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GOTT IST ALLES

OH GOTT, DESSEN WILLE ALLES ÜBERWINDET

Es gibt nirgendwo Geborgenheit,
außer in dir allein
und der Freude, in deinem Dienst zu stehen.

Du bist alles in allem und alle Freuden sind solche,
die du in mir hervorrufst, sonst gibt es keine.

Ich bin vollkommen zufrieden mit deinem
Willen, worin auch immer er besteht,

oder worin er – in jeder Hinsicht
– auch immer bestehen sollte.

Und wenn du von mir erwartest, dass ich in 
irgendeiner Sache selbst entscheide,
würde ich mich dafür entscheiden,
alles an dich zu übergeben,

denn du bist unendlich weise und
kannst es nicht falsch machen,
während ich immer in der Gefahr
stehe, genau das zu tun.
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Vater, Sohn und Heiliger Geist

Ich jubele bei dem Gedanken, dass
du über alle Dinge verfügst,

und es erfreut mich, sie bei dir zu belassen.
Dann verwandelt sich das Gebet ganz und gar in Lob,

und alles, was ich tun kann, ist
dich anzubeten und zu preisen.

Was soll ich dir für alle deine Wohltaten geben?
Ich bin hin- und hergerissen zwischen zwei
Dingen, weiß nicht, was ich tun soll.
Ich sehne mich danach, dir etwas zurückzugeben,

aber ich habe nichts anzubieten
und kann mich nur darüber freuen, dass du alles tust,
dass niemand im Himmel oder auf der
Erde Anteil an deiner Ehre hat;
ich kann aus mir selbst heraus nichts tun, um
deinen heiligen Namen zu verherrlichen,
aber ich kann dir durch Gnade voller Freude
meine Seele und meinen Körper überlassen.

Ich weiß,
dass du der Urheber und Vollender des Glaubens bist;
dass das ganze Werk der Erlösung allein dir gehört;
dass jedes gute Werk und jeder gute

das Ergebnis deiner Kraft und Gnade ist;
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dass dein einziger Beweggrund, in mir zu arbeiten,
damit ich nach deinem Willen lebe,
in deinem Wohlgefallen liegt.

Oh Gott, es ist erstaunlich, dass die Menschen
über die in ihrer Natur liegende Kraft
und Tugend so viel reden können,

wo wir doch, wenn du uns nicht jeden
Moment zurückhalten würdest,
Mensch gewordene Teufel wären.

Dies hast du mich, aufgrund bitterer Erfahrung,
in Bezug auf mich selbst gelehrt.


