Unerfüllte Träume
Träume gehabt
Vorstellungen wie es
sein sollte
Wünsche die ich hatte
Doch vieles, vieles ist
nicht so verlaufen wie
ich es dachte…….

das Bild soll aussagen; Nicht nur den Baum
sehen der im Weg steht, sondern alles schöne
was auch noch da ist.
Und; Gott ist immer und überall da und bei mir!

Liebe Leser, liebe Leserinnen,
Mit dem Jung Sein hatte ich Träume. Träume, Vorstellungen wie mein Leben
verlaufen sollte, was ich erreichen wollte, und was ich um jeden Preis vermeiden
wollte. Ich, die hier schreibe werde dieses Jahr 57 Jahre alt. Und es ist so, dass bei mir
vieles gaaanz anders verlaufen ist als ich es mir vorgestellt hatte. So habe ich zwei
Berufsausbildungen gemacht, aber bis jetzt, (und nun wohl nie mehr), Gelegenheit
gehabt darauf zu arbeiten. Denn das Leben ist anders verlaufen. Andere Aufgaben
wurden mir aufgegeben die ich mir so nie gewünscht, gedacht, geschweige mir
vorgestellt hatte. Gott hat mir Dinge ins Leben gelegt, welche es unmöglich gemacht
haben, Entscheidungen die ich hätte machen wollen, zu realisieren und auszuführen.
Wie ist wohl dein Leben verlaufen? Wo stehst du im Leben? Kannst du deine Träume
realisieren? Oder, ist das Leben wohl nicht eher so, dass es IMMER unerfüllte
Wünsche gibt, egal welchen Weg wir einschlagen? Wie steht es mit deinen Gefühlen,
deiner Zufriedenheit darüber?
Ich war darüber lange Jahre unzufrieden. Unruhe, Rastlosigkeit, Ehrgeiz, Hast,
Ungeduld und Aktivismus haben mich da und dort in mir selbst wie heimatlos

gemacht. Heimatlos in mir selbst drin. Unruhig an was auch immer ich war. An was
und woran ich auch war, immer dachte ich etwas zu verpassen. Immer.
Vor einiger Zeit hab ich angefangen, darüber mit Gott zu reden. Ich habe Ihn
gebeten, mich ruhig zu machen, zufrieden zu machen. Es gibt ja so gute Sprüche, die
auch in meiner Küche hängen. Zum Beispiel; BLÜHE DA, WO DU HINGESÄÄT BIST.
Das tönt ganz logisch. Doch; es braucht ein grosses JA dazu! Eben, ich habe wirklich
Gott gebeten, mir zu helfen. Und, ich darf sagen, Er hat mir geholfen, ist immer noch
daran. Ich merke, wie ich innerlich ruhiger geworden bin.
Letzte Woche habe ich einen Spruch gelesen in einem Heft. Und dieser war wie eine
Zusage für meinen Lebensweg.
Die Aussage ist von Dietrich Bonhoeffer. Auch sein Leben ist gaaanz anders verlaufen
wie er es sich wohl vorgestellt hatte… Er sagte;
„ES GIBT ERFÜLLTES LEBEN TROTZ VIELER UNERFÜLLTER WÜNSCHE.“
Diese Worte haben mir sehr geholfen.
Jesus hatte darum gebeten, dass der Kelch an Ihm vorübergehen würde. Doch Er
musste dennoch für dich und mich am Kreuz hangen, die Trennung von Seinem
Vater Gott ertragen und all unsere Sünden tragen. Er hat Seinem Vater gehorcht
und ist diesen schweren Weg gegangen. Danach ist Er auferstanden (deshalb feiern
wir die Tage Auffahrt), und nachkommend hat Er uns den Heiligen Geist gesandt als
Beistand in unserem irdischen Leben. (Pfingsten)
Wenn du krank oder hilflos bist, wird dein Leben anders verlaufen als du es dir
gedacht hast. Du wirst dafür dadurch auch andere Menschen kennenlernen. Und
wenn du dich an Gott hältst, wirst du irgendwann merken dass Er stets bei dir ist.
Wenn nicht, dann bitte Ihn, dass du Ihn erfahren, hören, erleben kannst.
Das Bild soll aussagen; nicht nur den Baum sehen der im Weg steht, sondern alles
schöne was auch noch da ist. Und; Gott ist immer und überall da!
Ich wünsche dir, dass auch du erleben darfst, dass es Erfüllung gibt in deinem Leben,
da wo du jetzt gerade stehst. Mit Gott in und bei uns ist es möglich, das zu erleben.
Liebe Grüsse und bis zum nächsten Mal. monika.

