Gesprächtipps
„HERR, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden
und aufmerken.“
(Psalm 5,4, Losung für den 25.05.2020)

Wollen Sie mit Gott sprechen – ihn anrufen?
Dann sollten Sie ein paar hilfreiche Hinweise beachten, die sie aber bitte nicht als
Vorwürfe begreifen:
•
•
•
•
•
•
•

Gott ist immer zu sprechen, es gibt weder ein Besetzt- Zeichen noch eine
Warteschlange.
Alle Gespräche sind kostenlos, allerdings nicht umsonst!
Falls sie nichts hören: Sind Sie sicher, dass sie das Gerät auch nahe genug an ihr
Ohr halten, um nicht nur den Lärm der Umgebung zu hören?
Sie sollten Gott nicht nur über die Notruffunktion anrufen.
Wenn sie meinen, das Gespräch habe nichts gebracht: Sind Sie sicher, dass sie ihr
Gegenüber überhaupt zu Wort kommen ließen?
Wenn das Gehörte für sie unverständlich war: Haben sie auch einmal versucht, es
nicht nur mit ihrem Verstand, sondern auch mit ihrem Herzen zu begreifen?
Es gibt Phasen im Leben, da ist die Verbindung manchmal nur schlecht
hinzubekommen, da sie durch zu viele äußere Faktoren gestört wird. Bewahren Sie
die Geduld und probieren Sie es immer wieder einmal, bis der Kontakt wieder
verlässlich hergestellt werden kann.

Oder, um es mit einem Gebet von Lothar Zenetti zu sagen:
Ich lebe Tag um Tag so viele Stunden lang
und spüre nichts von dir.
Die andern sagen mir, das gibt es einfach nicht,
so was wie einen Gott.
Laß mich doch dann und wann und sei’s sekundenlang
erfahren, daß du bist.
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