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Liebe Geschwister, liebe Freunde,

vor mir auf meinem Schreibtisch liegt eine Faltkarte mit einem Bild vom Meer, vom Strand und von 
Spuren im Sand. Im Innern steht dieses bekannte Erlebnis und Gedicht von Margret Fishback-Powers 
von den „Spuren im Sand“. Diese tiefe Wahrheit berührt und tröstet mich immer wieder.

Margret Fishback Powers beschreibt einen Traum, in dem sie nachts mit Gott am Strand entlanggeht. 
Dabei wird sie an Erlebnisse aus ihrem Leben erinnert, die wie Bilder an ihrem inneren Auge vorüber-
ziehen. Zu jedem Bild entdeckt sie eine Fußspur im Sand. Auffällig ist, dass es einmal die Abdrücke 
von zwei Fußpaaren sind und dann wieder nur von einem Paar. Irgenwann stellt sie verunsichert fest, 
dass immer dann, wenn sie unter Angst, Sorge und dem Gefühl des Versagens litt, nur die Abdrücke 
von einem Fußpaar zu sehen sind. Und so wendet sie sich mit einer Frage an Gott: 

„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. 
Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen 
ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte?“ 

Da antwortete ER: „Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen, erst recht nicht 
in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen!“

Jesus, der gute Hirte, lässt uns nie allein! ER trägt uns durch!

Hier noch der Links zum Gottesdienstvideo vom letzten Sonntag:

https://youtu.be/nauAtXU0TvA      11. 04. 2021: Jesu Seelsorge an Petrus (H. Hege).

Vielen Dank an Willi Ediger fürs Aufnehmen und Bearbeiten!

Herzliche Grüße,

Eure Gemeindeleitung, i.A. Herbert Hege

Mennonitengemeinde Kühbörncheshof, 67734 Katzweiler
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Es schreibt Ihnen:
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