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Liebe Freunde des 24/2 Gebets,
dieses Mal möchten wir uns vom Team besonders bedanken, weil Ihr Euch früh und zahlreich in den Kalender eingetragen habt, fielen doch die Schwestern vom Konvent der Dienerinnen der unbefleckten Gottesmutter Jungfrau Maria aus, da bei Ihnen der Reliquienschrein der Hl. Bernadette zu Besuch war. So blieben am Ende nur wenige Lücken zum
„Auffüllen“ und 24/2 konnte stattfinden.
Für mich war es ein intensives Gebetswochenende, an dem mir Gott auf besondere Weise begegnete. Zu Hause war ich geistig immer wieder mit den Betern in der Krypta verbunden; und auch schon bei den Vorbereitungen zu Begeistert.
Eine besondere Begebenheit möchte ich mit Euch teilen: Es war Samstag Nachmittag,
als ich in einer ruhigen Stunde im Wohnzimmer saß, und mir ein Lied in die Hände „fiel“.
Die Melodie sprach mich an, so dass ich mich mit dem Text näher zu beschäftigen begann. Die Worte trafen mich ins Herz:
Aus dem Englischen, MH:

Ich kämpfe gegen Stimmen in meinem Kopf,
die mir sagen ich wäre nicht gut genug.
Jede einzelne Lüge sagt mir,
dass ich den Ansprüchen nicht genügen werde.
Bin ich mehr als nur die Summe
meiner Hochs und meiner Tiefs?
Erinnere mich einmal mehr wer ich bin,
denn ich muss es wissen.
Ref
DU sagst, dass ich geliebt bin wenn ich nichts fühlen kann
DU sagst, das ich stark bin wenn ich denke ich bin schwach
DU sagst ich bin gehalten wenn ich tief fallen werde
Wenn ich zu niemanden gehöre dann sagst DU ich bin DEIN
Und ich glaube Ich glaube
Was DU zu mir sagst Ich glaube

Die einzige Sache, die jetzt zählt ist,
was DU alles über mich denkst
In DIR finde ich meinen Wert,
in DIR finde ich meine Identität
Ref
Ich nehme alles was ich habe
und lege es jetzt zu DEINEN Füßen
DU hast jeden Misserfolg, GOTT,
und DU wirst jeden Sieg haben.
Ref
Oh, ich glaube Ja, ich glaube
Was DU zu mir sagst Oh, ich glaube
Lauren Daigle (Video bei Youtube)

Frieden und Freude erfüllten mich, dass ich diesen Gott kennen darf, der das zu mir sagt,
der das zu uns allen sagt, wenn wir zu Ihm kommen. Am Abend war ich dann nochmal in
der Krypta, um IHN von Herzen Danke zu sagen.
Mit herzlichen Grüßen

Michael Hochmuth
Nächstes 24/2 Gebet: 7. bis 9.12.18
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