
MARIA MIT DER TAUBE 
MEDITATION 

maria mit der taube
ganz nah sitzt sie 
ganz nah am ohr
ganz nah am herz
vertraut auf der hand

maria mit der taube
zwei starke bilder
für die weibliche seite gottes

das einfache, alltägliche, 
eine taube, 
kein paradiesvogel, kein schwan, kein papagei, 
eine taube
eine einfache taube
ein mythischer und symbolischer vogel
überbringerin von botschaften

die geistkraft gottes vorgestellt
in gestalt einer taube
weiblich
ausgestattet mit tugenden 
einer taube
maria mit der taube
eine verdoppelung
der weiblichkeit gottes
gottes geist findet sein krafttier

maria und die taube
leben aus dem geist der taube
arglos und einfach

die botschaft vom neuen land im schnabel
die wahrheit des geistes anzeigen
die reinheit der liebe tragen
den ölzweig des friedens bringen

dem magnetfeld folgend
das die heimat anzeigt

maria und die taube
leben aus dem geist der taube

die taube und ich
leben aus dem geist

einfach
friedlich
barmherzig

dem magnetfeld folgend
das die heimat anzeigt
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LADEN wir sie ein, die Taube,  
 die die Geistkraft Gottes zeigt,   
die kraftvoll das Gute will. 

LADEN wir sie ein, die Taube,  
 die die Geistkraft Gottes zeigt,  
die Grenzen sprengt und Unmögliches möglich macht. 

LADEN wir sie ein, die Taube,  
 die die Geistkraft Gottes zeigt,  
die lebendig, fruchtbar und treu ist. 

LADEN wir sie ein, die Taube,  
 die die Geistkraft Gottes zeigt,  
die, immer nach Hause findet,  
 wie von einer Sehnsucht gerufen, dem   
Magnetfeld der Erde folgt 

LADEN wir sei ein, die Taube,  
 die die Geistkraft Gottes zeigt,  
die mutig macht und kämpferisch. 

LADEN  wir sie ein, die Taube,  
 die die Geistkraft Gottes zeigt,  
sie nimmt einfach und selbstverständlich Platz  
 in unserem Alltag.    

MEDITATION 

Mit welchem Geist lebst du? 

Die Taube als Symboltier für den Heiligen Geist,  
lässt sich auf der Hand Marias nieder. 

Oft wird die Verkündigung der Geburt  
mit einer Taube dargestellt. 

Bei der Taufe Jesu wird ausdrücklich die Taube 
beschrieben, die über ihm sichtbar ist.  
Gott gibt sich zu erkennen

Der Heilige Geist, die dritte göttliche Kraft  
in Gestalt einer Taube.

Leben mit dem Geist der Taube. 

LADEN wir sie ein, die Taube,  
 die Geistkraft Gottes,  

die uns hilft mit argloser Klugheit  
 den richtigen Weg zu erkennen.  

LADEN wir sie ein die Taube,  
 die Geistkraft Gottes,  

die uns unseren Platz zeigt,  
 an dem wir wertvoll wirken. 

LADEN wir sie ein die Taube,  
 die Geistkraft Gottes,  

die unser Herz zur Sanftmut anrührt. 

LADEN wir sie ein die Taube,  
 die Geistkraft Gottes,   
die uns Kraft gibt friedvolle Gedanken zu Taten  
 des Friedens werden zu lassen.


