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Gott hält dich fest!
Bibeltext:
„Der Herr behüte dich!” (Psalm 121,5)
Andacht:
In Amerika gibt es sie noch, diese Riesenmammutbäume.
Ausgewachsen sind sie über 90 Meter hoch. Eines Tages wollte der
Besitzer einer Holzfabrik etliche dieser 600 Jahre alten Bäume fällen
lassen. Als Julia das hört, ist sie sehr wütend und nimmt sich vor,
das zu verhindern. So besorgt sie sich eine gute Kletterausrüstung,
Werkzeug und Proviant und klettert auf einen dieser Bäume, baut
sich ganz oben ein Baumhaus und teilt allen mit, dass sie erst wieder
runter klettert, wenn sicher ist, dass diese Bäume nicht gefällt
werden. Insgesamt blieb Julia 738 Tage in ihrem 'Baumhaus'.
Während dieser Zeit gab es schlechtes Wetter und auch schwere
Stürme. Aber Julia hatte sich gut gesichert mit Seilen und Haken.
Weil nun im Lauf der Zeit immer mehr Fotografen und Fernsehteams
kamen, gab der Besitzer der Holzfabrik schließlich auf und
versprach, die Bäume nicht zu fällen. Er unterschrieb sogar einen
Vertrag, dass dieser Baum und all die anderen Bäume in der
Umgebung stehen bleiben können. Julias Mut wurde belohnt, sie
hatte nicht aufgegeben. (Das ist eine wahre Geschichte, du findest
im Internet mehr darüber.)
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Genauso lohnt es sich, sich mit ganzem Herzen an Jesus Christus
zu hängen - er hält dich und bei ihm bist du sicher.
Aktion:

Material:

Zeit, etwas Leckeres zum Knabbern oder ein Eis ...

Wenn ihr die Geschichte gelesen und vielleicht noch ein paar
Informationen über Julia, die 'Baumfrau' aus dem Internet
ausgetauscht habt (es gibt diese Geschichte auch als Buch und als
Hörbuch), dann:
1.

2.

Überlegt, welche Situation es in eurem Leben gegeben hat,
in der ihr euch festhalten musstet oder in der ihr alle eure
Kraft gebraucht habt, um etwas Schlechtes - ein Unglück
oder Schaden o.Ä. zu verhindern.
Wenn ihr euch diese Erfahrungen erzählt habt, überlegt, wie
Jesus euch hier Kraft gegeben hat.

Einen gesegneten Sabbat wünscht euch
Martin Knoll

