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wieim Himmel
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weltweiten
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Eden"?
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unabhängig
und
Selbst,
von Kirchendogmen
ichIhnen.
willundlehrt!Dasempfehle
wirklich
helfen:\ryw-W.i.9u8,de,
Möglicherweise
kannIhneneinwenigmeineHomepage
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sel.
DlrewlgGlückbeschleden
dlchändern,
Denndu konnt'st
lesusführt zu louo.
dochnlchtkentern
Wolltest
Jesusführt unszurBlbel,
AufderFahrtdurchsLeben'
Dleseftlhrt zu Iouq,
Denndleswurd'delnStreben.
Befteltvon Jedemübelt
Ewlgwlllstdu leben,
lesuskenntganzlouo,
jetztstreben!
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Alsdort wlrd so umrlssen'
SolstJadochkeiner
Iouogab unsdlesWort,
WlelouosWlile
Elnslcht;
GabWlssen,Wahrhelt,
Stark,dichzu befrelen,
ZelgtLlebeuns,dlewahredoft,
Wennslenochso schrelenl
Glücksllcht,
JaLeben,Hellung,
MachnurdiesdelnStreben,
lmmerfort;
DerVateruns llebt
GoftdelnAllesgeben!
SelnWort zum LebenRechtsPrlcht'
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Kommzur RuheIn Gott

DesVadda-Unsa:

Händeloussfatlen!
Lassdichin diesorgenden
wurschtsein,
alles
eigentlich
Dannkanndir
bringen,
Fassung
solldichausder
Nichts
verseEen.
Panik
solldichin
Nichts
Nichtssolldichverstörenundaufscheuchen,
und€hts€fZefl,
Nichts5ol,ldicherschrecken
IouoGottblelbtdlr,
geht
vorbei,
und
einmal
Alles
hin,
gelangst
überall
du
MitRuhe
MitGedulderreichstdu, wasGottwill unddu:sullst,
Wenndu nur trouoGött'hä5t- -lesusführthitlWirstdu merken,dassdir nieetwasabgeht.
DerliebeGottalleingenügtdir schon,
Händefallen,
Lassdichin seinetragenden
Veftrauen,
voll
Liebe
und
Glaubihrn;voll
anhängf!
dem'Papa
Kind
Wieein klelnes
a'us!
Händen
Ruhdichin seinensorgenden

du im Hime,
UnsaBaabaa,
MächdalnNämahailigaa,
däßskimd,
MächdaiKeniraich,
MächdainWuin, däßadoo wäad,
Sowiaim Himeaa aufda Aadnl
fla anjädn Döggiabunshaidd
UnsaBroodd
unsunsare
Sind,
Undvaglab
gengunsvageemhäm!
sowiaäamiadenSindign
ainekema'
Undläßunsneedin a Briafung
räddunsvo demBäsarddign!
Sondan
ÜberseEtund gedlchtet von Kurt M, Nledenführ,
vgl. Langenschäldtulllput Baldsch,5. 7, I (Umschrlft)

(1807'18ö2)
frelnachH,W,Longfellow
von KurtNledenfÜhr

