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Worauf wir uns verlassen können …
Liebe Leserin, lieber Leser!

Sicher ist,

dass jeder, der sich in kleinen und großen Krisen an den dreieinigen Gott (Vater, Sohn und
Heiligen Geist) wendet, bei Gott ein offenes Vaterherz findet. Gott ermutigt Menschen in Lebenskrisen: „Rufe mich
an in der Not, so will ich DICH erretten!“ (Psalm 50,15).

Sicher ist,

dass Gott denen nahe ist, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Er geht auf die Bitten derer ein,
die voll Ehrfurcht zu ihm kommen und bewahrt alle, die ihn lieben. (Psalm 145, 18-20). Wer sein Herz für Gott
öffnet, der wird seine Nähe erfahren – auch und gerade in dieser Krisen geplagten Welt. Es geht darum, Gott zu
vertrauen, jetzt und für alle Zeiten – dann können wir zur Ruhe kommen, wie es in Psalm 131,2 beschrieben ist:
„Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig
und geborgen bin ich bei DIR.“

Sicher ist,

dass jeder Mensch bei Gott die Chance zu einem „Neu-Start“ hat. Wenn Jesus Christus sagt:
„Siehe ich mache alles neu!“ (Offenbarung 21,5), dann gilt das nicht nur für das Ende dieser Welt und den neuen
Himmel und eine neue Erde, die er verheißen hat. Es gilt auch allen Menschen, die eine Sehnsucht haben, ihr
Leben auf ein sicheres Fundament zu stellen, indem sie sich auf Gott besinnen. Wer sein Bewusstsein und seine
Herzenshaltung für Jesus Christus öffnet und sein Leben in die Hände des Vaters legt, kann seine Ängste
überwinden und Resilienz aufbauen und eine tiefe Geborgenheit an Geist, Seele und Körper erfahren.
Als Seelsorger durfte ich immer wieder einen barmherzigen Gott erleben. Einen Gott, der darauf wartet, unser
ängstliches Herz mit seiner Vaterliebe und seinem Frieden zu erfüllen. Für manche ist es ein ohnmächtiges Seufzen
oder ein Gebet gewesen, das ihnen eine Herzensverbindung zu Gott geschenkt hat. Vielleicht möchten Sie es ja
auch zu Ihrer eigenen Erfahrung machen, von Gott in Ihrer Herzensmitte berührt zu werden. Als Seelsorger habe
ich in all den Jahrzehnten, die Erfahrung gemacht, dass Gott Menschen durch Lebenskrisen aus der Komfortzone
herausführt und für ein neues Denken und Handeln aufbricht. Auch Sie dürfen wissen, dass Gott Ihr Seufzen und
Gebet nach seinem Ratschluss erhören wird.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie behütet
Ihr Norbert Paulus Wagner Obl/OSB
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