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Wenn plötzlich alles
anders ist…
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Werner Ludwig, Jahrgang
1961, verheiratet, 7 Kinder.
Er meint:
„Es kann so unglaublich
schnell gehen:
o grad noch sicherer
Arbeitsplatz
o grad noch (glücklich?)
verheiratet
o grad noch gesund
o …
„Und plötzlich ist alles ganz
anders…“ Unzählige Menschen
erleben
diese
Situationen.
Anhand eines krassen Beispiels
aus der Bibel (psychische
Erkrankung, verbunden mit dem
Verlust des Arbeitsplatzes und
sozialer Ächtung) wollen wir
miteinander bedenken, was so
eine Veränderung mit sich
bringt.
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Wenn plötzlich alles
anders ist…
Lieber Leser!
Vielleicht hat Ihnen diese Einladung jemand
persönlich gegeben. Oder Sie haben sie
„zufällig“ im Postkasten gefunden.
In beiden Fällen gilt: ich würde mich sehr
freuen, wenn Sie meine Einladung
annehmen!
Das Leben kann ganz schön anstrengend
sein. Manche Situationen können einen
komplett aus der Bahn werfen. Und
eigentlich selten ist auf Anhieb ein Sinn
dahinter zu erkennen.
Wen ich persönlich als Einzigen sehe, der die
Frage nach dem Sinn letztlich beantworten
kann: Gott. Denn: Er hat uns gemacht, kennt
jeden unserer Gedanken, weiß sogar alles,
was wir je sagen werden…
(nachzulesen in Psalm 139).
Vielleicht ist Ihnen das zu vereinfachend.
Vielleicht denken Sie ganz anders über Gott.
Vielleicht denken Sie auch ganz anders über
das, was ich im Predigtvortrag sagen werde.
Macht nichts. Ich würde mich trotzdem
freuen, wenn Sie sich anhören, was jemand,
der die Bibel als „Wegweiser“ sieht, darüber
sagt, „wenn plötzlich alles anders ist“.
Bei uns gibt es im Anschluss an die
Gottesdienste immer Kaffee und Kuchen für
den, der noch Zeit hat. Gerne können wir da
noch persönlich reden, wenn Sie das
möchten.
Sprechen Sie mich einfach an.
Würd mich freuen …
Werner Ludwig
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