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Die Jahreslosung 2020
Ich glaube;
Hilf meinem Unglauben!

Vertrauen
Markus 9,24

Ich muss gestehen, dass ich oft im Gottesdienst gesessen und mir
gewünscht habe, dass es doch schön wäre, wenn jemand von Gott extra
für mich ganz konkret ein Bild bekommen würde. So etwa nach dem
Motto: „Es ist hier jemand, der hat Schmerzen im kleinen Finger, weil er
sich heute früh an der Tür gestoßen hat...“
Und dann kam nicht nur ein Bild, sondern eine ganze Predigt extra für
mich! Und ich habe es erst überhaupt nicht mitbekommen!!!
Liliane predigte und sagte auch noch am Anfang, dass sie sich schon
immer sehr zeitig auf eine Predigt vorbereiten würde. Aber sie hätte
diesmal kurz vorher den Impuls bekommen, über ein anderes Thema zu
sprechen, über Vertrauen. Das Thema der Predigt war, ob man „nur“ an
Gott glaubt, oder ob man ihm voll vertraut!
Ich habe viele sehr gute Predigten gehört, die mich bewegt haben – und
habe sie im Laufe der Zeit doch wieder vergessen, jedoch nicht diese
Predigt! Sie hilft mir seit dem ständig im Alltag. Ich bin eigentlich ein sehr
ängstlicher, zaghafter Mensch und mache mir oft Sorgen. Aber jetzt
versuche ich immer öfter ganz konkret, alle meine Probleme und Ängste
Gott zu überlassen. Ich vertraue Gott. Es gelingt mir nicht immer, aber ich
bin am Arbeiten. Und habe schon oft erleben dürfen, wie genial Gott
Probleme (und Problemchen) löst!
Und der absolute Hammer ist, dass Gott jetzt extra für mich die
Jahreslosung ausgesucht hat „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ Das
heißt doch: “Gott ich vertraue dir. Hilf mir bitte aus meinen Ängsten und
Zweifeln heraus, denn Du bist stärker als diese!“
Und was Gott mir extra geschenkt hat, möchte er auch jedem anderen
geben – als Extrageschenk!

Jesus ist stärker als der Tod und auch stärker als Corona!
Für Ihn gilt keine Quarantäne!

