Immer mit mir
Gott, der Lebensbegleiter

Ich bin überall mit dir gewesen, wohin
du auch gegangen bist.
2 Sam 7,9a

Mitunter nehme ich Go in meinem
Leben nicht wahr. In der Rückschau zeigt
sich aber, dass Go liebevoll um mich
besorgt da war, und da ist.
Dass Go immer bei mir ist, ist bei
Weitem nicht immer spürbar. Go ist
nicht einengend, und fällt deshalb o
nicht auf. Im Gebet angesprochen, ist
Go es Antwort für mich meist nicht
unmi elbar zu erkennen. Go gibt mir
die Zeit, alles selbst auszusor eren. In
vielen Bereichen, vor allem des
Berufslebens, neige ich dazu, Go für
nicht zuständig zu halten. Das sind die
Momente, in denen ich meine Augen vor
Go es Schöpfung verschließe. Das sind

aber auch die Themen, in denen Go sich
dann doch deutlich einmischt, und mir
klar macht, dass ich nichts gedacht, nichts
erfunden, nichts geschaﬀen habe, was
Go nicht zuvor gedacht und geschaﬀen
hat. Go lässt mich an der Schöpfung in
meinem Rahmen mitwirken.
Wenn ich denke: „Das ist jetzt nichts, was
mit Go zu und Religion zu tun hat.“, sehe
ich Go nicht. Doch Go ist da. Ich
müsste nur die Augen öﬀnen und vor Go
treten. In der Rückschau sehe ich, wie
Go wartet, auf mich wartet, darauf
wartet, dass bei mir der Groschen fällt,
darauf wartet, dass ich wieder auf Go
blicke, und Go für mich da sein darf.

Harte Zeiten für mich, und traurige Zeiten
für Go .
Die wenigen Momente, wo ich mich Go
selbstlos öﬀne, sind die Momente, die
Go mit Go es grenzenlosem Dasein
füllt. Das sind die Zeiten, die mich
erfüllen, mir als geglückt in Erinnerung
bleiben, und mich tragen, auch dann,
wenn ich wieder zu menschlich denke
und handle. Diese Erinnerungen schaﬀen
die Wurzeln, die mich halten, schaﬀen die
Kra ströme, die mich mit Go es
Schöpfung verbunden halten, sind die
Erlebnisse, über die ich kaum spreche,
aber die mein Denken immer wieder
erneuern.
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