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„Meine Gnade ist alles, was du brauchst . 
Denn gerade, wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir.“

(2. Kor. 12,9 nach HfA)

Ihr Lieben alle,

im Moment geht mir ein Lied nicht aus dem Kopf, welches wir früher mit dem Gemeindechor gesungen
haben: 
„Manchmal weiß ich nicht, wohin dein Weg mich führen wird; ich werde ungeduldig, wenn sich die Spur 
verliert. Aber wenn du Weisung gibst, dann scheint sie mir zu schwer. Doch Herr, dann sagst du zu mir:
„Meine Gnade ist alles,was du brauchst.“Vor einigen Wochen hatten wir ein Textwort, in dem es um
Wegweisung ging. Wie aber weiß ich, ob der Weg, den ich gehe, auch der richtige ist?  Oft drehen wir
uns im Kreis und verlieren dabei die Orientierung. Und wieder sagst du zu mir: „Meine Gnade ist alles,
was du brauchst.“Diese Worte sind im Moment so präsent in meinem Kopf, dass ich in meinem Herzen
ruhig und gelassen bin. Ich kann nur für mich sagen, dass ich Jesus Christus, meinem Retter, und Gott,
unserem himmlischen Vater voll und ganz vertraue, auch wenn ich nicht weiss, wohin der Weg mich
führen wird. Was heisst das eigentlich für dich und mich persönlich, wenn du, Vater, mir sagst  :“Meine
Gnade  ist  alles,  was  du  brauchst.“  Die  Herrscher  in  früherer  Zeit  konnten  einen  Straftäter
„begnadigen“  und  ihm die  Strafe  erlassen.  Kannst  du  deinen  Nächsten,  der  dich  verletzt  hat,  auch
„begnadigen“ und letzten Endes ihm damit vergeben? Gnade ist unverdiente Liebe, Gnade hat aber auch
befreiende  Wirkung;  ja,  sie  erleichtert  das  Herz  und  gibt,  dass  Friede  und  Freude  in  unser  Herz
zurückkehrt. Diese Gnade erleben wir jeden Tag, aber spüren wir die Gnade auch in unserem Herzen?
Ein Sprichwort  sagt:  „Wovon  das Herz voll  ist,  quillt  der Mund über.“  Wenn du also Gottes Gnade
erlebst, erzähle davon.
Ich wünsche dir Gottes Nähe auf dieser Erde.

Gott, der Herr, sei vor dir, 
um dir den richtigen Weg zu zeigen.
Er sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir, 
um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen.
Er sei unter dir, um dich aufzufangen, 
wenn du fällst und dir Kraft zu geben, wenn du am Ende bist.
Der Herr sei in dir, 
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Er sei über dir, 
um dich jeden Augenblick mit seiner Nähe zu erfreuen.
So segne dich der gütige Gott.
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