Willst Du mit mir gehen?
„...denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. „
(Josua 1,9)

"Willst Du mit mir gehen ?"
Die Antwort "Ja" war
in meiner Jugend
der Anfang einer Freundschaft,
einer Beziehung
bekräftigt durch die Hand in der Hand
geborgen in der Umarmung
ganz nahe beim Kuss.
Advent:
Gott kommt zu uns
im Kind.
Jesu Leben ist
Gottes Liebeserklärung an uns:
Ich bin bei Dir,
gehe mit dir deinen Weg,
und die Frage an uns:
"Willst du mit mir gehen?"

Unser "Ja" ist der Beginn
eines Lebens
in der Tatkraft der Nachfolge Jesu beim Nächsten,
in der ewigen Geborgenheit des Segens,
im Erleben der Nähe Gottes
beim Beten,
beim Hören biblischer Geschichten, von Liedern und Musik,
durch Andere.
Impulse
•

"Aber Du o Gott, Du unveränderlicher, Du bist unverändert immer zu finden und lässt
dich unverändert immer finden; keiner reist weder im Leben noch im Tode so weit fort,
dass Du nicht zu finden wärest, dass Du nicht da wärest, Du bist ja überall. Und so
bleibst Du ja nicht wie die Quelle an einer Stelle, Du reisest mit; ach keiner verirrt sich so
weit fort, dass er nicht zu Dir zurückfinden könnte. Du bist ja nicht wie eine Quelle, die
sich finden lässt, Du bist wie eine Quelle, die selbst den Durstigen sucht, den Verirrten,
was man nie von einer Quelle gehört. So bist Du immer und überall zu finden. O, und
wann immer ein Mensch zu dir kommt, in welchem Alter, zu welcher Zeit des Tages, in
welchem Zustand: wenn er aufrichtig kommt, er findet immer Deine Liebe gleich warm,
Du Unveränderlicher! Amen."
Sören Kierkegaard, Zwölf Reden, 1886
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