„Bei dir ist
die Quelle
des Lebens.“
Die Bibel. Psalm 36,10
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Dieses Faltblatt wird Ihnen überreicht durch:
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Blühende
Landschaften
F

rühling und
Sommer zeigen
die Kraft der Natur. Frühblüher sprießen
aus dem Boden, der noch vor wenigen
Wochen von Schnee und Eis bedeckt
war. Kleingärtner gehen an die Arbeit.
Landwirte bestellen ihre Felder. Bald
geht die Saat auf. Blumen zieren
die Gärten. Wie ein Stück Ackerland
liegt auch unser Leben vor uns. Einige
Abschnitte sehen fruchtbar und
verheißungsvoll aus. Andere Bereiche
erwecken eher einen trockenen und
verkrusteten Eindruck.

W

ie ist es um den Platz bestellt,
an dem du „gepflanzt“ bist?
Stehst du auf fruchtbarem Land? Oder
fehlt es dem Boden an Nährstoffen?
Wenn wir uns aussuchen könnten,
wo wir leben und wo unsere Kinder
aufwachsen sollen, dann bekämen die
fruchtbaren Ebenen den Vorrang.

Dort könnte unser Leben richtig gedeihen.
Doch halten wir uns nicht mit Träumen
von einem besseren Leben anderswo auf.
Wir dürfen da blühen, wo Gott uns
hingepflanzt hat. Jesus macht es möglich.

D

abei begann sein Erdenleben nicht
gerade vielversprechend. Geboren
wurde er bei armen Leuten in einem Stall.
Seine Heimatstadt Nazareth war ein
unbedeutender Ort. Nicht viel älter als
dreißig Jahre war er, als man ihn ans
Kreuz nagelte. Und doch gibt sein Leben
Millionen Menschen Kraft. Jesus kam
vom Himmel, um unseren Platz einzunehmen. Er wurde arm, damit wir reich
werden. Sein Tod war keine Tragödie,
sondern die Bezahlung für unsere Sünden.
Gott sandte seinen Sohn als unseren
Stellvertreter. Durch ihn schenkt Gott
uns Anteil an seinem vollkommenen,
sündlosen Leben. Wer auf Jesus als seinen
Heiland vertraut, der hat wahres Leben.

D

as verleiht deinem Leben ganz
neue Perspektiven. Dein Alltag lässt
vielleicht die blühenden Landschaften
vermissen. Doch auch du darfst wachsen
und aufblühen unter Gottes Gnade. Sie
ist die Sonne, die dir Licht, Wärme und
Leben schenkt. Die Bibel sagt von dem,
der in Gottes Wort seine Wurzeln hat:
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,
und seine Blätter verwelken nicht. Und was
er macht, das gerät wohl. (Psalm 1)

W

ill in deinem Alltag vieles nicht
so recht gedeihen? Leidet dein
Leben unter Trockenheit und Dürre?
Dann komm zu Jesus. Er bietet auch dir
das Wasser seiner Gnade und Vergebung
an. In seinem Wort kannst du Wurzeln
schlagen. In seiner Gemeinde darfst du
Kraft tanken und dich stärken lassen.
So kann dein Glaube wachsen und du
hast das Leben – jetzt und über den
Tod hinaus.

