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Ein Gedanke
Bauchgefühl – Gottes Stimme hören
Viele Wochen versuchte ich einen Impftermin für meine
Schwiegermutter, 89 Jahre, zu bekommen. Die Chance sechs
richtige im Lotto zu gewinnen, wäre genauso groß gewesen.
Gefühlt über hundert Anrufe mit dem Ergebnis: "Aufgrund der
hohen Anzahl der Anrufe versuchen Sie es später wieder!",
Versuche übers Internet, genauso erfolglos, eine Odysee ...
Verzweiflung pur!
Eines Nachts, als ich nicht schlafen konnte, versuchte ich
wieder online einen Termin zu bekommen. Dann am Morgen
am Frühstückstisch hörte ich eine Stimme in mir, die zu mir
sagte, schaue ins Internet... Dieses Mal tat ich es gleich und
siehe da, ich hatte doch tatsächlich einen Termin
vorgeschlagen bekommen, gleich am nächsten Tag, 1 Stunde
Fahrt entfernt, aber echt ein Wunder. Nun hatte ich allerdings
nur zehn Minuten Zeit, diesen Termin zu bestätigen.
Diese Stimme höre ich ab und zu, dann kommt mir eine
Person in den Sinn, an die mich Gott ganz besonders erinnert.
Meistens vergesse ich das dann gleich wieder und sage mir,
ach jetzt habe ich gerade keine Zeit, muss noch dies und
jenes erledigen. Später erfahre ich dann, dass diese Person gerade da meine Hilfe gebraucht hätte. Mal
wieder nicht auf mein Baugefühl bzw. Gottes Stimme gehört. Vielleicht hätte ich ja damals bei dieser
Person lächerlich gemacht? Der Heilige Geist macht mich aber nicht lächerlich, wenn er mir etwas aufs
Herz legt. Er meint es ja nur gut mit mir. Ich will mich wieder mehr auf den Heiligen Geist ausrichten,
Gottes Stimme hören und wahrnehmen. Wenn der Heilige Geist mir demnächst wieder etwas aufs Herz
legt, will ich es auch tun. Es erfüllt mich sehr und die Person, die mich braucht, genauso. Da hat kein
"Ich habe jetzt gerade keine Zeit" mehr die Macht.

Ein Wort
Sei mutig, lass dem Heiligen Geist Raum in Deinem Leben. Wage das Abenteuer mit ihm. Du wirst so
erfüllt werden. Sei MUTIG (Sigrid Rüd)

Eine Idee

Windspiel

Material: PET-Getränkeflasche, wasserfeste Acryl-Farben o.ä. , Pinsel, Schere, Schnur.
Anleitung: Etikett der Getränkeflasche entfernen. Die Flasche außen bemalen. Trocknen
lassen. Den Flaschenhals und -boden abschneiden. Die Flasche spiralförmig
aufschneiden. Aufhängen.

Ein Termin
Nimm dir heute vor mindestens einmal dem "Ich habe jetzt gerade keine Zeit" keine
Macht zu geben. Wo will Gott dich heute gebrauchen? Zu welchem Menschen will Gott
dich heute schicken?
Dank an
Gedanke: Sigrid Rüd aus Bad Liebenzell. / Idee: Alisa Ott aus Ludwigsburg.
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