Nicht vergessen...
„Verkauft man nicht fünf Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch vergisst Gott
nicht einen von ihnen. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle
gezählt. Fürchtet euch nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen.“
(Lukas 12, 6+7)

Haben Sie sich auch schon mal gefragt: „Wer bin ich denn, dass ich...?“ Was kann ich als
einzelner schon bewirken angesichts der Katastrophen der Welt? Wer kümmert sich denn
schon um meine Meinung? – Auf einen mehr oder weniger kommt es ja nicht an, könnte
man meinen.
Gott sieht das anders. Bei Gott kommt es genau auf mich an. Bei Gott ist jeder Mensch
wichtig – so wichtig, dass sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt sind! (egal wie viele
es noch sind! )
Gott hatte eine Idee bei unserer Erschaffung, vielleicht hatte er auch schon einen
konkreten Gedanken, wo unser Platz ist. Manche haben ihn schon gefunden, andere
suchen ihn noch.
Aber so wie für Gott niemand unbedeutend ist, so sollte auch für uns keine Aufgabe zu
klein und keine Veränderung zu gering sein, wenn sie dazu dient, dass Gottes Liebe
spürbar wird – und sei es nur für einen Augenblick.
Also: Nicht fürchten und die Frage "Wer bin ich denn, dass ich..." mit "Ich bin ein genialer
Gedanke Gottes, also kann ich…" beantworten!
Denn manchmal ist nur ein Mensch wichtig, um für einen anderen die Welt zu verändern.
Impulse
•
•

Das Liebeslied von Max Giesinger führt diesen Gedanken weiter: Verknüpfung
Und wo sind Sie der entscheidende von mehr als 7 Milliarden Menschen auf der
Welt?
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