Monatsandacht für den Monat Mai 2017
Lange habe ich überlegt, was gebe ich hier als klare Botschaft durch diese Andacht weiter..?
Nun, dachte ich, lege einfach los und vertraue auf Gott, der wird dir schon das Richtige zeigen oder
sagen.
Durch viele Gespräche mit den unterschiedlichsten Menschen habe ich eines mitbekommen, alle
waren oder sind auf der Suche nach Antworten und nach Sicherheit und Geborgenheit in ihrem
Leben.
Was mir noch aufgefallen ist, viele haben kleinere oder auch größere Probleme, sei es durch Krankheit
oder andere Dinge und die meisten wissen nicht, wo sie mit alledem hingehen sollen, oder wem sie das
alles anvertrauen sollen oder können.
Dann stehen diese Menschen vor mir und erwarten oder erhoffen sich eine Antwort von mir, da ich ja
Christ bin und eine neutrale Person noch dazu (manchen Menschen fällt es leichter, einer neutralen
Person alles zu erzählen, als einer ihnen bekannten, oder nahestehenden).
Natürlich habe ich dafür eine Antwort, ich bin ja als Biker im Namen unseres Herrn Jesus Christus
unterwegs.
Die Lösung heißt Jesus Christus.
Ihm könnt ihr ALLES anvertrauen, ohne Ausnahme ALLES.
Das ist einfach, komm zu Jesus in einem stillen Raum, nur Du und Jesus, sag Ihm was dich belastet, du
darfst Jesus Herausfordern, dass er in Dein Leben durch Dein Gebet eingreift…!
Sei danach geduldig auf das, was passiert, geduldig darum, Jesus überprüft dein Herz wie wichtig dir
sein eingreifen in dein Leben ist..!
Hier noch ein Gebet aus unserer CMA Biker Bibel zum Nachbeten:
Jesus, ich habe deine Einladung gehört.
Ich danke dir, dass du mich liebst.
Ich bitte dich, komm in mein Leben.
Ich bekenne dir meine Sünde und bitte dich um Vergebung.
Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist.
Du bist vom Tod auferstanden und lebst – und liebst auch mich.
Von heute an will ich dir mit allem, was ich bin und habe, gehören.
Danke, dass du mich angenommen hast als dein Kind.
Mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.
Wünsche Euch allen Gottes Segen
Charly

