
 

MIST! 

Auf dem Gehweg vor der Haustüre war es 

ziemlich dreckig! Ich habe mich schon 

darüber geärgert. Ich dachte, es sei 

wahrscheinlich ein Marder gewesen …  

Mein Mann hat aber nach oben geschaut. 

Im Baum entdeckte er Käuze! Als ich sie 

auch sah und sogar fotografieren konnte, 

verschwand mein Ärger über den Dreck. 

Die Käuze haben mir viel mehr Freude 

gemacht, als ihr Dreck mich ärgerte. 

 

Ich möchte daraus lernen, dass wenn meine 

Situation und die Umstände, in denen ich 

mich befinde, nicht gerade schön sind und 

ich nur die Probleme sehe, dass ich doch 

‚nach oben‘ schaue und Gott bitte, was er 

daraus machen möchte. Oft hat er 

Gedanken, die viel größer und schöner sind, 

als ich mich es vorstellen kann. 

 
Ein Gebet: 

Lieber himmlischer Vater, 

manchmal ärgere ich mich oder bin traurig,  

weil ich das Leben schwer finde. 

Danke, dass Du mich verstehst.  

Danke, dass Du mich liebst. 

Lass mich mein Leben mit Dir leben  

und an Deiner Hand gehen. 

Danke, dass Du gute Gedanken  

für mein Leben hast. 

Amen 

 

 

Rachel Wittlinger 

 

 

 

 

 

  

Schaffst Du es, auswendig zu lernen? 

Denn meine Gedanken sind nicht eure 

Gedanken, und eure Wege sind nicht 

meine Wege, spricht der HERR; sondern so 

viel der Himmel höher ist denn die Erde, so 

sind auch meine Wege höher denn eure 

Wege und meine Gedanken denn eure 

Gedanken. (Jesaja 55, 8-9) 

 

Hast Du mal etwas gestickt? Auf der 

Rückseite sieht man nicht unbedingt wie 

das Muster ist. Erst wenn man das 

Gestickte umdreht, sieht man das ganze 

Bild. Oder kannst du von 1 oder 2 

Puzzleteilen das ganze Bild erraten? 

Manchmal ist es im Leben auch so. Wenn 

wir mitten drin stecken, ergibt es für uns 

keinen Sinn. Gott aber sieht das ganze Bild. 
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Hast Du eine alte Grußkarte oder ein Poster, 

das Du nicht mehr aufhängen willst? Klebe es 

auf einen stabilen Karton (zum Beispiel von 

einer Lebensmittelpackung).  

Male die Umrisse von Puzzleteilen auf die 

Rückseite und schneide sie vorsichtig aus, um 

Dein eigenes Puzzle zu machen. 

 

Male den Kauz aus und schneide am Rahmen entlang aus. Falte, um daraus eine Grußkarte zu machen.  

Kannst Du sie an jemand schicken, der zurzeit viel alleine ist? Fällt Dir ein schöner Spruch oder Bibelvers ein, 

den Du an die Person schreiben kannst? 

Was findest Du gerade schwer       

oder ärgerlich? Hast Du Gott gefragt, 

 ob Er Dir zeigt, wie Er etwas Gutes 

daraus machen kann? 


