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Und läuft alles? 
Ist alles so wie wir es uns wünschen? 
Kann ich etwas ändern? 

 
 
Liebe Geschwister, wie schön wäre es doch, wenn wir alle sagen könnten, wir machen uns keine 
Sorgen, um was auch immer. Doch so ist das Leben nicht. 
 
Ich möchte jetzt gar nicht aufzählen um was man sich so alles Gedanken machen kann. 
 
Es ist eigentlich viel wichtiger, wie gehe ich damit um.  
 
Mit Enttäuschungen, mit Verletzungen, mit Krankheiten, mit Unfrieden ………………… 
 
Vielleicht so wie alle (oder die meisten) anderen auch? 
 
Ich kann hadern, mich beklagen, ich kann wehleidig sein, sauer sein, enttäuscht, verletzt ………. 
 

Das kann entlasten, ok und was kommt dann? Ändern tut sich dadurch nichts ! 

 
Jammern verändert selten etwas, schon gar nicht zum Positiven. 
 
Ich denke, ich weiß was Ihr gerade denkt. Schlaue Sprüche, und was soll ich jetzt machen? 
 
Als Mensch bin ich doch so, ich kann doch gar nicht anders, oder doch? 
 
Habt Ihr in Eurem Leben schon mal etwas geändert und es hat sich etwas geändert?  
Wäre aus Saulus Paulus geworden wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Noch mal die Frage: 
Habt Ihr in Eurem Leben schon mal etwas mit Gottes Hilfe geändert und es hat sich was geändert? 
 
Ich kann Gott in mein Leben zu lassen, deshalb werden meine Probleme, meine Krankheiten, 
meine schlechten Gedanken nicht weniger aber bestimmt kleiner und nicht mehr so besitz 
ergreifend von mir. 
 
Ich kann neu anfangen, ich kann umschalten wenn ich etwas schlimmes sehe, ich kann aufstehen 
und weggehen wenn mir etwas nicht passt oder etwas höre was andere sagen, ich kann positiv 
in die Zukunft sehen. 
 
Was muss ich dafür tun? 
 
Ganz einfach? Mit Zuversicht und Gottvertrauen durch Dein Leben gehen! 
        
         (Gemeindeältester Uwe Clemens) 
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