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Liebe Freunde und Bekannte,

vor drei Wochen hätten wir noch nicht gedacht,
dass das Thema vom letzten Lobpreis 

„Perspektive Leben“
so aktuell werden könnte.

Angesagt ist auf jeden Fall ein Perspektivenwechsel:

Von der Maulwurfsperspektive in die Adlersicht aufsteigen, heißt, 
auf jeden Fall einige mühsame Runden drehen bis zur freien Sicht.

„Eagle fly higher“ gab's mal einen Song. 
Der Titel erinnert mich daran: Den Blick von oben auf unsere „Erdhügel“ zu wagen, 
um meine menschliche Begrenztheit einzugestehen.

Als Christ kann ich noch mehr erfahren: 
Gottes Weitblick in meine Begrenztheit zulassen, und ich werde auf neue, ungeahnte Wege geführt.
Vielleicht ist das der wahre Exit nach dieser Krise für dich und mich.



Jesus ist König.
Seine Botschaft ist:   „komm“

Er bietet Gemeinschaft an mit dem Sohn Gottes
und mit seinen Kindern.

Er macht frei von Ängsten und Gebundenheiten.
Er schenkt Leben, heute und für immer.

Diese Zusagen finde ich überall in der Bibel.
Joh. 10, Ps. 23 ...

ein anderer will seine 
Krone (Corona) aufrichten,
seine Strategie ist:
isolieren, indem Regierungen 
sich gezwungen sehen, entsprechende Maßnahmen zu verordnen,
er will durch Angst lähmen, indem er über Medien das Problem 
noch größer erscheinen lässt und schließlich zerstören.

Du wirst sagen: Diese Probleme sind wirklich real. 
Außen, den Körper betreffend, der zu dieser Erde gehört und einmal hier bleibt.
Dieser andere kann nur tun, was unser Gott zulässt,

er kann dich nicht von Jesus trennen,
er kann dir nicht die Freiheit und den Frieden rauben,
er kann dir nicht das unvergängliche Leben nehmen.

Nutze, was du von Jesus bekommen hast.

Pflege Kontakte mit Menschen, die du kennst, um sie zu ermutigen.
Bete für sie, dass sie nicht durch Ängste Schaden leiden.
Hilf ihnen, auf den zu sehen, der das Leben ist.

Brauchst du praktische Hilfe, schreib uns oder ruf an. 

Eine Initiative vom 
Gebetshaus Augsburg 
und anderen:
Am Mi. 08.April 
von 17:00 – 18:30
wollen wir  gemeinsam  beten: 
für Kranke und Gesunde 
und unser Land! 
Werde ein Teil davon und bete live mit.      https://deutschlandbetetgemeinsam.de/

Herzliche Grüße
vom imgehen-Team

https://deutschlandbetetgemeinsam.de/
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