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ein Gedanke
Letzte Woche im Hauskreis war der Austausch geprägt von
schweren Themen. Ein kranker Vater, der seit Wochen ein
Auf und Ab seines Gesundheitszustandes erlebt. Die Tante,
die vergeblich auf einen Pflegeplatz wartet und eine Oma,
die durch Schicksalsschläge und Krankheit hoffnungslos
und lebensmüde ist.
Ich bin noch jung und trotzdem konfrontiert mit der Endlichkeit des Lebens. Es ist nun mal eine Tatsache, dass alles vergänglich ist, auch mein eigenes Leben. Im Laufe des
Abends kamen wir aber auch immer wieder darauf zurück,
wie gut es ist, Jesus zu haben und die Hoffnung auf eine
Ewigkeit bei ihm. Diese Perspektive schenkt mir Trost und
rückt manches wieder ins richtige Licht. Ich lasse mich oft
stressen von blöden Kleinigkeiten, die ich mir selbst von
einer Mücke zum Elefanten mache.
Wenn ich aber auf Jesus sehe und die Perspektive Ewigkeit,
wird der Elefant plötzlich doch wieder nur zu einer (vielleicht
immer noch lästigen, aber kleinen) Mücke. Unser Leben ist
nicht immer ein schöner, entspannter Spaziergang.
Aber ich weiß, in welche Richtung ich gehe, dass Jesus mich
unterwegs begleitet und was am Ende des Weges auf mich
wartet. Diese Hoffnung trägt mich durch den Alltag und ich
wünsche mir, dass sie immer mehr mein Denken und Handeln prägt.

ein Wort

Denn wir wissen: Wenn unser irdisches
Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so
haben wir einen Bau, von Gott erbaut,
ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das
ewig ist im Himmel.
2. Korinther 5, 1 | Luther

Danke...

eine Idee
KÜRBISSUPPE
Herbstzeit ist Kürbiszeit! Aus dem Butternut-Kürbis lässt
sich eine hervorragende Kürbissuppe kochen, er ist zudem
leichter zu verarbeiten als z. B. ein Hokkaido-Kürbis.
Mit einer Einlage aus frischen Ravioli (aus dem Kühlregal)
werden auch Männer satt… Dazu einfach die Ravioli gemäß der Packungsangabe mit in der Suppe ziehen lassen.
Guten Appetit!

ein Termin
BREATHE – MEINE MAMAZEIT
Am kommenden Montag, 7. November, ist es wieder soweit:
„breathe – Meine Mamazeit“ geht weiter! Das Team von
breathe lädt dich via Zoom dazu ein, den Wochenstart mit
einer Ermutigung zu beginnen!
Vom 7. November bis 12. Dezember heißt es montags jeweils von 9.15 Uhr bis 9.35 Uhr, zur Ruhe zu kommen und
Impulse für den Glaubensalltag zu erhalten.
Die Zugangsdaten findest du unter breathe.lgv.org.
Am jeweiligen Montag kann das Programm noch auf Youtube nachgeschaut werden.
Der Link wird auch hier veröffentlicht.
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