20. FEBRUAR
Er ist immer gegenwärtig
Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.
Matthäus 28,20 (NGÜ)

Anfang der achtziger Jahre hatte ich in der Seelsorge mit einer jungen Frau zu tun, die
tiefe geistliche, mentale und emotionale Qualen litt. Sie schrieb:
Lieber Gott,
wo bist Du? Wie kannst Du zusehen, ohne mir zu helfen? Ich leide so sehr, und
Dir ist es völlig egal. Wenn es Dir nicht egal wäre, würdest Du die Schmerzen
wegnehmen oder mich sterben lassen. Ich liebe Dich, aber Du scheinst so weit
weg zu sein. Ich kann Dich nicht hören, fühlen oder sehen und doch soll ich glauben, dass Du da bist. Herr, ich fühle und höre sie. Sie sind hier. Ich weiss, dass Du
Realität bist, Gott, aber die andern sind für mich jetzt realer. Herr, hilf, dass mir
jemand glaubt. Warum stellst Du diese Angriffe nicht ab? Bitte, Herr, bitte! Wenn
Du mich liebst, dann lass mich sterben.
Ein verlorenes Schaf
Viele Christen, mit denen ich zu tun habe, sind so verwirrt, dass ihr Alltagsleben mit
Christus unbefriedigend und erfolglos ist. Wenn sie zu beten versuchen, fallen ihnen tausend Dinge ein, die sie tun sollten. Wenn sie sich hinsetzen, um die Bibel oder ein gutes
christliches Buch zu lesen, können sie sich nicht konzentrieren. Wenn sie Gelegenheit
haben, dem Herrn in irgendeiner Weise zu dienen, stehen sie entmutigt da, gelähmt vor
Zweifeln an sich selbst.
Nachdem die Frau, die sich als 'verlorenes Schaf' bezeichnet hatte, Freiheit erlebte,
konnte sie sich schliesslich aus Gottes Sicht sehen und formulierte eine 'Antwort' auf
ihr früheres Gebet:
Mein liebes verlorenes Schaf,
Du hast mich gefragt, wo ich sei. Mein Kind, ich bin bei Dir und werde es immer
sein. Du bist schwach, aber in mir bist Du stark. Ich bin Dir so nahe und fühle
alles, was Du fühlst. Sei mitgekreuzigt mit mir und Du wirst mit mir leben. Ich
werde Dich auf Wege der Gerechtigkeit leiten. Mein Kind, ich liebe Dich und
werde Dich nie verlassen, denn Du bist wahrhaftig mein.
In Liebe, Gott

Liebender Hirte, danke, dass Du mich behütest und täglich versorgst und
mir damit zeigst, wie wertvoll ich Dir bin.
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