Das Wort zum Montag
Kirchengemeinde Böhringen

Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch:
Gottes Gabe ist es. Epheser 2,8

Liebe Leserinnen und Leser,
„Mann über Bord!“ Dieses Kommando versteht jeder, der auf einem Schiff unterwegs ist. Einzige Chance, im Sturm gerettet zu werden, bietet der Rettungsring. Dann muss es ganz schnell gehen. Kein Schiffbrüchiger käme auf die Idee,
den Rettungsring auszuschlagen. So nach dem Motto: „Ich brauche das nicht, ich
schaff das alleine!“
Leider verhalten sich viele Menschen so , wenn es um den Rettungsring Gottes
geht. Sie glauben einfach nicht, dass sie ihn nötig haben. Sie kämpfen sich durch
das Meer der Sinnlosigkeit und der Sterblichkeit ohne jede Hoffnung. Deshalb
sind so viele Menschen resigniert und haben im Prinzip ihr Leben aufgegeben.
Wozu gehören Sie? Kennen Sie Jesus? Kennen Sie den Rettungsring Gottes?
Möchten Sie aus der Hoffnung auf die Ewigkeit bei Gott leben? Spüren Sie eine
tiefe innere Sehnsucht nach Geborgenheit und Unversehrtheit? Keine einfachen
Fragen. Aber sie treiben uns in die Arme Gottes hinein. Für mich ist das Wort

von Gottes Gnade eine ganz große Ermutigung. Im Glauben ergreife ich den
Rettungsring Gottes und weiß: Ich bin geborgen, ich bin zu Hause. Auch und besonders, wenn die Stürme des Lebens mich ins Wanken bringen und mir die Luft
zum Atmen nehmen.
Dann halte ich mich fest an der Zusage des umseitig gedruckten Liedverses:
„Gott ist da, Gott ist da. Er, der immer ist und war, bleibt in Ewigkeit derselbe, Gott
ist da!“
Möchten Sie auch bei Gott geborgen sein? Dann ergreifen Sie den Rettungsring
seiner Gnade. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. „Vater im Himmel, ich glaube an
dich, lass mich dein Kind sein.“
Das wünsche ich Ihnen/ Dir von Herzen
Ihr/Dein

Singt ein Lied von Gott, dem Schöpfer dieser Welt, dessen Allmacht niemals endet,
dessen Werke ungezählt. Gott erschuf auch
uns, die Sinne, den Verstand. Seine Gegenwart umhüllt uns, und wir sind in seiner
Hand. Ref: Gott ist da, Gott ist da. Er ist unbegreiflich nah! Seine Güte lässt uns leben,
seine Gnade uns vergeben.
Gott ist da, Gott ist da. Er, der immer ist und
war, bleibt in Ewigkeit derselbe, Gott ist da!

