Wir müssen nicht immer auf dem Holzweg sein, um einen
Richtungswechsel vorzunehmen!
Welche Richtungswechsel haben Sie erlebt oder welche stehen
aktuell an?
• Durch Umzug / Ortswechsel / Leben allein oder in
Gemeinschaft / …
• Durch Entwicklung wie Kindergarten / Schule / Uni oder
Ausbildung / der erste Job / Karriere / Jobverlust / neuer
Start / gerader oder kurvenreicher Lebensweg / gewollte
oder gemusste Rente /…
• Durch Freundschaft / Trennung / Liebe / Vertrauen / Verlust
/ Neue Begegnung / …
• Durch Abgucken / Kritik / Einsichten / Erfahrungen / …
• Erfahrung mit Gott
• …

Welche Richtungswechsel stehen vor unserer Gesellschaft und
uns persönlich durch Corona, Klimawandel und politische /
wirtschaftliche / eigene Entwicklungen?
Manchmal kann man verzagen, mag alles hinschmeißen, ist
mutlos und findet keinen (Aus-) Weg. Und manchmal sprüht
man vor Ideen und erkennt Chancen und Möglichkeiten und hat
manchmal auch den Mut zum Umsetzen.
Folgende Aussagen finde ich spannend und hilfreich
• Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst sondern die
Überzeugung, dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst
(J.N. Hollingworth)
Wenn Gott seine Erde nicht verkommen lässt (Genesis 8,21-22:
…Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der
Menschen willen…) und uns mit Ostern erlöst hat, können wir
daraus Mut schöpfen und jeder mit seinen Fähigkeiten (Römer
12,4-6) den ersten / nächsten Schritt auf unserem (Aus-) Weg
gehen.
Mir hilft hier Mt 7,7: Bittet, so wird Euch gegeben; suchet, so
werdet Ihr finden; klopfet an, so wird Euch aufgetan…
Wir sind zum Handeln aufgerufen!
• Die Änderung kommt mit dem ersten Schritt
• Wir dürfen gestalten, neu beginnen, Richtungen anpassen
• Unsere Fähigkeiten entdecken und einsetzen
• Wir dürfen scheitern (möglichst schnell) und lernen
• Wir dürfen um Vergebung und neue Kraft bitten
• Wir können anderen ihren Raum lassen und vergeben
• Welche Chancen sehen Sie?
• Wie machen Sie sich auf den (Aus-) Weg?
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen auf all Ihren gewollten und
ungewollten Richtungswechseln!

