht
von einem Engel in der heiligen Nacht,

dass unser Heiland Jesus Christ,
für uns Menschen geboren ist.

Die Hirten wollten sehen
was in Bethlehem geschehen.

Gott wurde Mensch in einem Kind
dies erzählten sie geschwind.

Die schönste Botschaft, die wir haben,
zu Weihnachten und an allen Tagen:

Jesus ist voller Güte und Geduld,
er hat getragen alle Schuld.

Er will uns ewiges Leben schenken,
das lasst uns immer bedenken.

Dieses Geschenk ist für jeden gedacht -
Danke Jesus - mein Herze lacht!

      Michaela Polith

Ohne dich kann ich nichts tun
Er will der große Tröster sein,

hüllt mich in Sein Erbarmen ein.
Beruhigt, wie`s die Mutter tut

und gibt mir neuen Lebensmut.

Wie wohl ist mir in Seiner Näh`.
Was ich auch tu, wo ich auch geh,
Er leitet mich auf rechtem Weg,

in Seine Hand ich alles leg.

Hab Dank, Herr Jesus, für die Gnad,
die mich mit Dir verbunden hat.

Hilf, dass Dein Geist auf mir bleibt ruhn, 
denn ohne Dich kann ich nichts tun.

   Johanna Bader

Mein Bräutigam ist Jesus Christ,
der wohl der Allerbeste ist.

Er gab für mich Sein Leben hin,
darum ich jetzt gerettet bin.

Ich habe ihn mir auserwählt,
weil Seine Liebe ewig hält.

Er nahm auf Sich all meine Sünd.
Bei Ihm nur ich Vergebung find.

Sorgt keiner so für mich wie Er.
Er gibt mir oft, was ich begehr,

noch eh ich`s ausgesprochen hab,
weist selten eine Bitte ab.


