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ein Gedanke
Der Rettungswagen – wenn meine Kinder einen sehen oder
hören, steigt der Adrenalinpegel bei ihnen sofort! Woher
kommt er und wohin geht er? Das sind immer gleich die ersten Fragen.
Der Rettungswagen ist etwas ganz Wertvolles für uns. Vor
kurzem habe ich allerdings festgestellt, dass man auch
beim Rettungsdienst in der Warteschleife hängen kann.
Das ist mir selbst passiert, als ich vor einer Weile den Notruf
wählen musste, da meine Tochter sich eine Muschel in die
Nase gesteckt und anschließend über Atemnot geklagt hatte. Da hieß es dann: „Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
Es sind alle Leitungen belegt. Wir sind gleich für Sie da.“ Das
ist natürlich ein spannender Satz, wenn man dringend Hilfe
braucht.
Umso froher war ich, dass ich in solchen Situationen bei
Gott selbst eine Notrufnummer habe, die niemals belegt ist.
Zu unserem Schöpfer kann ich rufen, wann und wo ich will,
und er hört mich sofort!
Gott hat unser Problem zwar nicht an Ort und Stelle gelöst
(wir mussten dann noch ins Krankenhaus fahren, um alles
entfernen zu lassen), aber er hat mein Herz beruhigt und mir
die ganze Zeit über feste Gewissheit gegeben, dass er uns in
der Hand hat!
Egal, was für ein Notfall es ist – auch wenn er noch so unbedeutend ist – Gottes Leitung ist nie belegt. Er lädt dich
ein, sofort mit deinem Anliegen zu ihm zu gehen. Er hört dir
zu – ist das nicht beruhigend!?

ein Wort

HERBSTLICHES WINDLICHT
Material:
Marmeladenglas, weißer Bastelkleber, Pinsel,
herbstliche Blätter (gepresst)
Eine detaillierte Anleitung ist im Anhang beigefügt.

ein Termin
„Beziehungsweise“ - FRAUENTAG 2023
Am 28. Januar 2023 findet der LGV-Frauentag statt!
Mia Friesen, Co-Pastorin und Songwriterin aus Ludwigsburg, wird uns in das Thema des Tages „beziehungsweise“
hineinnehmen. Musikalisch wird Daniela May den Tag mitgestalten.
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Frauentag zu erleben:
Als Präsenzveranstaltung in Bad Liebenzell (9.00 Uhr bis
16.30 Uhr) und vor Ort, wenn man die Übertragung des Livestreams (von 9.30 bis 12.20 Uhr) ins Gemeindehaus oder
Wohnzimmer anbietet.
Alle weiteren Infos und der Flyer zum Download finden sich
auf unserer Homepage:

Rufe mich an in der Not, so will ich dich
erretten und du sollst mich preisen.
Psalm 50,15

Danke...

eine Idee

frauentag.lgv.org
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