
Wenden wir uns dem nächsten Sinn zu – dem SCHMECKEN 

Als Sinnesorgan geht es beim Mund vor allem um das Schmecken, 
doch auch die Rolle für Sprechen und Gesang soll nicht unbeachtet bleiben.

Der Psalm 34 erwähnt beide Fähigkeiten des Mundes, 
das Loben und das Schmecken. 
Und beides wird in einen Zusammenhang gebracht:

Psalm 34,2 Ich will Gott loben allezeit; 
immer soll sein Lob in meinem Munde sein.

Psalm 34:9 Schmecket und sehet, wie freundlich Gott ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet!

Im Buch Jesus Siriach lesen wir:
Mein Sohn, wenn du imstande bist, pflege dich selbst; 
soweit du kannst, lass es dir gut gehen! 
Tu Gutes dem Freund; beschenk ihn, so viel du vermagst. 
Versag dir nicht das Glück des heutigen Tages; 
Beschenk den Bruder und gönn auch dir etwas! 

Setzen Sie sich an einen gemütlichen Platz, zünden Sie eine Kerze an...
Beginnen Sie: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Do 9. April Gott
begegnen
mit allen
Sinnen
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Wir alle mögen bestimmt gerne Süßigkeiten. 
Jetzt in der Fastenzeit verzichten viele von uns allerdings darauf. 
Umso mehr freuen wir uns darauf, 
dass wir sie dann zu Ostern wieder genießen werden. 
Es ist gut, wenn man sich etwas gönnt, sagt die Bibel. 
Wenn man etwas genießen kann... und ihr sollt „eurem Bruder“, 
also den Menschen, die mit euch zusammen sind, etwas davon abgeben. 

Nehmen wir uns kurz Zeit und nehmen wir all jene Menschen in den Blick, 
die uns „Bruder und Schwester“ sind. 
Wem kann und soll ich etwas von dem abgeben, 
was ich habe, was mir schmeckt? 

Stellen wir uns nun noch einmal ganz bewusst vor Gott und beten das Gebet, 
das Jesus uns gelehrt hat: „Vater unser …“

Mit dem Singen des folgenden Liedes bringen wir uns ganz bewusst in Gottes Gegenwart. 
Lied: Brot, das die Hoffnung nährt … GL Nr. 378, 1.-3. Strophe
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Gottes Mund
spreche Gutes über uns aus.

Gottes Hand
halte uns allzeit fest.

Gottes Ohr
sei offen, um auf unsere Gebete zu hören.

Gottes Auge
wache über uns.

Gottes Herz
schlage für uns und habe stets einen Platz für uns.

Amen.


