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Wochenspruch

All eure Sorge werft auf 
ihn; denn er (GOTT) sorgt 
für euch.
1. Petrus 5,7
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Gott - „Müllabladeplatz meiner Sorgen“?!

Ein „Sorgen-freies“ Leben scheint es nirgendwo auf der Welt zu geben. Es ist einfach
wohl nicht vorgesehen, weil es letztlich GOTT selbst ist, der sorgt, für mich und für
dich. Deshalb brauchen wir keine Sorgenpüppchen, wie in Guatemala, vor denen
abends die Sorgen den Püppchen ins Ohr geflüstert werden und am nächsten Tag,
die  Püppchen  bleiben,  aber  die  Sorgen  kleiner  geworden  sind.  Das  Prinzip  ist
dasselbe.  Das  Aussprechen  der  Sorgen  sorgt  für  Linderung.  Wie  heißt  es  „Nur
sprechenden Menschen kann geholfen werden.“ Für mich ist da der Ansprechpartner
GOTT selbst, der himmlische Vater. Die irischen Christen mit ihrem keltischen Humor
haben da eine wunderbare Botschaft: 

„Why worry?“
There are only two things to worry about: 

Either you are well, or you are sick. 
If you are well, then there is nothing, to worry about

But if you are sick, there are two things to worry about:
Either you will get well, then you have nothing to worry about.

If you die, then you have two things to worry about.
Either you go to Heaven or to Hell.

If you go to Heaven, then there is nothing to worry about –
But if you go to Hell, you will be so damn busy shaking hands with old friends,

you won`t have time to worry.

GOTT sorgt sich und er sieht mich und dich. Deshalb möchte ich am liebsten so
leben können, wie das Mädchen im Sterntalermärchen (s.o. Foto), das sich selbst
immer neu verschenkt, und zuletzt in himmlischen Glanz gehüllt wird.

Gebet
GOTT,  
mit dem alten Christen Paulus (Röm.14,8) möchte ich sprechen:  Lebe ich, so lebe
ich  verbunden  mit  dem  HERRN,  sterbe  ich,  so  sterbe  ich  verbunden  mit  dem
HERRN. Ich gehöre zu DIR, mein GOTT. Amen

Text und Gebete: Pfarrerin Angela Schiller-Meyer

Es  wäre  schön,  wenn  Sie/Ihr  auf  die  Impulse  uns  Resonanzen  schenken
würdet. Dadurch entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt. Das Vitamins-
Weekly-Team freut sich über Rückmeldungen an Dominik.pioch@ekir.de
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