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Im Schneesturm
Mitte November hat ein intensiver Schneesturm in vielen Teilen des US Bundesstaates
Oregon den Verkehr lahmgelegt. Betroffen war auch ein Schulbus mit Grundschülern
aus der Pine Road Elementary School. Als der Rektor mitbekam, dass der Bus im Sturm
gestrandet war, rief er einen der Schüler auf dessen Handy an. Dieser berichtete ihm, dass
viele der jüngeren Schüler große Angst hätten und nahe am Ausflippen wären. Der Rektor,
Brian Swank, hatte eine Idee. Über das Handy mit der FaceTime App fing er an, den
Schülern Bücher vorzulesen, und das tat er für die nächsten 4 ½ Stunden, bis der Schneesturm vorüber war und die Kinder wieder mit ihren Eltern vereint werden konnten.
Seine „Gegenwart“ beruhigte die Schüler und die Geschichten machten eine unangenehme
Situation erträglich für sie.
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Gott hat uns seine Gegenwart versprochen, auch in den Schneestürmen des Lebens.
„Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit“ (Matthäus 28,20).
Gebet ist unsere App, die uns in jeder Situation mit ihm verbindet. Er gibt uns, was wir
brauchen, um unsere oft unangenehmen Situationen erträglich zu machen. Und oft nicht
nur erträglich, sondern ertragreich. Gerade in den Stürmen steckt unheimlich viel Potential
für Wachstum (siehe Ankerzeitschrift 2018/4). Gott weiß genau, wo du heute „steckst“,
und möchte dir da begegnen. Er hat bestimmt auch eine Geschichte für dich, ein Wort der
Ermutigung, der Hoffnung, der Weisung. Vielleicht ist sogar die Geschichte aus Oregon
deine Geschichte für heute, und dieser Ankerimpuls dein Anruf von ihm.
Und vielleicht legt Gott dir heute jemand aufs Herz, den du anrufen kannst. Jemand, der in
einer schwierigen Situation steckt, der vielleicht nahe am Ausflippen ist, dem ein Anruf gut
tun würde. Es könnte für diese Person eine ganz große Hilfe sein.
Möge der Herr dich heute mit seiner Gegenwart ermutigen und dich zum Segen für andere
machen!
Liebe Grüße und gesegnete Weihnachtstage,

info@ankernetz.de
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