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Als ich heute durch den Wald
spaziert bin, habe ich eine kleine
Astgabel, wie man sie für eine
richtig tolle Steinschleuder ge-
brauchen würde, entdeckt.
Dabei musste ich sofort an die
Geschichte von David und
Goliath denken und bin ins
Grübeln gekommen...

Ist Dir auch schon mal einer
von diesen scheinbar unüber-

windbaren  in Deinem
Leben begegnet?
Wenn ja, dann weißt du, dass es
mit ihnen ein echter Kampf ist
und sehr schnell passiert es,

Wandertag mit Gott...

David nahm einen Stein,
der auf seinem Weg lag zur

Hand.
Hast Du schon mal die Stei-
ne  beim Spazieren auf dem

Waldboden betrachtet?

Vielleicht sind Steine etwas
Lästiges für Dich, wenn sie
dir in den Weg gelegt wer-
den, die Gefahr bergen zu

stolpern und das
Weitergehen erschweren.

dass man sich im Vergleich zu
ihnen (seinen Problemen /Sor-
gen) sehr vorkommt...
ein bisschen so wie David eben.

Doch Gott möchte uns Mut
zusprechen, ja vielleicht manch-
mal sogar herausfordern, sein
Vertrauen neu auf ihn zu set-
zen, nicht zurückzuschrecken,
sondern mutig auf die Riesen in
unserem Leben zuzugehen und
sich bewusst sein, was man mit
Gott alles schaffen kann:

dass man plötzlich befähigt wird
über sich selbst hinauszuwach-
sen, dass man innere Stärke

bekommt, seinen Weg mit allen
Hindernissen, Ängsten und Rie-

sen zu bezwingen - denn
Doch die gute
Nachricht ist:

Es  gibt keinen Weg auf
dem NUR Steine liegen!

Silvia Brechelmacher
14. September 2019
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Auf meinem Weg sehe ich
zwischen all den Steinen so
viele Bockerl, die von den
Bäumen heruntergefallen sind.

Und die Bäume säumen meinen
Weg wie treue Begleiter, die mir
zur Seite stehen, auf Gottes
Größe hinweisen und so ein
schönes Blätterdach über mir
bilden, dass ich die Geborgen-
heit des Himmels spüren kann.

Die Bäume säumen meinen
Weg mit den Früchten, die sie
abwerfen und schon bald liegen
davon mehr darauf als Steine.

Silvia Brechelmacher
14. September 2019

Möge Er an Deiner Seite
sein, wenn Du stolperst oder

in Gefahr bist zu fallen.

Möge Er Dir den Mut geben,
den Weg nach oben zu er-
klimmen und mit Gelassen-
heit auch über so manchen

Stein drüber zu steigen.

Mögest Du Dich nicht beir-
ren lassen auf Deinem Weg
und die Kunst besitzen, auf

einem Felsen auszuruhen, die
Aussicht und den Perspekti-

venwechsel zu
genießen...

Ich wünsche Dir auf Deinem
Lebensweg viele treue Begleiter
und Freunde, die Deinen Weg
besonders machen - gerade,
wenn Du ein steiles Stück vor
Dir hast.

Ich wünsche Dir, dass Dein
Weg von den Früchten Deiner
Freundschaften geprägt ist und
Dein Gehen dadurch schöner
machen.

Ich wünsche Dir, dass Gott Dir
stets die richtige Größenord-
nung an Steinen gibt, die Du

bewältigen kannst.

…und Gottes Nähe
spüren, wenn sich der
Himmel über Dir aus-

breitet!


