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Das Leben 
ist wie eine große Tafel

Schokolade, 
die wir Stück für Stück
genießen dürfen.

wünscht



Stück für Stück

Jeder von uns hat sicher irgendwelche Geburtstags-
traditionen. Die Mutter meines Mannes hat ihm bis
zu ihrem Tod vor drei Jahren jedes Jahr zum Geburts-
tag eine ganz bestimmte Tafel Schokolade ge-
schenkt. Ein Symbol für die Schönheit des Lebens, die
er Stück für Stück genießen sollte.

Jesus verspricht uns im Neuen Testament, dass er uns
das Leben in Fülle schenken möchte. Wir dürfen das
Leben genießen wie eine leckere Tafel unserer Lieb-
lingsschokolade. Das kann bei jedem von uns etwas
anderes bedeuten. Stück für Stück dürfen wir
Momente in unser Leben integrieren, die uns leben-
dig machen und neue Kraft schenken. Wenn wir
erkennen, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind,
schenkt uns das die Freiheit, das Leben in seiner Fülle
zu genießen. Wenn wir spüren, dass wir geliebt und
angenommen sind, können wir genussvoll zugreifen.
Wir sind frei von dem Druck, alles richtig machen zu
wollen, allen alles recht machen zu müssen, immer
perfekt auszusehen und verlieren die Angst, irgend-
etwas zu verpassen. 

Gottes Liebe erfüllt unser Herz mit Leichtigkeit und
schenkt uns einen Schokomund.
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ist wie eine Pralinenschachtel.
Man weiß nie, was man bekommt.

Aus dem Film „Forrest Gump“
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Das Leben
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Wie eine Pralinenschachtel

Pralinen sind ein beliebtes Geburtstagsgeschenk.
Mein Ur-Opa hat jedes Jahr mehrere Schachteln
geschenkt bekommen. Als Kind fand ich es immer
spannend, auf der Unterseite der Schachtel nachzu-
schauen, welche Praline welchen Geschmack hat und
wie sie gefüllt ist. Pralinen sind meist schön gestaltet
und verführen zum Reinbeißen. Doch leider schme-
cken nicht alle so, wie wir es uns vorgestellt haben. 
Das Leben ist wie eine solche bunte Pralinenschach-
tel. Wir haben allerdings keine Auflistung der Prali-
nen, die uns verrät, was alles darin versteckt ist. Wir
können nicht auf einem Zettel schauen, wie unser
Leben gefüllt ist. Wir dürfen zugreifen, wissen aber
nicht immer, was wir bekommen. Manchmal trifft es
genau unseren Geschmack und wir erfreuen uns am
Leben. An manchen Tagen schmeckt es uns dagegen
gar nicht. Obwohl es von außen so lecker aussah,
sind wir enttäuscht, wenn wir reinbeißen. Habe ich
als Kind in eine Praline gebissen und gemerkt, sie
schmeckt mir nicht, hat mein Ur-Opa den Rest geges-
sen. So ähnlich ist es bei Gott auch. Er ist unser Vater
und er möchte uns unsere Lasten abnehmen. 
Das Leben hat viel zu bieten, ist gefüllt wie eine Pra-
linenschachtel und schenkt uns viel Freude. Und wir
dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns auch durch
die nicht so schmackhaften Zeiten trägt.
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Wir danken dir, Gott,
wir danken dir und

verkündigen deine Wunder.
Psalm 75,2
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Wir danken dir

„Die ganze Welt ist voller Wunder“, hat Martin
Luther einmal gesagt. Sind wir offen für Gottes Wun-
der? Haben wir sie im Blick? Nehmen wir sie in unse-
rem Alltag wahr? 

Das Leben ist heutzutage mit vielen Aufgaben und
Pflichten angefüllt. Wir sind beschäftigt und haben
oft keine Zeit. Um Wunder in unserem Leben wahr-
zunehmen, brauchen wir aber Zeit und Stille. Bewun-
derer leben im Hier und Jetzt und sehen den Augen-
blick. Sie kommen zur Ruhe und empfangen, was
Gott ihnen schenkt. Viele Geschenke, die Gott uns im
Alltag macht, gehen an uns vorüber. Sie sind da, aber
wir sehen sie nicht. Gott ist immer und überall am
Wirken. Er zeigt seine Liebe und Größe in einer Umar-
mung, einem Sonnenaufgang oder einem guten
Buch. Leider schauen wir oft auf das, was wir nicht
haben. Das macht uns traurig oder wütend. Es ver-
sperrt uns den Blick auf Gottes Liebe und Fürsorge.

Fangen wir stattdessen an, Gott zu danken, für das,
was er uns bereits geschenkt hat. Werden wir zu
Bewunderern und unser Blick auf das Leben wird sich
verändern.  
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Stille Wunder

Wer von uns möchte nicht zu den Menschen gehö-
ren, die morgens aufstehen und mit offenem Herzen
und offenen Augen durch den Tag gehen? Sie erken-
nen dabei auf der einen Seite die Nöte der Welt, aber
noch viel mehr erkennen sie auch die vielen kleinen
und großen Wunder, die unsere Welt ausmachen.

Das Wunder eines jeden neuen Tages kann uns
immer neu erfreuen. Ein Sonnenaufgang, das Zwit-
schern der Vögel, sobald es dämmert. Die Welt
erwacht und ein neuer Tag, eine neue Woche, ein
neuer Monat, ein neues Jahr beginnt. Die Jahreszei-
ten kehren in ihrem Rhythmus immer wieder. Aus
dem Tod zum Leben, zur Blüte und wieder zum Tod,
nur um im nächsten Frühling wieder neu zu erwa-
chen. Das ist das Wunder des Lebens. Aus einem
Samen entsteht ein neuer Baum. Aus einer Samen-
und Eizelle wächst ein ganz neuer Mensch mit
Augen, Händen und Zehen und allem, was er zum
Leben braucht. 

Jeder von uns ist ein Wunder Gottes. Gerade an unse-
rem Geburtstag dürfen wir uns daran erinnern und
erfreuen.
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Mögest du dir Zeit nehmen, 
die stillen Wunder zu feiern,
die in der lauten Welt 

keine Bewunderer haben.
Irischer Segenswunsch



ein Herz

Freude.
voll

schenkt uns
e

F

Gott
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Ein Herz voll Freude

Gott möchte unseren Mund mit Jubel erfüllen und
unser Herz mit Freude. Allein diese Zusage Gottes
löst ein Kribbeln in mir aus. Der Schöpfer aller Dinge,
voller Macht und Größe, hat an uns persönlich Inter-
esse. Er möchte uns beschenken. 

In seiner Nähe finden wir Ruhe, Kraft, Geborgenheit
und Zufriedenheit. Wir dürfen einfach nur sein, ohne
etwas leisten zu müssen. Wir müssen Gott nicht
gefallen durch das, was wir tun oder sagen, sondern
er hat bereits Gefallen an uns. Er jubelt über uns,
wenn er uns sieht und möchte uns mit diesem Jubel
anstecken. Gott liebt uns und daran wird sich niemals
etwas ändern. Diese Liebe macht uns wertvoll. Unser
Wert wird nicht durch das festgelegt, was wir tun,
wen wir kennen, wie wir aussehen oder was andere
über uns denken. Unser Wert liegt allein darin, wer
wir in Gottes Augen sind. 

Diese Freiheit zu erkennen, lässt unser Herz über-
sprudeln vor Freude. Seine Liebe und Zusage lässt
uns aufblühen und jubeln. 
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Jesus 
Die Tür zum Leben

Jesus lädt uns ein: Kommt zu mir. 
Ich bin die Tür, 

die in ein neues Leben führt.
Überschreitet die Türschwelle 

und beginnt mit mir ein neues Leben.
Ich bin die Tür zur Freiheit.

Freiheit von dem, was euch belastet,
denn ich trage eure Last.

Freiheit von Schuld und Verzweiflung,
denn ich vergebe euch.

Freiheit von Angst und Zerbrochenheit,
denn ich schenke Geborgenheit und Heilung.
Meine Tür steht jedem Menschen offen.
Tretet ein. In meinen Lebensraum.

Im Hier und Jetzt.
Ich bin die Tür zum Leben.

nach Johannes 10,9
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Mit Gott auf dem Weg

Danke, mein Schöpfer,
dass du bei mir bist 

auf dem Weg durch mein Leben.
An den Tagen, an denen 

es in großen Schritten voran geht,
aber auch an den Tagen, an denen

ich zwei Schritte zurückgehe,
um die Richtung zu ändern.

Danke, Gott, dass ich mit dir 
nicht auf der Stelle trete,
sondern in Bewegung bin.

Danke, dass ich mich verändern
und wachsen darf.

Das ist manchmal schmerzhaft,
aber du hast mir versprochen,

mich dabei zu begleiten.
Wenn ich selbst mal nicht mehr kann,
trägst du mich auf deinen Schultern

auf dem Weg durch mein Leben.

Danke
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Vom Herrn kommt meine Kraft,
ihm singe ich mein Lied,
denn er hat mich gerettet.

Psalm 118,14
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Glücklich sein 
ist wie eine herrliche Süßspeise. 

Möge dir das Leben mehr davon geben,
als du je aufessen kannst.

Altirischer Segenswunsch




