Ich bin da, wo du bist.

(Ex3,4)

Mit Gottes Zusage und einem biblischen Perspektivwechsel durch eine Sommerwoche!

(Foto: Pixabay)

Vor einigen Tagen war ich in Telgte unterwegs. Auf meinem Weg kam ich an einer riesigen, weißen
Plakatwand vorbeikam. Auf dieser stand nur ein Satz! Gottes Zusage: ICH BIN DA, wo du bist! (Ex 3,4)
Unmittelbar sprang er mir ins Auge und ins Herz. Ließ mich abrupt anhalten. Ganz ohne Auftrag
stoppten meine Füße, der Kopf hob sich und ich wurde inmitten des geschäftigen Treibens ganz still.
Wow! Was für eine mutmachende, tragfähige, göttliche Zusage und ich hatte sie in den letzten Wochen
vor lauter Geschäftigkeit fast vergessen.
Alltagswolken, Alltagsaufgaben und Gewohnheiten hatten sich zwischen diese göttliche Zusage und
mich geschoben, wie die Regenwolken vor die Sommersonne. Na, das könnte doch mal ein spiritueller
Leitgedanke für mindestens eine Sommerwoche sein, dachte ich. Gott und seiner Zusage neu auf die
Spur kommen - mitten im Alltag. Denn so wie die Sonne sich in diesem Tagen eher hinter den Wolken
verbirgt und trotzdem da ist, so spüre ich, geht es mir im Alltag auch oft mit Gott. Kennen Sie das auch?
Damit ist jetzt Schluss, dachte ich bei mir und die Idee meiner `persönlichen, spirituellen
Sommerwoche` war geboren. Während meiner Rückfahrt kamen mir mit jedem Kilometer mehr und
mehr Impulse dazu in den Sinn. Ja, jedem Tag eine eigene Färbung und Prägung geben. Und dann
verspürte ich noch den Impuls, dass ich Sie gerne mitnehmen würde. Vielleicht haben Sie ja Freude
mitzumachen bei der Aktion: Mit Gottes Zusage und einem biblischem Perspektivwechsel durch eine
Sommerwoche.
Neben der Zusage Gottes habe ich jedem Tag eine Textzeile aus dem Tagesevangelium nach
Matthäus (zu Beginn ist es die Tageslesung von Hosea) zugeordnet und versuche mit diesem Wort
durch den Tag zu gehen. Zugegeben. Neu ist die Methode nicht. Aber sie fordert trotzdem immer noch
heraus. Biblischer Perspektivwechsel mitten im Alltag bedeutet ja achtsam sein, hinzuhören und
hinzuspüren, wo eingetretene Gedankenmuster und Gewohnheitspfade mich hindern, mir die Sicht
versperren. Und wo ich ermutigt und gestärkt durch Gottes Zusage den Perspektivwechsel wagen kann
und will. Der Auftakt am heutigen Mittwoch legt ja direkt gut los. Neuland unter `meinen Pflug` nehmen,
das soll ich wagen. Na dann!
Mal schauen, wo die einzelnen Tage und Gottes Zusage und Worte mich hinführen. Also heißt es ab
heute: morgens den Impulsgedanken lesen. an zwei, drei Stellen sichtbar anbringen (damit er im Alltag
nicht direkt wieder verloren geht). abends die Rückschau. Kleines Sommerabenteuer, egal wie das
Wetter ist und egal an welchem Ort ich gerade bin. Sind Sie dabei? Ich würde mich freuen.
Hier kommen nun die biblischen Perspektivwechselimpulse. Ausdrucken, ausschneiden, gut sichtbar an
Alltagsgegenständen (wie Kühlschrank, Spiegel, etc.) anheften und los geht’s.

Mittwoch, der 08.07.2020
Ich bin da, wo du bist! Wage es und nimm Neuland unter den Pflug!
Donnerstag, den 09.07.2020
Ich bin da, wo du bist! Also geh und verkünde mit leichtem Gepäck und ohne unnötigen Ballast!!!
Freitag, den 10.07.2020
Ich bin da, wo du bist. Deshalb vertraue! Dir wird eingegeben was du sagen sollst. Die hl. ruach spricht
durch dich.
Samstag, den 11.07.2020
Ich bin da, wo du bist, wenn du nach Erkenntnis rufst oder um Einsicht bittest.
Sonntag, den 12.07.2020
Ich bin da, wo du bist. Lausche nach Innen. Höre das Wort, dass in dir und durch dich reiche Frucht
bringen will.
Montag, den 13.07.2020
Ich bin da, wo du bist. Sei achtsam, wen du heute aufnimmst. Es könnte sein, dass ICH ES BIN.
Dienstag, den 14.07.2020
Ich bin da, wo du bist. Deshalb bewahre die Ruhe und sei ohne Furcht.

Schreiben Sie mir doch gerne, ob der ein oder andere biblische Perspektivwechsel auch in Ihrer
Sommerwoche geschehen ist. Ich würde mich wirklich sehr freuen, von Ihnen zu hören.
In herzlicher Verbundenheit und bleiben Sie gesund und behütet.
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