Gott spricht:
„ Ich will dich
nicht verlassen
noch von dir
weichen.“
Die Bibel. Josua 1,9
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Dieses Faltblatt wird Ihnen überreicht durch:

Absolute
Sicherheit
S
W
ie tritt auf die Bremse, Reifen
quietschen, das Auto schlingert.
Ein Moment Unaufmerksamkeit und
sie war auf die Kreuzung gefahren,
ohne die Vorfahrt zu beachten. Schon
kam ein anderes Auto auf sie zugerast.
Zum Glück reagierte der Fahrer schnell
und kam rechtzeitig zum Stehen. Für
einige Augenblicke ist sie wie gelähmt.
Was hätte ihr und den Kindern
passieren können! Ihre Hände zittern
und für einen Moment ist sie nicht im
Stande, weiter zu fahren.

S

zenenwechsel. Ein Fluss tritt über
die Ufer. Deiche und Sandsäcke
können das Wasser nicht aufhalten.
Eine Familie muss zusehen, wie ihr Haus
in den Fluten versinkt. Wofür diese
Menschen ihr Leben lang gearbeitet
haben, ist in kürzester Zeit für immer
verloren. Was bleibt, ist das nackte Leben.

ir leben in einer gefährlichen
Welt. Absolute Sicherheit gibt es
nicht. Daran ändern auch alle Versicherungen und Schutzvorkehrungen nichts.
Gefahren und Risiken lauern überall.
Zerstörung und Tod können auch uns
jederzeit treffen. Wer garantiert uns,
dass wir gesund aus dem Urlaub zurückkommen?

M

ancher sehnt sich da vielleicht
zurück in die Geborgenheit der
Kindertage. Wie einfach war doch das
Leben, als wir noch in die starken Arme
der Eltern flüchten konnten. Dort waren
wir in Sicherheit. Eine Geborgenheit, die
uns von allen Seiten zu umgab. Immer
war einer da, der uns beschützen und
trösten konnte.

E

s gibt solche starken und schützenden Arme auch heute noch. Jesus,

der allmächtige Sohn Gottes, hält seine
schützende Hand über uns – zu Hause,
auf der Reise, überall! Er bewahrt uns
vor vielen Nöten. Er hält manches Übel
von uns fern. Und er verspricht denen,
die an ihn glauben: Niemand wird sie aus
meiner Hand reißen. (Johannesevangelium
10,28). Gottes Zusage ist ganz gewiss.
Uns alle hat Jesus teuer erkauft. Seine
Hände wurden für uns ans Kreuz
genagelt. Er starb, damit wir sicher
leben können – jetzt und in Ewigkeit.

B

ei Jesus findest du sicheren Halt.
Er schenkt dir durch sein Wort
Ruhe und Frieden, auch in den Sorgen
und Gefahren, die dein Leben bedrohen.
Jesus schenkt dir Vergebung deiner
Schuld und verspricht dir ewiges Leben.
In seinen Händen darfst du dich geborgen wissen. Deshalb halte dich an seine
Zusagen. Komm in Gottes Haus. Erfahre
die Hilfe seiner starken Hände.

