The LORDS Word speaks to us…
Liebe Geschwister,
Ich bin ein Mensch der gerne in der Gegenwart lebt und weniger an das Vergangene
denkt. Ich war gerade von der ELC aus Ungarn zurück, als ich eine E-Mail von
meinem Pastor lesen musste, der mich für den Gemeindebrief interviewen wollte.
Neben so einigen Fragen von wegen meines Alters, war da auch noch die Frage
„Du bist seit vielen Jahren mit Jesus unterwegs. Wenn du an die letzten fünf Jahre
zurückdenkst: In welchem/n Bereich/en konntest im Vertrauen auf Jesus wachsen?
Was hat dich dabei (besonders) herausgefordert?“
Leute es ist mir sehr schwer gefallen diese Frage zu beantworten. Bin ich denn
überhaupt gewachsen? Wenn ja woran merke ich das denn? Was ist eigentlich
Wachstum? Kann ich dann besser die Bibel verstehen? Woran merke ich denn das
ich gewachsen bin?
Keine Ahnung, ich weis es nicht.
Was ich aber sagen kann, ist das mich die Schicksalsschläge der letzten Jahre:
Der Bruch meines Oberschenkels vor 3 Jahren und die aktuelle Krebs Operation
nicht umgehauen haben, sondern mein Vertrauen in Jesus dadurch deutlich
gewachsen ist.
Er war mein Fels an den ich mich geklammert habe, der mich nicht im Stich gelassen
hat und so konnte ich sogar im Leid von Jesus Zeugnis geben und berichten was er
alles für mich getan hat. Der operierende Arzt sagte mir, dass er sowas wie mit mir
noch nicht erlebt hat. Dabei habe ich nichts anderes gemacht als dass ich Jesus
meine Sorgen vor der OP hingelegt habe. Das OP Team war so erstaunt wie
gelassen, zuversichtlich ohne Angst ich in die OP ging und sich nach dem Grund
dafür erkundigte. Da konnte ich dann berichten was ich gemacht habe und dass es
nichts Besseres gibt als sich ganz unserem Herren anzubefehlen.
Was gibt es schöneres eine solche Erfahrung zu machen wenn man der
Aufforderung der Bibel aus 1.Petr.5,7
Alle eure Sorgen werfet auf Ihn; denn er sorget für euch
nachkommt und dann berichten kann wie Jesus gewirkt hat. Ich wünsche euch von
ganzem Herzen, das auch Ihr diese Erfahrung einmal macht, wenn es mal auch bei
euch dicke kommen sollte.
Es segne euch heute Gott der Vater unseres Herr Jesus Christus und schenke euch
eine unfallfreie Fahrt bis wir uns wiedersehen
Euer
Thommy

