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Ein Gedanke
Ich bin in einem Frauenhauskreis. Da beschäftigen wir uns
gerade mit dem Buch von Melanie Carstens (Hrsg.): „Nach
Hause kommen - 12 Wege, Gott im Alltag zu begegnen”. Ein
tolles Buch, um alleine oder in der Gruppe darüber
nachzudenken und ins Gespräch zu kommen, wie man im
Alltag Gott begegnen kann.
Als wir bei dem Kapitel „Gott begegnen - in der Stille” waren,
habe ich erlebt, dass Gott mich durch einen Bibelvers total
persönlich angesprochen hat. Beruflich empfand ich die
Situation im Team manchmal als sehr angespannt. Wie soll ich mich verhalten? Dinge ansprechen oder
nicht? Und da kam in diesem Kapitel über die Stille der Vers aus 2. Mose 14,14 zur Sprache: „Der Herr
selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig!”
Das hat mich so sehr angesprochen und auch entspannt und ruhig gemacht. Für mich eine tolle Erfahrung!
Auch wenn die Situation sich nicht unbedingt verändert hat, bin ich innerlich ruhig.
Ich bin so froh, dass Gott so viele Möglichkeiten hat, zu uns in unserem Alltag zu sprechen!
Meine Bitte ist: „Jesus, mach mich offen für die vielen Gelegenheiten, durch die du mir begegnest in meinem
Alltag!” - Durch Stille, durch die Natur, durch das Abendmahl, durch Herausforderungen, durch Lobpreis,
durch die Bibel, … Vielleicht auch durch die Advents- und Weihnachtszeit.

Ein Wort
Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46,10 (Luther)

Eine Idee Buchtipp
Dein blühendes Zuhause – Lass dein Leben Blüten tragen
von Jeanette Mokosch
Große Träume beginnen immer klein: in deinem Denken und in deinem Zuhause.
Dieses wunderschön gestaltete Buch unterstützt dich dabei, dein Potenzial und
deine Träume zu entdecken und ihnen Raum zum Aufblühen zu schaffen, damit
deine Persönlichkeit wachsen kann. Jeanette berichtet sehr persönlich aus ihrem
Leben und gibt dir viele praktische Tipps, dabei spielt dein Glaube eine große
Rolle, denn er beeinflusst alle anderen Themen.
Nr. 629878, Gebunden – 19,99 €
Über diesen Link bestellen und dabei unsere Arbeit unterstützen: https://www.scm-shop.de?pa=9901428
oder direkt bei der Buchhandlung der Liebenzeller Mission: Tel. 07052 177160
Die Gewinnerinnen aus der letzten Frauenmail sind Anita Reinhardt, Elke Waidelich und Nicole Wissinger.

Ein Termin Lasst euch verzaubern – Weihnachten neu erleben-Show
https://www.weihnachten-neu-erleben.de/
„Weihnachten neu erleben“ erzählt die bewegende und humorvolle Geschichte von Ben, einem jungen
Mann, der am Weihnachtsabend durch ein goldenes Ticket in ein wundersames Museum gerät. Als dort die
Exponate zum Leben erwachen, findet sich Ben auf einmal in großen Momenten der Menschheitsgeschichte
wieder, und plötzlich erahnt er, dass sein Besuch in diesem Museum kein Zufall ist.
Zwischen Live-Bühne und Leinwand hin und her wechselnd, erzählen über 2.000 Ehrenamtliche diese
wunderbare Geschichte voll Humor, Tiefgang und vielen Überraschungen.
Sonntag, 19.12.2021, 20:15 Uhr auf Bibel TV und YouTube.

Dank an
Gedanke: Doris Ehrenfeuchter aus Calw-Stammheim / Idee: Simone Lademann, Renningen, Mitarbeiterin
Buchhandlung Liebenzeller Mission.
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