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Der kennt mich...
Impuls

Ich bin gerade mit einer Freizeitgruppe unterwegs. Ich kenne immerhin den Organisatorischen Leiter und seine Frau.
Aber manche Teilnehmer kennen niemand aus der Gruppe.
Man lernt sich bei so einer Freizeit zwar relativ schnell kennen, aber trotzdem kann das Gefühl entstehen: hier kennt
mich keiner und es versteht mich auch keiner so wirklich.
Beim Kennenlernabend ging es im geistlichen Impuls um
einen Ausspruch von einer Frau, die in einer notvollen Situation war – und die Gott und seine Hilfe gerade in dieser Situation
erlebt hat. »Du bist ein Gott, der mich sieht«. Egal ob Menschen
mich kennen oder nicht. Ob ich jemanden habe, dem ich mich
öffnen kann oder nicht. Dieser Gott sieht und kennt mich!
Das ist vielleicht gerade für uns Männer ein Thema, weil wir nicht so gut und
so gerne über uns selber sprechen. Dadurch haben es andere schwer, uns wirklich kennen zu lernen. Und
wir fühlen uns dadurch wiederum einsam und unverstanden.
Aber dieser große und allmächtige Gott kennt mich. Und nicht nur das, er liebt mich unendlich. Er steht zu
und hinter mir. Wir sind nicht alleine – egal wo wir sind. Mit diesem Gott können wir überall rechnen und
reden.
Aus dieser Geborgenheit und diesem »sicheren Hafen« können wir uns auch Menschen öffnen – auch
wenn wir sie nicht kennen.
Das gute Wort aus der Bibel
Du bist ein Gott, der mich sieht.
(1.Mose 16,13)
Der Witz
Der Sohn: »Papa, ich habe gehört, dass in einigen Gebieten Afrikas die Männer ihre Frauen erst kennen
lernen wenn sie verheiratet sind.« Der Vater: »Das ist in jedem Land so.«
Reisetipp
Die Liebenzeller Mission Freizeiten und Reisen GmbH veranstaltet jährlich weit über 150 Freizeiten und
Reisen weltweit. Es kann ein Katalog angefordert werden unter info@freizeiten-reisen.de oder direkt im
Internet gesucht werden, welcher Urlaub einem zusagen würde: www.freizeiten-reisen.de
Veranstaltungstipp
Nicht jeder ist an Pfingsten in Urlaub. In Bad Liebenzell werden zwei traditionelle Veranstaltungen mit völlig neuem Konzept angeboten:
Pfingstsonntag, 20.05.2018: www.meine-mission.org/go/pfingstmissionsfest-2018
Pfingstmontag, 21.05.2018: www.erfuellt.lgv.org
Dank an...
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