
Gedanken zum Wochenende 17.03.2012

Angebote

Fast täglich ist unser Briefkasten voll mit Werbung: Als Beilagen zur Tageszeitung, als 

Wurfsendung, als Hochglanzprospekt… Ich werde förmlich überschwemmt mit Angeboten, 

die anscheinend mein Leben schöner und reicher machen. So als ginge es in meinem 

Leben nur um Konsum. Doch vergänglich ist alle Lust: So schnell wie die Prospekte im 

Altpapier landen, so schnell ist auch die Freude an all den angebotenen Dingen verflogen.

Neulich kam mir ein Faltblatt in die Hände, das ich aufgehoben habe: „Sieben Angebote 

für jeden Tag". Diese Angebote finde ich hilfreich für mein Leben und so möchte ich sie 

Ihnen heute weitergeben: 

 Du kannst den neuen Tag in der Ehrfurcht Gottes beginnen, und du wirst deine 

Angst vor Menschen verlieren. 

 Du kannst Schwierigkeiten und schwierige Menschen in deiner Umgebung in dein 

Gebet einschließen, und du wirst ihnen offener begegnen können.

 Du kannst dich heute unter die Vergebung Jesu stellen, und du wirst nicht bei 

jedem Fehler verzagen, der dir oder anderen geschieht.

  Du kannst die Probleme dieses Tages von Gott her sehen lernen, und du wirst 

gelassener entscheiden oder abwarten können.

  Du kannst  deine Fähigkeiten als Gabe Gottes ansehen, und deine 

Minderwertigkeitsgefühle werden allmählich aufhören.

  Du kannst deinen Nächsten Gott anvertrauen, und du wirst ein Augenmaß dafür 

bekommen, was er wirklich braucht.

  Du kannst dein ganzes Leben in Gottes Hand legen, und deine Tage werden etwas 

widerspiegeln von seinem Glanz. 

„Befreit leben", so ist dieses Faltblatt überschrieben. Lesen Sie sich diese „7 Angebote für 

jeden Tag" in der noch verbleibenden Passionszeit am besten an jedem Morgen in aller 

Ruhe einmal durch und versuchen Sie das eine oder andere umzusetzen. Ich bin davon 

überzeugt, dass Sie spüren werden, wie das Leben und das Zusammenleben mit anderen 

im Laufe des Tages etwas leichter werden. Vielleicht können Sie manche „Alt-Lasten im 

Verhältnis zu sich oder anderen abstreifen und gewinnen dadurch mehr Freude am Leben. 

„Freuet euch", so heißt die Übersetzung des Namens, den der morgige Sonntag trägt: 

„Lätare".  Jeder Sonntag ist eigentlich das Fest, an dem wir die Befreiung von den 

Alltagslasten und die wohltuende Gegenwart unseres Gottes neu feiern. Gehen Sie an 

Ihrem Ort doch wieder einmal zum Gottesdienst. Nehmen Sie doch auch einmal dieses 

„Sonder-Angebot" an.

Ich wünsche Ihnen eine ruhige besinnungsreiche Zeit.



Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld

Übrigens:  Die  „Gedanken  zum  Wochenende“  können  auch  auf  unserer  Homepage: 
www.marktheidenfeld-evangelisch.de gelesen  und  heruntergeladen  werden.  Ebenso 
finden Sie dort im Ged.z.WoE.-Archiv alle 52 Andachten des Jahres 2011. Wenn Sie mal  
selbst eine Andacht halten wollen, können Sie gerne darauf zurückgreifen.
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