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Monatsandacht unseres Hauskreises im Juli 2021: Mut, Glaube und Vertrauen
Gleichzeitig Hinweis auf den Begegnungsgottesdienst am 06.11.2021 – siehe Seite 2 unten


5. Mose 31,6: Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen
grauen; denn der HERR, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und
dich nicht verlassen.

Zu allen Zeiten haben Menschen Krisenzeiten erlebt. Auch die Menschen, von denen in der Bibel
berichtet wird. Diese Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass der Glaube an Gott Trost spendet,
Mut macht und Zuversicht schenkt.


David war ein solcher Mensch. In einem seiner Lieder schreibt er:
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? (Psalm 27,1, LUT17)

Gottes Wort tröstet, schenkt Mut und Zuversicht.
Jesus Christus hat es uns zugesichert. Dein Glaube hat Dich gerettet.
Was ist das für ein Glaube, über den die Bibel hier spricht?







Wer glaubt, weiß mehr. Der Glaube an Jesus Christus öffnet den Blick hinter die Kulissen.
Ich muss nicht an Schwierigkeiten verzweifeln.
Ich weiß, Gott hält seine Versprechen, auch wenn ich davon lange Zeit nichts sehen kann.
Der Glaube an den einzig wahren Gott lässt mich über das Sichtbare hinausschauen.
Der Glaube weitet meinen Blick vom Vergänglichen zum Ewigen.
In diesem Glauben liefere ich mich Jesus Christus völlig aus, weil es besser ist, ihm zu dienen
und weil er die ewige Zukunft garantiert.

Jesus Christus spricht in Johannes 16,33
Dies habe ich mit euch geredet,
damit ihr in mir Frieden habt.
In der Welt habt ihr Angst;
aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Glaube ist kein Wunschdenken und keine ungewisse Hoffnung.
Glaube steht auf dem sicheren Fundament der Zusagen Gottes. Sich daran auszurichten und an
Jesus Christus zu glauben bedeutet, Gott zu lieben.
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Auch in schweren Zeiten gibt es einen, auf den man immer vertrauen kann. Gott!
(Klaus Siebold)
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Die Bibel sagt in Markus 12,30: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen von
ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft.

Ich habe es selbst oft in meinem Leben erlebt:
Mitten in den Stürmen des Lebens geht oft das Vertrauen verloren und die Angst schnürt uns den Atem
und den Lebensmut ab.
Ja, mehr noch: Angst macht mich so eng, dass ich Hilfe schwer erkenne und Helfer als angsteinflößende
Gespenster erleben kann.
Nichts und niemand scheint mir helfen zu können, mich aus dieser Situation zu befreien.
Kein Wunder, dass sich bei uns deshalb Angst breit macht. Aber in dieser Angst können wir
unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen.


Jesus ruft uns nämlich gerade in solchen menschlichen Notsituationen zu: „Hab keine Angst! Es
ist kein Gespenst, das auf dich zukommt, sondern ich bin es! Ich bin dir nahe! Ich stehe dir bei!“
Mitten in der dunklen Nacht, bei stürmischer See und verloren gegangenen Hoffnungen ist also
Gott da – unvermutet – wie ein Gespenst und er bietet uns seinen Beistand an.

Was mir außerdem Mut macht?
 Ich glaube und ich weiß, dass Jesus Christus das Wasser hat, das ich zum Leben brauche. Nur
er kennt mich wirklich. Nur er kann meinen Lebensdurst stillen. Wie ein Verdurstender in der
Wüste habe ich keine Alternative. Im Glauben muss ich das Angebot von Jesus annehmen.
Wenn ich an Jesus Christus glaube, gebe ich zu, völlig abhängig von Jesus zu sein. Aller Stolz,
das Leben selbst meistern zu können, hat für mich keinen Platz mehr.
Bitte beten Sie mit mir:
 Jesus, danke, dass du der Einzige bist, der einen vollkommenen Plan für mein Leben hat. Hilf mir
voranzugehen, stets deine Weisung zu suchen und zu jeder Zeit für jede Segnung dankbar zu
sein, die mir im Leben begegnet. Amen!
Frage Dich heute selbst:
 Wann hat Dich eine unerfüllte Erwartung enttäuscht oder tief erschüttert?
 Wann hast Du stattdessen geduldig auf Gott gewartet, um Deine Bedürfnisse auf Deine Weise zu
stillen?
Bereits heute herzliche Einladung zum Begegnungsgottesdienst „Kurz und Gut“
mit Pastor Marc Gommlich und Martin Wulff: Thema Vertrauen wagen. Die Predigt hält Pastor
Marc Gommlich. Martin Wulff begleitet mit kurzen Anmerkungen durch den Gottesdienst.
Kennen Sie die Geschichte, in der Petrus auf dem Wasser geht? (Matthäus 14,27-33)
In unserem Gottesdienst mit Abendmahl erfahren Sie mehr über Glauben und Vertrauen.
Der Gottesdienst ist besonders geeignet für Senioren oder Menschen mit Behinderungen, er dauert nur
30 Minuten. Bitte laden Sie Freunde, Bekannte und Nachbarn ein.


Termin: 06.11.2021 -15.00 - 15.30 Uhr mit Abendmahl und anschließender Begegnung bei
Kaffee und Kuchen. Wir berücksichtigen die Corona-Lage.
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