
DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Gott sagt: „Ich segne jeden, der mir ganz 
und gar vertraut.“ 
Jeremia 17,7

WITZ

„Siehst du die Gletscherspalte da 
drüben? Da ist vor einer Woche mein 

Bergführer reingefallen.“  

„Was, und das sagst du so ungerührt?“

„Naja, er war schon etwas alt und es 
fehlten ein paar Seiten!“
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Kletterer vertrauen auf ihr Seil, da ihr Leben an diesem Seil 
hängt, falls sie stürzen. Sie brauchen es, damit sie nicht in 
den sprichwörtlichen Tod stürzen. Vertrauen heißt aber nicht 
nur im Sport, sich auf einen Partner zu verlassen und darauf, 
dass er eingreift, um uns zu helfen.

Wir wollen euch ermutigen auf Gott zu vertrauen! In Jeremia 
17,7 sagt Gott: „Doch ich segne jeden, der mir ganz und gar 
vertraut.“ Gott macht ein Angebot, unser Vertrauen auf ihn zu 
setzen, unser Leben mit ihm als starken Partner zu planen.

Für uns Menschen bedeutet das einen Bruch, denn wir sind 
es gewohnt, auf Material zu vertrauen, das wir haarklein ge-
wartet haben, um nichts dem Zufall zu überlassen. Wir mini-
mieren Risiko und sichern uns ab.

Dem Kletterer gibt sein Seil aber keinen Rat, es kann sogar 
kaputt gehen und ist dann nicht mehr vertrauenswürdig. Eine 
Versicherung bezahlt erst, nachdem etwas Schlechtes pas-
siert ist.

Gott ist anders. Er war da, bevor es uns gab. Er wird auch 
noch da sein, wenn wir hier nicht mehr leben. Sogar wenn ich 
falle und das Leben anders verläuft, als ich geplant habe, ist 
Gott bei mir. Deswegen wollen wir euch ermutigen, in eurem 
Leben auf Gott zu vertrauen.

Gott will auch dir beistehen, egal wie dein Leben verläuft. Ob 
du fällst oder ob es gerade super läuft. Wir laden dich ein, auf 
ihn zu vertrauen.

! Veranstaltungstipp: 
Herbstmissionfest der Liebenzeller Mission am So. 11.09.2022 in Bad Liebenzell im Großzelt. 
Thema: AUSGEZEICHNET  | Mit Livestream. Mehr Infos unter: www.liebenzell.org
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