
Unterstützt von                                    Großgmein

strahlt im Marienheilgarten für Freiheit, Friede und Freude 

Samstag 13. 8. 2011  9h bis 18h
Gudrun Kargl, Karl Traxler und David Zwilling setzen den „Stern der Liebe“ im Marienheilgarten.

Auf ihren Besuch freuen sich Gudrun, Karl und David 

Sonntag 14. 8. 2011 4h bis ca. 18h
Pilgerwanderung rund um den Untersberg. 

Abmarsch am 14. 8. um 4h Marienheilgarten Großgmain, Rückkehr um ca. 18h

Montag 15. 8. 2011 Mariahimmelfahrt  9h Heilige Messe in der Pfarrkirche
Anschließend Einweihung vom „Stern der Liebe“

Die Botschaft vom „Stern der Liebe“ vorgetragen von David Zwilling.
Das Lied vom „Stern der Liebe“ gesungen von der Künstlerin Gudrun Kargl.

Wir beten gemeinsam ein Dankgebet für Freiheit, Friede und Freude. 



Das Lied vom „Stern der Liebe“

Du bist mittendrin, im Wandel der Zeit und du bist jetzt dazu bereit. Dein Herz zu öffnen, deinen Weg zu gehen,
und mit dem Herzen fühlen, handeln und verstehen.

Refr: Der Stern der Liebe, in deinem Herzen brennt, er allein, die ganze Wahrheit kennt.
Der Stern der Liebe, leuchtet für diese Welt er steht für das, was wirklich zählt.  

Und wenn dein  Herz dann zu dir spricht ich bin bei dir fürchte dich nicht.
Dann weißt du es ist alles gut was sich hierauf dieser Erde tut

Refr: Der Stern der Liebe, in deinem Herzen brennt, er allein, die ganze Wahrheit kennt.
Der Stern der Liebe, leuchtet für diese Welt er steht für das, was wirklich zählt.  

Du lässt das kämpfen, weil du müde bist. Du willst lieben, weil das viel leichter ist. 
Du willst ein Segen, für die Menschen sein Du  willst Frieden, dich von Herzen freuen.                                       

Refr: Der Stern der Liebe, in deinem Herzen brennt, er allein, die ganze Wahrheit kennt.
Der Stern der Liebe, leuchtet für diese Welt er steht für das, was wirklich zählt.  

Dein Herz fragt nicht, wo du grad stehst. Dein Herz fragt nur, wohin du gehst.
Dein Herz bist du, du bist dein Herz Dein Herz allein trägt dich Himmelwärts. 

Refr: Der Stern der Liebe, in deinem Herzen brennt, er allein, die ganze Wahrheit kennt.
Der Stern der Liebe, leuchtet für diese Welt er steht für das, was wirklich zählt.  

© Gudrun Kargl 09.03.2011

Dankgebet:
Ein völkerverbindendes und religionsübergreifendes Dankgebet 

für Frieden, Freude und Freiheit auf Erden.

In Dankbarkeit und Demut sagen wir Danke bei Gott unserm Vater für die Freiheit, 
wir sagen Danke für den Frieden und wir sagen Danke für die Freude.

Wir sind DANKBAR für Alles dass uns geschenkt wurde und wird.
Danke! (gemeinsam)

Schmerz und Leid, Wohlbefinden und Freude, 
sehr verschieden sind, uns im Leben aber vorwärts bringt.

Wir nehmen alle Prüfungen die uns gestellt werden an, 
um daran zu wachsen und zu reifen. 

Ja so ist es! (gemeinsam)

Wir danken für alles dass wir bis jetzt erleben durften
und noch erleben werden.

Danke! (gemeinsam)

Wir sind alle Sterne der Liebe und Danken Gott für seine Unterstützung.
Ja wir sind und Danken dafür! (gemeinsam)

Als Brüder und Schwestern strahlen wir 
Freiheit, Friede und Freude aus. 

Ja so ist es! (gemeinsam)

(gemeinsam) Vereint im Stern der Liebe sagen wir bei Gott unserm Vater 
DANKE!  DANKE! DANKE!


