
Leserbriefe

   Anna Güldner 
Pfarrhofgutweg ½
A 5400 Hallein / Österreich
Sandte noch folgende Gedichte:

Eines Leiermanns Weise klingt in die Stube herein,
das Fenster steht offen im dämmrigen Schein,
und der Duft der warmen, feuchten Erde
sagt mir, dass es Frühling werde.

Weiss nicht, weshalb mir die Beine erzittern !
Weiss nicht, warum Tränen mir die Augen vergittern,
Es sinkt die Stirne mir in die Hände – 
Ach, dass meine Sehnsucht in der Ferne Dich fände.

Stecchetti

Es wandeln sich die Reiche, es wandelt sich die Welt,
doch Gott, der ist der Gleiche, der uns in Händen 
hält!

Er wird sie weiter halten was auch geschehen mag,
ist alles nur sein Walten bis an den jüngsten Tag.

Und die er sich erkoren, zu seiner stillen Schar,
sind nimmermehr verloren und seiner Gnade bar.

Hermann Claudius

Herr ich bau auf Deinen Segen, 
der mich führt auf allen Wegen,
dessen Licht in´s Finstre leuchtet
Frieden Christi mich erfüllt
Der in mir die Tränen stillt.
Herr, Dein Segen macht mich still,
bringt in Gnaden mich zum Ziel.

Alle Schuld und jeder Schaden
Wird gesünd durch Gottes Gnaden,
Gnade wird von Gott nie weichen,
Gnade wird ihr Ziel erreichen!
Denn einst münden alle Pfade
In der grossen Gottes Gnade!

Ach wie wird das Herz so leer
In der Welt Gebaren,
und wir sehnen uns so sehr
nach dem Vaterhause!

              Verfasser unbekannt

Du brauchst nicht einmal die Klinke zu drücken,
Gottes Türen stehen alle nur angelehnt !!!!!!
                  Autor unbekannt
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Christine Gruber / Eberle   Tillystr. 4  83022 Rosenheim
Lieber Franz,
sende nun das Bild von der Mramoraker Jugendgruppe, es war ein Ausflug in den Wald. Es sind  die Mramoraker 
Mädel, nur 4 davon waren auf Besuch dabei, leider weiss ich von niemandem etwas, wo sie wohnen, oder überhaupt 
noch am Leben sind.
Schöne Grüsse an alle Landsleute Christine
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