CHRISTLICHER ZEICHENSPASS
Es kann passieren, dass ein
Seemann, wegen schlechtem Wetter, nicht mehr weiß, wo der sichere
Hafen ist. Groß ist dann die Freude,
wenn er den Lichtstrahl des Leuchtturms entdeckt.
Es ist egal, ob die Wellen haushoch an die Klippen donnern oder die
Wolken die Sterne bedecken und
man die Hand vor Augen nicht mehr
sehen kann. Ein Leuchtturm bleibt
stehen, nichts kann ihn erschüttern.
Er leuchtet in die finstere Nacht und
hilft den Steuermännern auf den
kleinen und großen Schiffen, sicher
im Hafen anzukommen. Von weitem
sieht es fast so aus, als würde er
seine Arme ausbreiten, um einen
willkommen zu heißen.
Ist es dir schon einmal so wie
einem Steuermann gegangen? Allerdings meine ich jetzt nicht auf dem
Wasser, sondern in deinem Leben.
Manchmal hat man doch das Gefühl,
dass einen die Probleme und Sorgen
überrollen wollen. Oder in der Schule
funktioniert etwas nicht und man sieht
schon die drohenden Gewitterwolken
aufziehen.
Ich verrate dir etwas, Jesus steht
da, wie ein Leuchtturm. Mit weit
ausgebreiteten Armen wartet Er nur
darauf dir zu helfen. Im Psalm 32:8
steht: “Ich will dir den Weg zeigen,
den du gehen sollst und ich will dich
mit meinen Augen leiten.” Darauf
darfst du dich verlassen!
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