Guten Morgen AnGedacht
Guten Morgen liebe Gemeinde!
Begrüßen wir wieder zusammen den Tag. Allerdings habe ich
heute Morgen auch schon mit 2 Leuten telefoniert. Ich weiß
nicht, wie es Ihnen und Euch geht, unser Festnetz-Telefon
lebt gerade wieder auf. Irgendwie in die Jahre gekommen war
es abgelöst von Handy, Email und Co und fristete ein
trauriges Dasein im Computerschrank. Und nun? Es klingelt!
Freuen Sie sich, freut Ihr Euch eigentlich, wenn das Telefon
in diesen Tagen klingelt? Ich würde das ja tun, wenn ich mich
nicht gleichzeitig fragen würde, wo ist es nur, das Telefon?
Und zwar das mit vollem Akku in erreichbarer Nähe…und wenn
es dann an meinem Ohr ist, dann freue ich mich über gute
Gespräche am Telefon, über den Austausch darüber, wie es
geht, was wir denken, befürchten, erwarten und hoffen. Und
was für gute Geschichten manchmal dabei sind. Gestern
musste ich richtig lachen. Danke Rainer!!!
In unserer Gemeinde gibt es die Aktion „Zu Zweit“, nicht auf
der Straße, sondern am Telefon. Eine kleine Gruppe beginnt
damit, andere Menschen anzurufen, um mal zu hören, wie es
geht, wo der Schuh drückt, was es zu erzählen gibt. Darüber
bin ich sehr, sehr froh. DANKE EUCH und IHNEN, die ihr
mitmacht!!!! Weitere Mitstreiter und Mitstreiterinnen und
Telefonnummern zum Anrufen werden sind natürlich sehr
willkommen.
Und übrigens: Beten ist wie telefonieren mit Gott.

Gütiger Gott,
mein tägliches Beten zu dir beruhigt mich,
es ist wie ein Mantra.
Da kann ich vielen Dingen ins Auge sehen.
Mir ist klar, wie sehr ich dich brauche
und diese Gewissheit belohnst du tagtäglich,
indem du bei mir bist und auf mich aufpasst.
Sei auch bei denen,
die gerade jetzt in ihrer Not einsam und alleine sind.
Gib ihnen Lichtblicke, Menschen,
die sie anrufen und wenigstens für kurze Zeit zeigen,
dass sich jemand kümmert.
Bitte, mach alle Menschen besonnen,
damit sie nicht sich und andere leichtsinnig gefährden.
Lieber Gott, lass` diesen Kelch an uns vorüber gehen.
Amen.
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Gott behüte Sie und Euch und schenke Euch Kraft und
Zuversicht für diesen Tag.
Ihre / Eure Anke Neubauer-Krauß
TIPP für den TAG
Lassen Sie / lasst Ihr doch einfach mal das Telefon bei
jemandem klingeln, um zu hören, wie es geht und ob er oder
sie eine gute Geschichte zu erzählen hat. Und wenn wir uns
treffen, dann gucken wir mal, ob Ihre und Eure gehörte
Geschichte besser ist als meine😊.

