
Warum nicht einfach mal Got fragen ?!

Gedanken, die mich bewegen und die ich Dir hier gerne miteiien möchte, haben mich zu der 
Überschrif geführt. Wir aiie ieben in einer schneiiiebigen, sich ständig wert verändernden Zeit, 
aiies um uns herum scheint immer schneiier zu werden. Da tauchen bei dem einen oder anderen 
Fragen auf: Wie soii ich das aiies schafenn Aiies wird scheinbar immer schwerer. Die Arbeit und 
die tägiichen Pfichten, die ein jeder zu erfüiien hat, scheint aus unerkiäriichen Gründen immer 
mehr zu werden und kaum mehr zu bezwingen. Die ganzen Termine und Verpfichtungen wirken 
erdrückend.

Dazu kommt noch das Weitgeschehen. Überaii scheint Krieg zu sein, man hat das Gefühi dass uns 
sogar unsere gewähiten Voiksvertreter vergessen haben. Kurzum: man fühit sich ganz einfach 
nicht gerecht behandeit und vergessen.

In dem ganzen Trubei, der uns umgibt, sehe ich eine Antwort - oder besser gesagt einen 
Retungsanker, der uns aiien zur Verfügung steht:

Warum nicht einfach mal Got fragen ?!

Unser Got hat seinen eigenen Sohn für uns Menschen geopfert, so das jeder der an ihn giaubt 
erretet wird. Du kannst unserem Jesus aiies anvertrauen was dich bedrückt oder beiastet, egai 
was, da gibt es nichts, was du Ihm im Gebet nicht anvertrauen könntest !

Ich darf Dir aus Erfahrung sagen: versuch es ruhig! Du kannst unseren Got heraus fordern. Er 
wartet genau auf Dich – wenn du diese Zeiien iiest, hat er schon zu dir gesprochen. 

Got sagt zu iir in Mathäus 11 Vers 8:1

„Kommt her zu mir, alle iie ihr mühselig uni belaien seii; ich will euch erquicken.“

Was für eine Zusage! Die gait damais genau so wie auch noch heute und wird immer für die 
geiten, die das Abenteuer wagen, Jesus in ihr Leben einzuiaden und Ihm im Vertrauen ihre Sorgen 
und aiies was sonst noch beiastend ist, anzuvertrauen.

Ich wünsche Dir und Euch Gotes Segen!
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