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„Lebenslang?!

- Gott sei Dank!“
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Lebenslang - dieser Begriff weckt mehr negative als positive
Assoziationen (z.B. Freiheitsstrafe, Schuld, Verpflichtung).
Durch die Taufe sind wir ein Mitglied der Gemeinschaft aller Christen
geworden - lebenslang. Dabei wurde uns der Zuspruch gegeben:
"Du bist ein Kind Gottes. Ich, dein Gott, bin wie Mutter und Vater für
dich." Diese Worte, die lebenslange Gültigkeit besitzen, beinhalten ganz
viel Stärkendes, Befreiendes und Lebensförderndes. In fünf Punkten
wird dies aufgezeigt und durch Symbole (Tücher, Krone, Sonne, Herz,
Kalender) verdeutlicht.

1. Gott hat mich gewollt : Ich bin kein Zufallsprodukt.
Im Psalm 139 kommt diese Überzeugung zum Ausdruck "du hast mich
gewoben im Schoß meiner Mutter". Beim Vergleich mit gewobenen
Tüchern wird klar, dass Muster und Farben erdacht und gewollt sind so
wie unsere Begabungen und unser unterschiedliches Aussehen.
Darüber hinaus hat Gott in jedem von uns die Fähigkeit zum Lieben und
Mitfühlen angelegt, mit der wir einander "wärmen" können.

2. Gott schenkt mir eine besondere Würde.
Im Buch Genesis heißt es: "Lasst uns Menschen, machen als unser
Abbild, uns ähnlich." Als Abbild zeigen wir Menschen etwas von der
Existenz Gottes nach außen in die Welt und tragen gleichsam etwas
von seiner Wirklichkeit in uns, eine ganz besondere Würde, die uns zu
"Königskindern" macht.

3. Gott geht mit mir durch das Leben.
Wie die Sonne immer da ist in unserem Leben, auch wenn wir sie an
manchen Tagen nicht sehen oder spüren, so dürfen wir auf Gottes Nähe
zu jeder Zeit und an jedem Ort vertrauen. Sein Name, den Gott dem
Mose offenbart, ist selbstredend: "Ich bin der ICH-BIN-DA".

4. Gott ist geduldig und barmherzig mit mir.
Zusammenleben und arbeiten ist für uns Menschen nicht immer einfach.
Streit, Neid und Hass lassen uns schuldig aneinander werden. Doch Gott
erwartet uns mit seiner Barmherzigkeit und vergibt uns unsere Schuld,
damit wir wieder ins Leben, in Beziehung zu ihm und den Menschen
kommen.

5. Gott macht mir jeden Tag ein Geschenk.
Unsere Lebenszeit ist geschenkte Zeit aus Gottes Hand. Helle und
dunkle Stunden ergeben wie in einem Puzzle unser "Lebensbild".
Im Blick auf diese fünf positiven Aspekte bleibt uns eigentlich nur die
Dankbarkeit für so viel Güte Liebe und Treue Gottes! Denn all dies gilt:
lebenslang - Gott sei Dank!
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