Losungsandacht zum 14. November 2020
Pfarrerin Stefanie Schlenczek, MÖD Landau

HERR, wie sind deine Werke so groß! Deine Gedanken sind sehr tief.
Psalm 92,6
Dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da
wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen
hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht! Amen.
1.Timotheus 6,15-16

Liebe Hörerinnen und Hörer!
Manchmal erinnert mich das Staunen eines Menschen an mein eigenes Gefühl.
Manchmal beschreibt jemand etwas und ich denke: Ja, das kann ich mitfeiern. Und
möchte dabei den großen Gedanken Gottes, seinen Werken nachspüren. Dieses
Gefühl möchte ich gar nicht zerreden. Sondern ich möchte Sie einfach mal
einladen, mitzuschauen, wo sich solche Momente fnden.
Was sind Ihre ganz großen Momente? Wann bleiben Sie einfach sitzen, stehen oder
liegen und denken: Wow? Wann bleibt die Zeit einfach stehen und Sie können nur
noch staunen? Was erinnert Sie an all das Wunderbare, das Gott in die Welt gelegt
hat und das Sie auf einmal erkennen?
Die Geburt eines Kindes.
Eine erfolgreiche Prüfung.
Ein gelungenes Bewerbungsgespräch.
Der erste Schnee.
Ein leckeres Mittagessen.
Ein gutes Team-Erlebnis an der Arbeit.
Ein Treffen mit Freunden.
Der erste Schwimmbadbesuch des Jahres.

Hochzeit – die eigene oder die von Familie und Freunden.
Ein ganz besonders schöner Sonnenaufgang.
Die Nacht unterm klaren Sternenhimmel.
Die Aussicht oben auf dem Berggipfel.
Ihr ganz eigener Moment.
Es gibt so viele Situationen in unserem Leben. Manche davon prägen sich uns
besonders ein. Weil sie so intensiv sind. Vielleicht haben Sie Lust, heute an diesem
Tag, Ihre Erinnerungskiste aufzutun. Und das, was Sie da fnden, mit Gott
gemeinsam zu bestaunen. Ich weiß, das geht nicht auf Knopfdruck. Es braucht die
richtige Stimmung. Unter dieser Andacht fnden Sie heute den Link zu einem Lied,
das mich ganz besonders erreicht und das mich immer wieder froh staunen lässt.
Vielleicht haben Sie Lust, reinzuhören? Oder Sie schalten Ihren ganz persönlichen
Soundtrack an. Viel Freude Ihnen beim Stöbern in Erinnerungen, im Erleben
besonderer Momente. Und auch beim Stillwerden und Hören.

Johannes Hartl: Sonne, Mond (Lied) https://www.youtube.com/watch?
v=64JRlr2ZmjU

