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Ein Gedanke 

Gerade sind wir in ein neues Jahr gestartet. Viele Chancen und 
Möglichkeiten liegen vor uns. Alles scheint auf Neuanfang zu 
stehen. So ein Neujahr weckt in uns das Gefühl, dass alles anders 
werden kann. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist doch außer der 
Jahreszahl nicht viel anders geworden. Wir sind immer noch 
dieselben Menschen mit denselben Schwächen. Und auch unsere 
gesellschaftliche Situation hat sich durch den Jahreswechsel nicht 
verändert. Immer noch sind wir geprägt von Masken und 
Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Leben. Nicht 
alles ist neu durch dieses Neujahr. Und ehrlich gesagt bin ich auch 
froh darüber, dass manches geblieben ist. Denn es gibt doch auch 
viel Schönes und Gutes in meinem Leben. Das wäre schlimm, 
wenn sich das jedes Jahr ändern würde. Gott sei Dank bleibt vieles 
einfach bestehen – auch wenn sich Äußerlichkeiten ändern, wie 
z.B. eine Jahreszahl. Wir brauchen doch Beständiges und 
Konstantes in unserem Alltag. Dinge, auf die wir uns verlassen 
können, die wir kennen und an denen wir uns orientieren können. 
Wie gut, dass auch einer sich nicht ändert. Jesus Christus bleibt 
derselbe. Er ist auch in diesem neuen Jahr der treue, gute und 
zuverlässige Gott, als der er sich in vielen Jahrhunderten davor schon vorgestellt und bewiesen hat. 
Das ist das Wichtigste und Entscheidendste in unserem Leben. Wir dürfen uns auch in diesem Jahr 
darauf verlassen: Er ändert sich nicht! 

Ein Wort 

Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13,8 (Luther) 
 

Eine Idee Höre 

Auch 2022 wollen wir Dir immer wieder mal geistliche Übungen vorstellen. Sie können Dir helfen, Dich 
Gott zuzuwenden, seine Gegenwart und sein Reden zu suchen und aus dieser Haltung immer mehr 
Deinen Alltag zu erleben und zu gestalten. 

Hören ist der Glaubens-Sinn. Bevor ich glauben und vertrauen kann, habe ich etwas von Gott gehört. 
Ich halte inne: Was habe ich von Gott gehört? Was hat Gott mir (in letzter Zeit) ins Herz gesprochen? 
Welches biblische Zitat begleitet mich? Ich rufe es mir in Erinnerung und spreche es laut aus. Beim 
nächsten Aussprechen atme ich tief und lange aus. Was nehme ich wahr? Wenn möglich wiederhole ich 
dies mehrmals täglich, so dass das Wort Gottes sich in mir 
bewegt wie der Atem und immer mehr seine Kraft entfaltet. 
 

Ein Termin breathe – MEINE MAMAZEIT 

Dein Start in die Woche - Ermutigung für deinen Familienalltag 
07. Februar bis 14. März 2022 
montags von 9.15 Uhr bis 9.35 Uhr über Zoom 

Sei dabei und lass dich ermutigen! 
Gemeinsam: zur Ruhe kommen, Bibel lesen, Andacht, 
Impulse für den Glaubensalltag. 
www.breathe.lgv.org 

http://www.breathe.lgv.org/

