Segen im Advent
„Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“
(4.Mose 6, 26)

Gerade in der Adventszeit, wenn uns so viele scheinbar wichtige Dinge beschäftigt halten,
ist es heute, am 2. Advent an der Zeit sich klarzumachen, wo man wirklich steht, denn:
Gott hat dich gesegnet – oder etwa nicht?
Wenn du Nahrung im Kühlschrank, Kleidung auf dem Leib, ein Dach über dem Kopf und
einen Schlafplatz hast...
bist du reicher als 75 % der Menschen in dieser Welt.
Wenn du Geld auf der Bank, in deiner Brieftasche oder auch nur irgendwo herumliegen
hast...
gehörst du zu den Top 8 % der reichsten Menschen in dieser Welt.
Wenn du heute Morgen gesund aufgewacht bist...
geht es dir besser als der einen Million Menschen, die diese Woche nicht überleben
werden.
Wenn du nie die Gefahr eines Krieges direkt um dich herum erlebt hast, die Einsamkeit
einer Gefangenschaft, den Schmerz von Folterung oder das Elend von Hunger...
geht es dir besser als 500 Millionen anderer Menschen in dieser Welt.
Wenn du an deinen Glauben ausüben kannst ohne die Furcht, verfolgt, bedroht,
verhaftet, gefoltert oder getötet zu werden...
bist du gesegneter als 3 Milliarden anderer Menschen in der Welt.

Wenn du diese Zeilen problemlos lesen kannst...
bist du gesegneter als 7.5 Millionen Menschen in Deutschland und über 2 Milliarden
Menschen weltweit, die gar nicht lesen können.

Impulse
•

Paul Gerhards Lied 'Du meine Seele singe...' ‚ ist so eine wundervolle Anleitung um
seinem Schöpfer Dank zu sagen, dass ich jeden nur ermuntern kann, seine
Strophen immer wieder zu lesen oder – noch besser - leise vor sich hinzusummen.

•

Was ergibt sich für mich daraus an Konsequenz?

Diese Spur wurde Ihnen gelegt von Dr. Hans Steubing
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Eine gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen Ihr Adventsspurenlegerteam
Nikola Beth, Agnes Doerr-Roet, Hans-Jörg Fritz-Knötzele, Ulrike Hofmann, Dr. Christoph
Klock, Dr. Petra Knötzele, Heinz Lenhart, Elisabeth Prügger-Schnizer, Eva Reuter, Stefanie
Sehr, Dr. Hans Steubing, Britta Tembe
Kirche & Co. – ein Laden der Kirchen für die Menschen in der Stadt
(Kirche in der City von Darmstadt e.V.) Rheinstraße 31, 64283 Darmstadt

Kirche & Co. – ein Laden der Kirchen für die Menschen in der Stadt
(Kirche in der City von Darmstadt e.V.) Rheinstraße 31, 64283 Darmstadt

