Wie arm wäre ich!
Wenn ich ein sehr intelligenter Mensch wäre
und viele Dinge in dieser Welt erklären könnte,
doch deine Welt mir verschlossen bliebe, Gott,
wie beschränkt wäre mein Wissen! Wenn ich einen Blick dafür hätte,
wie man Geld am besten investiert, um Reichtum und Wohlstand zu
erlangen, und dabei blind wäre für den unschätzbaren Reichtum
des Evangeliums, wie arm wäre ich dann!
Wenn ich hellhörig wäre und genau wüsste, was die Leute denken und reden,
und so immer auf dem Laufendem wäre, aber kein Ohr hätte für das Wort,
das du zu mir sprichst, Gott, was für eine taube Nuss wäre ich dann!
Wenn ich ein guter Sportler wäre, und meine Kondition jeden Tag trainieren
würde, um Bestleistung bringen zu können, doch gleichzeitig auf dem Weg zu dir, Gott,
auf der Stelle treten würde, wie ziellos wäre mein Leben!
Wenn ich ein glänzender Redner wäre, und die Leute begeistern
könnte mit meinen schönen Gedanken, bei dem Versuch jedoch,
mit dir zu sprechen, Gott, mir die Worte fehlten und ich verstummen würde,
weil mir das Beste nie etwas bedeutet hatte,
wie mangelhaft blieben letztlich all meine Worte und Reden !

Ohne dich, Gott, bleibt der tiefste Sinn meines Lebens auf der Strecke!
(Autor unbekannt)

Kako spremeniti svet
Stari modrec je pripovedoval o sebi: „Ko sem bil mlad, sem bil revolucionar . Boga sem prosil:
„Gospod, daj mi moč, da bom spremenil svet. Ko sem prišel v srednja leta in spoznal, da je
pol mojega življenja minilo, ne da bi spremenil eno samo dušo, sem začel moliti:«Gospod, daj
mi milost, da bom spremenil tiste, ki prihajajo v stik z menoj : družino in prijatelje in
zadovoljen bom.« Zdaj, ko sem star in so moji dnevi šteti, sem prišel do spoznanja, kako sem
bil neumen. Moja edina molitev se sedaj glasi:« Gospod, daj mi milost, da spremenim samega
sebe!« Če bi tako molil že od samega začetka, bi najbrž ne zapravil svojega življenja.«

Gospod zbudi svojo Cerkev
in začni pri meni.
Gospod, daj da povsod
na zemlji zavlada mir
in začni pri meni.
Gospod prinesi svojo ljubezen
in resnico vsem ljudem
in začni pri meni !
Molitev kitajskega kristijana

