
Sonntagmorgen mit Sorgen und Segen 
(Text: Renate Kunze) 
 

Sonntagmorgen  
ein guter Morgen, d.h. ein gesegneter Morgen - 
und doch mit schwarzen Unwetterwolken über uns... 
 

Sonntagmorgen – mit beunruhigenden Nachrichten – gerade eben „im Netz“ entdeckt  
Sonntagmorgen – mit großen Sorgen 
Sonntagmorgen – Wer nimmt wahr, was sich da zusammenbraut? 
 

https://www.fr.de/politik/afd-desiderius-erasmus-stiftung-bund-70-millionen-euro-zuschuss-finanzierung-steuergelder-
90194456.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE  
 

Sonntagmorgen  
Aufwachen!  
Sich umschauen  
Wahrnehmen, was ist  
Wahrnehmen, was kommt  
Wahrnehmen, was kommt und was bleibt  
 

Sich umschauen  
Sich orientieren  
Sich eine Meinung bilden  
Sich positionieren  
 

Sich äußern – mit Zustimmung, wo Einigkeit herrscht 
Sich äußern – mit Diskussionen und Debatten, wo Klärungsbedarf besteht  
Sich äußern – mit klaren Worten und Taten des Protests, wo Widerstand erforderlich ist 
 

Sonntagmorgen  
Tag des Herrn  
Tag für den Herrn  
Tag für Ihn und Seine gesamte Schöpfung  
Tag für ein Leben im „Dreiklang“ des Lebens  
 

Sonntagmorgen  
Den „Dreiklang“ spüren  
Den „Dreiklang“ annehmen  
Den „Dreiklang“ leben  
Verbunden sein mit sich selbst, mit der Mitwelt, mit Gott 
 

Sonntagmorgen  
Tag des Herrn – Tag der Ruhe   
Tag des Menschen – Tag des Gebets  
Tag der Schöpfung – Tag der Harmonie  
 

Ja, so ist es gedacht seit der Erschaffung der Welt  
Ja, so soll es sein, auch heute, auch in unseren Tagen  
Ja, so soll es bleiben, heute und morgen, für alle Zeiten  
 

Sonntagmorgen  
Neuorientierung gemäß der Weisungen Gottes  
Neuorientierung in unserem Fühlen, Denken und Handeln  
Neuorientierung für das eigene Engagement für eine menschenwürdige Gesellschaft 
 

Sonntagmorgen  
Auftrag, Aufbruch, Durchbruch – beständige Lebensaufgabe 
Sonntagmorgen 
Demonstrare! – Protestare! – Provocare! – für ein menschenwürdiges Leben. Für alle. 
Sachverhalte aufzeigen! – Einspruch erheben! – Die Stimme erheben!  
Sonntagmorgen 
Bitte und Fürbitte – Dankbarkeit und Frieden – Gnade und Segen 
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Sonntagmorgen  
Erwacht mit großen Sorgen  
Gesucht nach Zuspruch und Weisung  
Geführt mit großem Segen  
 

Sonntagmorgen  
Auch mitten in drohendem Unheil: unterwegs mit Gott  
Auch inmitten aller denkbaren Katastrophen: gesegnet von Gott  
Auch mitten im – vielleicht schon bald noch schlimmer – tosenden Sturm der Zeit: bewahrt in Gott  
 

Sonntagmorgen  
Ostermorgen – Halleluja, Jesus lebt! 
Sonntagmorgen  
Tag des Sieges über alle Not und alles Elend, Tag des Sieges ja sogar über den Tod  
Tag der Hoffnung und der Zuversicht, der Freude und des Dankes,  Tag des vertrauenden Gebets 
Tag des Neubeginns auf dem Weg hinein in eine gesegnete Zukunft mit Gott und unter Seinem Segen 
 

Sonntagmorgen – mit großen Sorgen  

Sonntagmorgen – mit großem Segen  

Sonntagmorgen – „Gott-sei-Dank! Amen“ 
 

 
Im Februar 2016 getwittert von Erika Steinbach,  

Vorsitzende der AfD-nahen Erasmus-Stiftung  
https://twitter.com/dasnuf/status/703846421238157312  

 

Ein Bild, gedacht als rassistischer Tweed –   

und vielleicht doch „Vorschau“ auf die prophetischen Worte der Bibel!? 
 

Jesus spricht: „Aber ich sage euch:  

Viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen.“ *1 

„Viele werden kommen…“ – Alle, die den Ruf Gottes hören und ihm folgen. Manche wollen auch nicht hören…  

„Von Osten und Westen…“ – Vom Ort des Sonnenaufgangs bis zum Sonnenuntergang, d.h. aus der ganzen Welt  

„Mit Abraham und Isaak und Jakob…“ – In Gemeinschaft mit den Glaubensvätern und dem ganzen Volk Gottes 

„Im Himmelreich sitzen…“ –  Die Gegenwart Gottes, Seine Liebe als Geschenk zur Erlösung und des Heils erfahren 
 

 „Freunde, wir fangen an, kommt, lasst uns bauen, die Stadt auf der Höh‘…“ *2 –  

in der alle Menschen glücklich und friedlich leben können.   

„Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind.“ *3  

Ich reihe mich gerne ein in die große, weltumspannende Menschheits-Familie!  
 

*1 Mt 8,11         *2 https://www.youtube.com/watch?v=bxO5-6Cb7o0 instrumental und gesungen      

*3 Lk 2,24                https://www.youtube.com/watch?v=ft5wiwROphM und weitere hoffnungsfrohe Lieder 
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