
        Krefelder Blättchen
       

        Juli 2019

Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt

Es gibt Herausforderungen im Leben, denen man sich stellen muss, die also unausweichlich sind.

Oft steht man einer Weggabelung und kennt nicht die Richtung. Es sind Entscheidungen nötig,
die einem eventuell sogar Angst machen.

Man weiss nicht, wohin der Weg führt, man sieht nur ein kleines Stück nach vorne, dahinter wartet das 
Unbekannte.

Ich muss mir im klaren werden, welchen Weg ich gehen möchte.

Ich muss den ersten Schritt wagen, eine Entscheidung treffen, die meinen Lebensweg verändern kann. 
Jeder Schritt bringt mich wieder an eine neue Herausforderung und damit auch an eine neue 
Entscheidung.

Aber wenn ich mich nicht bewege, bleibt in meinem Leben nur Stillstand.

Jesus ist sein ganzes Leben lang unterwegs gewesen, und ich bin mir sicher, dass er am Ende
seines Lebens Angst vor dem nächsten Schritt hatte. Aber er hat ihn in vollstem Vertrauen auf
seinen Vater gewagt und damit für uns ALLE gewonnen.

Egal wie ich mich entscheide, ich bin NIE alleine. Gott unser Vater ist immer an meiner Seite, 
auf dem richtigen aber ganz sicher ebenfalls auf dem falschen Weg.

ER ist mein Wegbegleiter auf allen Wegen, die vor mir liegen. ER nimmt mich an seine liebende
Hand. Mit IHM kann ich den nächsten Schritt ohne Angst wagen. ER fängt mich auf, wenn ich 
stolpere und wenn ich auf den falschen Weg komme, wird er mich umleiten und zurückführen.

Jeder kennt die Geschichte von Margaret Fishback Powers über die Spuren im Sand.

Jeder Lebensweg hinterlässt Spuren und mit Gott an seiner Seite sind rückblickend sogar SEINE Spuren
erkennbar.  Und wie tröstlich ist doch sein Versprechen, dass ER mich trägt, wenn meine eigenen Füsse
den Dienst versagen.

DANKE lieber Vater, dass du immer für mich da bist.

Sabine Clemens  
 

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


