Heute mal eine
FROHE BOTSCHAFT
Ein frohes neues Jahr!
Zu Beginn eines jeden Jahres begrüßen wir uns und wünschen: „Frohes Neues Jahr“. Wenn wir jemandem
ein frohes neues Jahr wünschen, bringen wir zum Ausdruck, dass wir hoffen, dass dieses neue Jahr besser
wird als das Jahr zuvor. Ein Jahr unseres Lebens ist vergangen. - War das letzte Jahr ein glücklicheres und
besseres Jahr in unserem Leben?
Generell planen wir viele Dinge bevor das neue Jahr beginnt. Haben Sie schon für 2021 geplant? Sind Sie
sicher, dass alle Ihre Pläne in diesem Jahr umgesetzt werden können?
Wir Menschen planen und arbeiten hart. Wir bemühen uns, alle Ziele zu erreichen, die wir uns
vorgenommen haben. Am Ende des Jahres, stellen wir fest: es läuft uns die Zeit davon. Wir haben keine
Zeit für unsere Familie, für die Kinder, für Freunde, Hobbys und für…. Gott. Manchmal sagen wir, dass
unsere Arbeitsbelastung so groß ist und uns sogar die Zeit zum Atmen fehlt.
Im gerade vergangenen Jahr atmete die ganze Welt sehr schwer und wir haben immer noch große Probleme
damit. Nicht wegen der Arbeitsbelastung, sondern wegen eines winzigen Virus. Einige Menschen
verzachten. Ein winziger Virus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Es hat das Gesicht vieler Menschen in
Leben und Wirtschaft verändert. Ein winziges Virus hatte alle unsere Pläne unterbrochen. Sogar Präsidenten
verschiedener Nationen mussten ihre Termine verschieben.
Das Buch Genesis sagt: „Der Herr, unser Gott, hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt und ihm
den Atem des Lebens eingehaucht und der Mensch wurde eine lebendige Seele. (2,7). Das heißt, wir gehören
zu Gott und der Atem, dem wir brauchen, kommt von Gott. Ohne Ihn sind wir nichts.“ Aber, wenn wir den
modernen Menschen betrachten, haben wir das Gefühl, dass dieser nur durch Technologie, Maschinen und
Arbeit usw. atmet.
Wie können wir unser Leben am besten planen und glücklich machen? Fragen wir unsere Mütter und Väter,
unsere Vorfahren. Sie werden uns sagen, wie wir unser Leben am besten planen und glücklich machen
können. Weil sie für Familie mehr Zeit hatten; weil Kinder, Arbeit, Kochen, Hobbys und sogar für.....
Gott wichtig war. Sie erlebten im letzten Jahrhundert die schlimmsten Dinge: grausame Kriege, Krankheit,
Vertreibung, größte Armut; ja sogar der Glaube war bedroht. Doch, trotz allem lebten sie zufrieden und
glücklich.
Wie können wir unsere Pläne erfolgreich,- und unser Leben glücklich machen? Engel Gabriel sagte zu
Maria: „Für Gott ist nichts unmöglich!“ (Lk.1.27) Durch Gott sind alle Dinge möglich. Das bedeutet, dass
Gott, egal was 2021 für Sie bedeutet, an unserer Seite gehen kann, um uns zu helfen, in unserem Leben
voranzukommen. Wir müssen nur bereit sein, ihm die Führung zu überlassen und ihm zu erlauben, über
unser Leben zu bestimmen, und ihm zu vertrauen, dass er uns auf eine Art und Weise hilft, die wir brauchen,
um vorwärts zu gehen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes, glückliches, und vor allem
gesundes neues Jahr 2021. Gottes Segen möge Sie durch das Jahr begleiten!
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