SBK-CORONA-INPUT #8 (29.6)
Der Mensch denkt, Gott lenkt…
Eigentlich wollten wir als Familie in den Pfingstferien ans Mittelmeer nach Sardinien fahren,
jedoch wurde wegen der Covid-19 Pandemie nichts daraus. Meine Schwester wollte am 1.
August heiraten, leider musste diese Feier abgesagt werden. Bestimmt erlebst du derzeit
ähnliche Geschichten in deinem Leben oder Umfeld. Covid-19 durchkreuzt unsere Pläne und
die Zukunft scheint wage. Niemand kann einem sagen, wie es genau weitergeht.
Wie gehen wir mit Enttäuschungen und dieser unsicheren Zukunft um?
Input
Hätte mir einer vor 20 Jahren gesagt, wo ich heute stehen würde und was ich alles in den 20
Jahren erleben würde, dann hätte ich ihm nicht wirklich geglaubt. Wir planen unser Leben
und überlegen uns wie alles wird, aber oft kommt es ganz anders. Manchmal freiwillig aber
oft auch unfreiwillig. Das erinnert mich an eine Bibelstelle: „Der Mensch plant seinen Weg,
aber der HERR lenkt seine Schritte“ (Sprüche 16, 9). Vielleicht ist deine aktuelle Situation ein
großer Scherbenhaufen und du weißt nicht wie es weitergehen soll. Vielleicht beunruhigen
dich die wage Zukunftsaussichten. Egal wo du gerade stehst, du darfst Gott vertrauen, dass
Er deine Schritte lenkt und leitet. Letztlich geht es ums Vertrauen. Wenn wir wirklich
anfangen Gott zu vertrauen, dann kommt Ruhe und Friede in unser Leben und das gibt
Freude und Lebensglück.
Meine vergangenen 20 Jahre waren nicht nur Sonnenschein und gerade Autobahn. Sie
waren auch von herausfordernden Zeiten geprägt, als manches doch nicht so straight verlief,
wie ich es mir gewünscht hatte. Doch ich wusste immer, wenn ich keinen Plan habe, führt er
mich. Daraus wuchs Vertrauen.
Ich möchte dich herausfordern, Gott deine Pläne anzuvertrauen und deine Schritte lenken zu
lassen.
Das gute Wort
„Der Mensch plant seinen Weg, aber der HERR lenkt
seine Schritte.“ (Die Bibel: Sprüche 16, 9)

Song der Woche
https://www.youtube.com/watch?v=RsMAXhc0QTs *
(Klicke auf den Link zum Anhören)

Eine gute Woche wünscht Dir das SBK-Team
Merz, Gneiting, Trautmann und Wagner

Input: M. Gneiting (Fragen, Sorgen, Gedanken oder Rückmeldungen gerne an gneiting@robert-kochrealschule.de)
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* wahre Geschichte zum Lied:
https://www.livenet.ch/themen/kirche_und_co/christliches_gemeindeleben/musik_und_lobpreis/334957so_entstand_god_will_make_a_way.html

