
  

Hast du Gott gefragt?  

Ich habe Gott gefragt...  

 

Ich fragte Gott, warum ich nicht reich bin.  

Er hat mir einen Mann gezeigt mit dem Reichtum von tausend Königen,  

doch dieser Mann war einsam, ohne jemanden zu haben, mit dem er hätte teilen können.  

 

Ich fragte Gott, warum ich nicht schön bin.  

Er zeigte mir eine Frau, von der man sagt, sie sei schöner als alle anderen Frauen,  

aber ihre Eitelkeit hat sie entstellt.  

 

Ich fragte Gott, wie er es zulassen konnte, dass ich so alt geworden bin.  

Er zeigte mir einen 16-jährigen Jungen,  

der tödlich verletzt am Schauplatz eines Verkehrsunfalls lag.  

 

Ich fragte Gott, warum er mir nicht ein größeres Haus gegeben hat.  

Er zeigte mir eine sechsköpfige Familie, die soeben aus ihrem winzigen Heim  

zwangsgeräumt wurde und nun auf der Straße leben muss.  

   

Ich fragte Gott, warum ich so hart arbeiten muss.  

Er zeigte mir einen Mann, der keine anständige Arbeit finden kann,  

weil er nie Lesen und Schreiben gelernt hat.  

   

Ich fragte Gott, warum ich nicht beliebter bin, mehr Anerkennung bekomme.  

Er zeigte mir einen Prominenten mit tausend Freunden,  

die ihn alle in dem Moment verließen, als es kein Geld und keine Parties mehr gab.  



  

   

Ich fragte Gott, warum ich nicht klüger bin.  

Er zeigte mir ein geborenes Genie,  

das nun lebenslang in Haft sitzt, weil es sein Können für die falschen Dinge benutzt hat.  

   

Ich fragte Gott, warum er sich mit einem undankbaren Sünder wie mir beschäftigt.  

Er zeigte mir sein Wort, die Bibel.  

Er zeigte mir seinen Sohn, der meinen Platz bei der Urteilsverkündung einnahm.  

Da wusste ich, wie sehr Er mich liebt.   

   

Was bereitet dir heute Kummer?  

Liegen dir deine Sorgen schwer auf dem Herzen?  

Dann wisse, dass du geliebt wirst.  

Wisse, dass du weitaus mehr gesegnet bist, als du je dachtest.  

Gehe heute in deinem Sieg!  

Und dann bringe Licht in den Tag eines anderen Menschen.  

Denk daran, eine Kerze verliert nichts dadurch, dass sie eine andere Kerze entzündet.  

Strecke deine Hand aus und berühre andere Menschen um dich herum und erhelle ihren Tag.  

   

Ich bin durch den Sturm gegangen,  

doch schau mich an,  

Durch die Gnade Gottes stehe ich noch, ich bin noch immer hier...  

Die Prüfungen, die du ertragen hast, haben dich stärker gemacht.  

   

„Wenn du heute Menschen ohne ein Lächeln siehst, gib ihnen eins von deinen!“  
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