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mich beraten hat. Auch erinnert
mich mein Herz in der Nacht an
seinen Rat. Ich habe den Herrn be
ständig vor Augen. Er steht mir zur
Seite, ich wanke nicht. Darum freut
sich mein Herz und dankend froh
lockt meine Seele; denn in Dir wer
de ich wohnen in Sicherheit. Du
Herr, gibst mich nicht der Toten
welt preis: Du lässt nicht zu, dass
ich für immer im Grab ende, denn
in Treue stehe ich zu Dir. Du zeigst
mir den Weg zum Leben. In Deiner
Nähe herrscht Freude in Fülle. Aus
Deiner Hand, oh Herr, kommt blei
bendes Glück für alle Zeit.
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«Gemeinsam für eine
L andwirtschaft, die unsere
Zukunft sichert»
Seit 50 Jahren engagieren sich
«Brot für alle», «Fastenopfer» und
später auch «Partner sein» mit der
Ökumenischen Kampagne für eine
gerechtere Welt. Der Einsatz für
Menschenrechte und Menschen
würde zieht sich wie ein roter
Faden durch die Kampagnen der
letzten Jahrzehnte. In der Kampa
gne 2020 werden wir auf die Rolle
und die Wichtigkeit von bäuer
lichem Saatgut aufmerksam
gemacht: 70 Prozent der Lebens
mittel werden weltweit von Klein
bäuerinnen und -bauern produ
ziert, die auf bäuerliches Saatgut
angewiesen sind. «Bäuerlich»
heisst, dass die Bäuerinnen und
Bauern zum Aussäen jeweils auf
Samen aus der vorherigen Ernte
zurückgreifen, dieses immer
wieder an die lokalen klimatischen
Gegebenheiten anpassen, tau
schen und verkaufen. Diese Art
von Landwirtschaft ist bedroht –
obwohl sie eine Antwort auf den
Klimawandel sein könnte und auf
jahrtausendealtem Wissen beruht.
www.sehen-und-handeln.ch

Unter dem Schutz des Höchsten
1. Wer im Schutz des Höchsten
wohnt, der ruht im Schatten des
Allmächtigen.
2. Ich sage zum Herrn: Du meine
Zuflucht und meine Burg, mein
Gott, auf den ich vertraue.
3. Denn er rettet dich aus der
Schlinge des Jägers und aus der
Pest des Verderbens.
4. Er beschirmt dich mit seinen
Flügeln, unter seinen Schwingen
findest du Zuflucht, Schild und
Schutz ist seine Treue.
5. Du brauchst dich vor dem
Schrecken der Nacht nicht zu
fürchten, noch vor dem Pfeil, der
am Tag dahinfliegt,
6. Nicht vor der Pest, die im Fins
tern schleicht, vor der Seuche, die
wütet am Mittag.
7. Fallen auch Tausend an deiner
Seite, dir zur Rechten zehnmal Tau
send, so wird es dich nicht treffen.
8. Mit deinen Augen wirst du es
schauen, wirst sehen, wie den
Frevlern vergolten wird.
9. Ja, du, Herr, bist meine Zuflucht.
Den Höchsten hast du zu deinem
Schutz gemacht.
10. Dir begegnet kein Unheil,
deinem Zelt naht keine Plage.
11. Denn er befiehlt seinen Engeln,
dich zu behüten auf all deinen
Wegen.
12. Sie tragen dich auf Händen,
damit dein Fuss nicht an einen
Stein stösst;
13. Du schreitest über Löwen und
Nattern, trittst auf junge Löwen
und Drachen.
14. Weil er an mir hängt, will ich
ihn retten. Ich will ihn schützen,
denn er kennt meinen Namen.
15. Ruft er zu mir, gebe ich ihm
Antwort. In der Bedrängnis bin ich
bei ihm, ich reisse ihn heraus und
bring ihn zu Ehren.
16. Ich sättige ihn mit langem
Leben, mein Heil lass ich ihn
schauen.

Palmbaumständer
Wir vermissen noch einige Palm
baumständer! Falls noch jemand
Ständer im Keller hat – bitte ins
Pfarreizentrum Ins oder Täuffelen
zurückzubringen.
Wir danken den Pfarreiange
hörigen für das Verständnis in
dieser speziellen Situation und
wünschen allen Gottes Segen
in dieser Zeit!

