
Lob und Anbetung unserem Gott
Psalm 93 Sonntag, 26.
Wir waren dieses Jahr in Amerika. Der Pazifik ist ein riesiger 
Ozean; wir haben so wundervolle Dinge gesehen: Wale und Del-
fine in Freiheit, Mammutbäume. Es war, als ob die Zeit stillstünde. 
Ich konnte oft nur jubeln und Gott loben über seine Schöpfung. 
Jetzt im Alltag zehre ich von diesem wunderschönen Urlaub und 
in Erinnerung daran beginne ich zu singen und zu beten. Oft ist 
uns nicht nach Lob und Anbetung zumute; das Leben ist schwer 
und eine Last bedrückt uns. Doch wenn wir beginnen, ab und 
zu auch in schwerer Zeit Gott zu loben, sind wir Ihm und seiner 
Schöpfung viel näher. Wenn wir bereit sind, seine Liebe zu emp-
fangen, wird unsere Traurigkeit für den Moment verschwinden 
und es geht uns gut.

„Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so 
würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich 
halten.“ Psalm 139,9

Jesus ist ALLES
1. Johannes 4,1-6 Montag, 27.
Johannes redet hier nicht um den heißen Brei herum. Er sagt, wo-
ran wir erkennen, ob jemand an Jesus glaubt. Die Entschiedenheit 
für Jesus ist in unserer Zeit kein leichtes Thema, denn wir  leben 
in einer Welt, in der scheinbar alles möglich sein muss. Viele 
 leben nach dem Lustprinzip. Eine Entscheidung für Jesus zu tref-
fen, könnte aber bedeuten, dass wir nicht mehr frei sind, zu tun, 
worauf wir Lust haben! Das bedeutet Einschränkung. Also leben 
wir unser Leben und glauben „ein wenig“. Jesus will uns ganz! Er 
will unsere Hingabe und er will uns beschenken. Er hat die Fülle 
für jeden, der sagt: „Ja, ich glaube an den Auferstandenen, mei-
nen Heiland, meinen Erlöser.“ Bei ihm können wir alles gewinnen. 
Seine überfließende Liebe zu uns verändert unser Leben, sodass 
wir nur staunen können. Dann lebt Jesus in uns!
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