Hünfelden, 20. Februar 2021
Thema „Gott sorgt für uns“ und „Was ist Gott für mich?“
Wir schauen auf eine turbulente Zeit mit Corona und all seinen Einschränkungen.
Jedoch wissen wir, dass Gott uns versorgt. Er bewahrt uns in dieser Krisenzeit. Wir
wissen nicht, wie es Euch mit Bibelversen geht. In der Theorie wissen wir, dass Gottes
Wort die Wahrheit ist und dass er immer zu seinem Wort steht. An einem Sonntag
stellten wir uns die Frage: „Was ist Gott für mich? “ – Sandra und Janika meinten, dass
„Gott die Liebe sei“. Die Liebe, die endlos ist und uns umgibt. Ulrike gab an, dass „Gott
für sie ein Fels ist“, der uns stützt und uns allen Halt gibt. Katharina ergänzte, dass Gott
für sie „ein guter Hirte“ sei, der uns alle versorgt. Simone zitierte den Psalm 36 Vers 9:
„Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne
wie mit einem Strom.“ Gemeinsam konnten wir danken, dass Gott uns versorgt und für
uns da ist. In unserem Alltag haben wir die tiergestützte Therapie integriert, welche
durch unsere Ergotherapeutin Monika Göckler geleitet wird. In den letzten Wochen
konnten zwei Lämmer geboren werden und unsere Bewohnerinnen können das
neugeborene Leben erleben. Es gibt uns das Gefühl, dass Gott es sehr gut mit uns
meint und dass er uns mit allem versorgt was wir brauchen. Gesegnet schauen wir auf
das was Gott uns tagtäglich gibt.
Wir zitieren aus dem Lukasevangelium (Lukas 12,27-28):
„Und seht euch die Lilien an! Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu
spinnen ´und zu weben`. Und doch sage ich euch: Sogar Salomo in all seiner
Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen
auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so
herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr
Kleingläubigen!“
Unsere Bewohnerinnen und unsere Mitarbeiter erleben immer Gottes Versorgung.
Einen gedeckten Tisch zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen. Gemeinsam
können wir in Frieden und Freiheit das Wort des Herren lesen und verkünden. Wir
erleben tagtäglich die Heilung, Segnung und Behütung von unserem einzigartigen Gott.
Er versorgt uns und lässt uns NIE im Stich!
Sei auch du ermutigt. Egal was deine Notlage gerade ist. Vertraue Ihm! Er kennt deine
Situation und sorgt für dich!
„Legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch.“ (1.Petrus 5,8)
Seid gesegnet und fühlt euch umarmt.
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