Liebe Lesende!

Wenn die Nächte voller Glück und Lust, voller Wonne und

Am heutigen Mittwoch möchte ich mit Ihnen und euch Worte
teilen, die nicht meine Sind. Sie stammen aus einem
Andachtsbüchlein: Mal eine Seite, mal eine halbe. Gute Gedanken,
tiefe Gedanken – Worte, die anrühren, zum Nachdenken bringen,
Kraft schenken. Dieses Andachtbüchlein ist verfasst von Axel
Kühner und heißt Voller Freude und Gelassenheit. 365 Andachten
Bleiben sie behütet und kommen Sie gut durch diese heißen Tage.
Mögen Sie Schatten finden, wann immer Sie ihn brauchen!
Ihre Viktoria Kratochwill

Erholung sind, wenn die Pläne uns durch den Kopf gehen und die
Erfolge unsere Sinne berauschen, dann brauchen wir
ei n Wort des L ob en s u n d des Da nk ens
zu r Eri nn erun g a n G ot t es Gü t e.
Wenn die Nächte voller Kummer und Tränen sind, wenn die Seele
vor Verzweiflung müde ist und das Herz vor Schreck aussetzt, dann
brauchen wir

Tag und Nacht

ei n Wort der h ei lsa m en Li eb e
u n d li eb evollen M ac ht G ott es.
Und wenn die Tage und Nächte dann vorüber sind, merken wir,

Wenn die Tage voller Arbeit und Mühe sind, wenn Termine und

dass nicht wir das Wort Gottes mit aller Macht gehalten haben,

Pflichten uns hetzen, wenn wir uns vor lauter Druck und Stress

sondern dass Gottes Wort uns mit seiner ganzen Weisheit und

selbst nicht mehr kennen, dann brauchen wir

Verlässlichkeit gehalten hat.

ei n Wort der St ä rk un g u n d Beruhi g un g.

Tag und Nacht hat Gott uns mit seinem guten Wort gehalten,
festgehalten, liebgehalten, wertgehalten, auf dem Weg gehalten, am

Wenn die Tage voller Einsamkeit und Trauer sind, wenn die
Stunden sich endlos und sinnlos hinziehen, wenn man viel zu viel
Zeit für seine Schmerzen hat, wenn man ins ich hineinhorcht und

Leben gehalten.
Da s is t u ns ere Freu de am Wort G ot t es ,
Tag und Nacht.

mit den Stimmen der Angst und Sorge allein bleibt, dann brauchen

„Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern

wir

betrachte es Tag und Nacht, dass du hälst und tust in allen Dingen nach
ei n Wort der T rös tu ng un d Beg leit un g.

dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen
gelingen und du wirst es recht ausrichten!“ (Jos 1,8)

