Die gute Nachricht
leben
und weitergeben

Beziehungen stehen an erster Stelle
Liebe Leserin, lieber Leser,
Petra Lang

Beziehungen sind wesentlich für unser Leben. Schon im Mutterleib entsteht eine enge Bindung zwischen dem Baby und seiner Mutter. Instinktiv vertraut das Baby
seiner Mutter und beobachtet seine Eltern später genau. Je älter es wird, desto mehr beginnt
das Kind seine Eltern in Worten und Taten nachzuahmen. …
Als Kinder unseres himmlischen Vaters suchen wir seine Nähe im Bibellesen und im Gebet.
Mancher hat auch einen besonderen Ort, an dem er sich Gott besonders nahe fühlt. Für Jesus
waren solch Orte oft in der Natur, in der Schöpfung Gottes.
Wir möchten unseren himmlischen Vater besser kennenlernen, wissen, was sein Plan für uns
ist. Was möchte er, dass wir tun sollen? Was liegt auf seinem Herzen für unsere Zeit? Was
bezüglich unserer Gesellschaft und den Themen, die derzeit diskutiert werden? ... Doch all
dieses steht erst an zweiter Stelle.
Am wichtigsten ist ihm die Beziehung zu uns. Er sehnt sich danach, dass wir ihm vertrauen und
ihn in unser Herz schließen. Er sehnt sich danach, dass wir wertvolle Zeit mit ihm verbringen.
Zudem können wir Gott in dem, wie Jesus Christus gelebt hat und was er verkündet hat, erleben und nahekommen. Durch ihn, den Sohn Gottes, der eine so innige Beziehung zu seinem
Vater hat und der nur das getan hat, was er seinen Vater tun sieht (Joh 5,19).
UND uns ist der Heilige Geist geschenkt, der uns in aller Wahrheit führt (Joh 16,13) und uns
hilft zu verstehen, was man rein menschlich gesehen nicht begreifen kann. Denn Gott verstehen, können wir nur durch den Geist Gottes (1. Kor 2,14-16).
Neben dieser wichtigsten Beziehung in unseren Leben, befinden wir uns in Beziehungsgeflechten zu unserer irdischen Familie, zu Geschwistern in unserer Gemeinde, zu Arbeitskollegen,
Nachbarn, Bekannten, usw. Nehmen wir doch mal in unserem Alltag die Beziehungen bewusst
wahr, in denen wir uns befinden und bringen sie in unsere Dank- und/oder Fürbittegebete ein.
Vielen Dank für Ihre Gebete für die Arbeit zur Verbreitung des Evangeliums.
Wir sind Ihnen von Herzen dankbar, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen.
Ihre
Petra Lang
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Bitte helfen Sie mit und unterstützen Sie die WKG/GCI durch Ihre Spende
Die Weltweite Kirche Gottes/GCI ist stark engagiert Menschen zu helfen, die Wahrheit über
Gott und das Evangelium zu verstehen. Durch Ihre großzügige Unterstützung können wir die
gute Nachricht, wer Gott wirklich ist, in Wort und Tat, mit den Menschen auf der ganzen Welt
teilen.
Wir schätzen Ihre Unterstützung sehr.

(Zum Spendenkonto hier klicken)

© Stiftung WKG Deutschland

2

www.wkg.gci.org

