
  

  

  

  

  

Denen,  die  Gott  lieben,  

dient alles   

zum  Guten.“  
 

Römer 8,28   

WdL 21/10 

 

Wir dürfen glauben, dass alles, was geschieht, eine 
Botschaft ist, in der Gott uns seine Liebe mitteilt.  

Wenn wir es verstehen, uns der Liebe Gottes in den 
alltäglichen Situationen anzuvertrauen, wird er uns die Kraft 
geben, das auch in schwierigen Augenblicken, in einer 
schweren Prüfung, in einer Krankheit und im Augenblick des 
Todes zu tun.  

Versuchen wir also so zu leben: allein aus Liebe zu Gott  
und nicht mit dem Hintergedanken, Gottes Vorhaben mit uns 
zu verstehen und daraus Trost schöpfen zu wollen. 

Dann werden wir erleben, dass dies zur Quelle unendlich 
reichen Lichts und Friedens für uns und für viele andere wird. 
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