Vertrauen
Ich spüre Vertrauen, Liebe, Geborgenheit und Wärme,
obgleich alles anders und fremd ist.
Hier in dieser Umgebung fühle ich mich Dir so nah.
Ein Gefühl, das mich berührt und mein Herz öffnet.
Der Glaube an Dich – Gott – ist es, der Fremde zu Vertrauten macht.
Glaube verbindet und mach unsere Herzen weit.
Ich danke Dir, lieber Gott, dass Du mir die Offenheit geschenkt hast,
diese Erfahrung zu machen.
Danke, dass ich mich Dir hier so nah fühlen darf.
Dir nah zu sein, bedeutet, dass mein Herz weit ist.
Ich spüre Zuversicht, Liebe und Hoffnung.
Hoffnung darauf, dass alles gut wird.
Dass alles so verlaufen wird, wie es für mich sein soll.
Hoffnung auch auf gute Zeiten nach Dunklen.
Und auf Hilfe von Dir, Gott, in der Not.
Und doch kommen mit diesem Gefühl im Herzen auch Zweifel.
Zweifel an mir selbst – ausgelöst durch das,
was ausserhalb dieser sicheren Mauern geschieht,
und wovor ich mich nicht verschliessen kann.
Dann bin ich wütend, weil es mir nicht gelingt,
im gegenwärtigen Moment zu bleiben.
Manchmal schaffe ich es nicht.
Dann mögen Kraft und Zuversicht, die Du mir so oft gibst, nicht kommen.
In manchen Momenten ist mein Herz nicht weit geöffnet für Deine Nähe.
Aber du Gott, bist auch in solchen Momenten da.
Ich kann mich Dir anvertrauen, und Dich um Hilfe
und um mehr innere Gelassenheit bitten.
Im Gespräch mit Dir kommt das Vertrauen zurück.
Vertrauen darauf, dass alles, was geschieht der Weg ist,
den Du für mich vorgesehen hast.
Der Weg auf dem ich wunderbares erlebe,
aber auch an Grenzen stosse,

und mich manchmal von Dir entferne.
All das sind Lehren, die ich machen soll,
um das Vertrauen in Dich wieder zu finden.
Auf dass es mich wieder näher zu Dir bringt.
Vertrauen darauf, dass es mit Dir an meiner Seite nie ausweglos ist.
Lieber Gott, gib mir die Kraft,
dass dieses Vertrauen in Dich zu einem ständigen Begleiter wird.
Lass mich Dir auch im Aussen immer nah sein.
Lass mich Deine Sicherheit und Geborgenheit spüren.
Öffne mein Herz und erfülle es mit Licht und Freude.
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