Ermutigungen in Corona-Zeiten

No 3

von und für Mildenauer
Heute will ich euch von einer kleinen
Gebetserhörung erzählen.
Immer zum 3. Advent findet ja das
Adventssingen statt. Letztes Jahr war es
wegen Corona schwierig die älteren oder
kranken Menschen unserer Gemeinde zu
Hause zu besuchen.
Wir hatten uns deshalb überlegt, dass wir
sehr kleinen Gruppen (Ehepaare,
Familien, Wohngemeinschaften usw…)
losschicken, die dann 3 oder 4 Leuten eine kleine
Aufmerksamkeit von der Kirchgemeinde vorbeibringen. Dazu mussten sich
die
Besuchenden bei mir melden. Das lief relativ schleppend,
da sich sicher viele unsicher waren. Ich habe viel rumgefragt, musste immer wieder die
Aufteilungen ändern, da auch die Besuchten immer wieder zu und abgesagt hatten.
Zwei Tage vor dem Adventssingen hatte ich dann aber alles gut zusammengebastelt. Mit fehlte
nur noch eine Sänger-Gruppe. Im Gebet mit einer Freundin habe ich Jesus gebeten, dass er mir
zeigt, wen ich noch fragen soll. Im gleichen Moment sagte die Freundin: „Das mache ich mit
meiner Tochter!“. Halleluja! Das sind mal schnelle Gebetserhörungen! Nach dem ganzen hin und
her hat mich das sehr froh gemacht.
Noch am selben Tag habe ich dann wieder eine Absage von einer Familie bekommen, die
eigentlich den Besuchsdienst machen wollte, dann aber in Quarantäne musste. Wieder habe ich
gebetet und Gott gefragt, wenn ich denn jetzt noch bitten sollte.
Zwei Tage vorm Adventssingen erhielt ich aber einen Anruf von einem Gemeindemitglied, ob es
denn noch Bedarf an Sängern für Übermorgen gäbe. Ich habe mich so sehr gefreut, dass sich
zum zweiten Mal jemand für die freie Runde gefunden hatte. So konnten viele Leute einen Segen
zugesprochen bekommen und viele konnten ein Segen sein.
Gott versorgt uns mit allem was wir brauchen, sogar ohne unser zutun! Das habe ich in dieser
Adventswoche wieder ganz besonders gemerkt. Ich will Euch ermutigen, Gott alles anzuvertrauen.
Gott ist nicht zu groß für deine kleinen Sorgen und er ist auch nicht zu klein für deine großen
Sorgen.
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