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L I L I A N E

M E I E R

Vorwort
Jahrelang schrieb ich meine Gedanken
auf kleine Zettel und bewahrte sie in
einer Schachtel auf. Sie entspringen dem
normalen Familienalltag, sind manchmal
bruchstückhaft, oft ungeordnet. Auch
heute verarbeite ich so, was um mich
her geschieht. Ein Stück meines Herzens,
meines Glaubens widerspiegelt sich darin
– so ehrlich es eben geht.
Dieses Buch ist entstanden, weil Menschen an mich geglaubt und mich dazu
ermutigt haben. Sie taten dies einfach so,
ohne das Resultat zu kennen. Das hat mir
die Zielstrebigkeit und Kraft gegeben,
meine Zettelsammlung zu ordnen und
daraus etwas Neues entstehen zu lassen.
Das Ergebnis halten Sie nun in Händen.
Ich freue mich sehr über das, was mit
Hilfe vieler Menschen entstanden ist!
Von Herzen wünsche ich Ihnen, dass Sie
ermutigt werden und Gott durch diese
Gedanken begegnen – auf welche Art
auch immer.
Herzlich
Liliane Meier

Ich danke von Herzen ...
Gott, meinem Schöpfer, der mir diese
Gabe schenkte.
Ruben, meinem genialen Ehemann,
der immer hinter mir stand und steht.
Jonas Baumann-Fuchs, dem Initiator
dieses Projekts, der mich mit seiner
Vision ermutigte und unterstützte.
Roger Koch, dem Lektor, der seine Zeit
und sein Können in mich investierte.
Oliver Häberlin, dem Grafiker,
der meinen Worten Gestalt verlieh.
... ohne sie wäre mein Buch nicht das
geworden, was es heute ist.

Gottes Gnade
ist umwerfend
Einfach so
urplötzlich
sehe ich Sein Wirken
in meinem Leben
Er gebraucht mich
spricht durch mich
berührt andere durch mich
Wo ich Ihm
die Türe meiner Seele öffne
stösst Er sie noch weiter auf
und wirkt mit Seiner Kraft
Mir bleibt nur das Staunen

Endlich setze ich mich hin
Zum ersten Mal heute
schaue ich
in den blauen
weiten Himmel hinauf
Friede legt sich auf mich
Nach Arbeit
Organisieren
Denken
Rennen
tut mir das so gut
mich hinsetzen
durchatmen
Nie alleine
immer
überall
umgeben
von Engeln
behütet
vom Höchsten
geborgen
beim besten Vater

Die Sonne zeichnet
auf dem Wasser
eine goldene Strasse hin zu mir
Kostbar
wunderbar
glänzt das letzte Licht
dieses Tages
bis in mein Herz
und mein Innerstes
Ein Stück Himmel
berührt
das Stück Erde
auf dem ich stehe
Gottes Hand liegt auf mir
Seine Engel
begleiten mich
ein Stück meines Weges
ich bin
geborgen
behütet
jeden Schritt bewahrt
jeden Augenblick gesegnet
das ganze Leben lang beschützt
geliebt ohne Ende

Ganz glatt
wie ein See am frühen Morgen
ist meine Seele
Wie ein weiches
grosses Tuch
hast Du Deine Ruhe
auf mich gelegt
ganz still und geborgen
kann ich mich
in Deinen Vaterarmen ausruhen
Durch Deine heilenden Hände
fliesst Dein Friede
in meinen Körper
tief hinein
Nirgends erhalte ich so viel
nirgends ist mir der Himmel so nah
wie bei Dir

Sonnendurchfluteter Raum
ich bin geblendet
erstaunt über so viel Licht
die Sonnenstrahlen bahnen sich
einen Weg in mein Innerstes
sie treffen mich
füllen mein leeres Herz
mit Wärme und Licht
Nur einen kleinen Moment
schlüpfe ich durch den Türspalt
zu Dir hinein
es ist warm bei Dir
hell und einfach schön
Du bist ja da
schon die ganze Zeit
hast Du mich an meiner Hand gehalten
jeden Schritt gehst Du mit mir
und lässt mich nie los
Keine Worte können beschreiben
was ich fühle
was Du mir sagst
niemand versteht mich so gut wie Du
niemand ist mir so nah

Mitten in den kniffligsten Situationen
sehne ich mich am meisten
nach Dir
Wenn Du doch mal
neben mir stehen würdest
reden würdest
dass ich es hören kann
mir die Hand auf die Schulter
legen würdest
wenn ich zu laut bin
zu viele Worte rede
Ich bin ja da
sagst Du
jeden Augenblick
Ich stehe immer
immer
hinter Dir
Wende dich um
dann kannst du Mir
in die Augen sehen

Wellen hoch wie Berge
rauschen um mich
mitten im Sturm
sitzt Du in meinem Schiff
lässt die Ruder nie aus Deiner Hand
weisst ganz genau
wohin steuern
Du hast Macht
über das
was um mich her tobt
ein Wort von Dir genügt
und alles ist still
Beruhigt
still geworden
endlich angekommen

Alles um mich herum
gerät aus dem Lot
vieles stresst mich
bringt mich an die Grenzen
meiner Kraft
Gnade überrollt mich
ungeahnte Kraft von Dir
füllt mich
Freude breitet sich aus
Du triffst mich wieder mal
mittendrin
nichts kann ich vor Dir
verstecken
Du weisst sowieso alles
und verstehst mich doch
Nur staunen kann ich
über Deine Liebe zu mir
immer
trotz allem

