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Hamsterrad, oder? Und unter diesen Umständen möchtest du dich jeden Tag neu auf unseren
Herrn ausrichten? Wie geht das?
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Ja ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen
werdet. (Jer. 29,13)
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Gebetsstunde
Gottesdienst und Kindergottesdienst
Frauengebetskreis (entfällt am 02.01.)
Bibelstunde (entfällt am 16.01.)
Männergebetskreis
Mutter-Kind-Gruppe (entfällt am 04.01.)
Jungschar
Jugend (siehe Programm)
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Sing & Pray Bibelstunde
Gemeinschaftsbibelstunde – Joachim & Louisa berichten
über ihren Missionseinsatz in Südafrika
Infostand auf dem Hugenottenplatz
Diakontreffen Xtra
Frauenwochenende mit Tanja Slischewski
Gottesdienst mit Abendmahl;
anschließend gemeinsames Mittagessen
Fragebibelstunde
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Hast du auch gelegentlich die Situation, dass dich parallel unzählige Dinge beschäftigen. Die
Schule oder der Kindergarten plant gefühlt die „xte“ Veranstaltung und du bist diesmal für die
Getränke zuständig. Zuhause fällt immer wieder die Heizung aus und du erreichst den Service
nicht. Auf der Arbeit ist eine Software zur Arbeitserleichterung angeschafft worden und stürzt
dauernd ab. Deine Familie wünscht sich einen Ausflug in einen Tierpark, aber du hast an dem
einzig möglichen Wochenende Dienst.

Regelmäßige Veranstaltungen
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Eine Herzensangelegenheit

Erziehungsseminar & Freizeitvorbereitung in Ingolstadt
Kindertag in Ingolstadt
Taufe von Elias Lott

Hat dein Herz ihn heute schon gesucht und gefunden?
Den, der alles geschaffen hat,
den der allgegenwärtig ist,
den, der Liebe ist,
den, der Sünden vergibt,
den, der Frieden schenkt,
den, der deine Situation versteht, wie kein anderer, ...
Oder geht es dir manchmal so, dass du bei deiner stillen Zeit gedanklich bei Problemen am
Arbeitsplatz, beim letzten Streit in der Familie, bei den Herausforderungen in der Erziehung
der Kinder oder bei der letzten Diskussion mit den Eltern über Dinge, die sie anders machen
würden, bist.
Mir geht es immer wieder so, dass ich mich dabei ertappe, gedanklich abzuschweifen, z.B. bei
meiner stillen Zeit oder auch in Gesprächen, wo meine Aufmerksamkeit ausschließlich dem
Gegenüber gelten sollte. Das ist respektlos und die falsche Ausrichtung.
Aber wie können wir das verändern? Durch Leidenschaft, das heißt wenn wir von ganzem
Herzen nach etwas verlangen, wie es Jeremia schreibt. Verlangen bedeutet nicht nur, etwas zu
wollen, es beinhaltet auch Sehnsucht nach etwas und ein aktives konsequentes Handeln.
Wie oft sind wir leidenschaftlich bei diversen Hobbys dabei, stellen dafür unsere Zeitpläne um
oder verschieben Termine? Aber wie oft verschieben wir Termine, um Zeit mit Gott oder in
seinem Wort zu verbringen? Wie wichtig ist es uns wirklich? Wie ist die Ausrichtung unseres
Herzens?
Lasst uns die Summe aller Lehren hören: Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn das
macht den ganzen Menschen aus. (Prediger 12,13)
Lasst uns im kommenden Jahr unser Herz noch klarer auf unseren Herrn ausrichten, mit noch
mehr konsequenter Leidenschaft in der Nachfolge, um Ablenkungen jeglicher Art nicht die
Oberhand in unseren Herzen gewinnen zu lassen.
Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. (Sprüche 4,23)
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