
Psalm 67 

Gott sei uns gnädig und segne uns, 
er lasse uns sein Antlitz leuchten, 

dass man auf Erden erkenne deinen Weg, 
unter allen Heiden dein Heil. 

Es danken dir, Gott, die Völker, 
es danken dir alle Völker. 

Die Völker freuen sich und jauchzen, 
dass du die Menschen recht richtest 
und regierst die Völker auf Erden. 

Es danken dir, Gott, die Völker, 
es danken dir alle Völker. 

Das Land gibt sein Gewächs; 
es segne uns Gott, unser Gott! 

Es segne uns Gott, 
und alle Welt fürchte ihn! 

Als Glaubenszeugnis: 

2. Korinther 4,6-10

Denn Gott, der sprach: »Es werde Licht in der Finsternis«, 
hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, 
dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, 
die uns im Angesicht_von Jesus Christus sichtbar wird. 

Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, 
nämlich in unseren schwachen Körpern. 
So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt 
und nicht unsere eigene ist. 

Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, 
aber nicht erdrückt. 
Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. 

Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. 
Wir werden zu Boden geworfen, 
aber wir stehen wieder auf und machen weiter. 

Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib 
ständig den Tod von Christus, 
damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. 



1lßtr  osttllon 

Völlig verwahrlost: 
Amt entzieht Gott das 
Sorgerecht für die Erde 
Universum (dpo)- Irgendwann musste 
es so kommen: Das Amt hat Gott heute 
endgültig das Sorgerecht für den Pla-
neten Erde entzogen. Damit reagiere 
man auf die offensichtliche Verwahr-
losung des Himmelskörpers und seiner 
Bewohner, heißt es in der offiziellen 
Begründu n g . Wer sich künftig um den 
völlig traumatisierten Planeten küm-
mern wird, ist noch unklar. 
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