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LICHTBLICKE

Eines Tages grub ich eine kleine Grube,
Und legte meine Verletzung hinein.

Ich dachte, dass ich es vergessen könnte,
Dort könnte sie verborgen sein.

Doch die kleine Verletzung fing an zu wach-
sen,

Ich versuchte, jeden Tag sie zu begraben.
Ich konnte nicht zurücklassen und vorwärts 

gehen;
Es schien, ich musste den Preis dafür bezah-

len.

Meine Freude schwand, mein Herz war gar 
schwer,

Ich suchte, doch keinen Trost ich fand.
Meine verwundete Seele drückte sehr,

Liebe schien mir nun unbekannt.

Eines Tages, als ich vor meiner Grube stand, 
Da rief ich zu Gott hinauf,

Ich flehte: »Gott, wenn es Dich wirklich gibt,
Dann zeig mir, wie man selbstlos liebt.«

Plötzlich war Er da, wie der Wind,
Und Er umarmte einfach mich.

Er wischte meine Tränen ab, Seinem Kind,
Und gab mir einen sichereren Platz bei Sich.

Ich sprach zu Ihm von meinem Schmerz,
Er lauschte meinem jedem Wort.
Als ich öffnete Ihm mein Herz,

Nahm Er Schmerz und Leiden fort.

So grub ich aus, was ich verbarg,
Und wischte ab den Schmutz und Sand, 

Fand Heilung dort, an jenem Tag,
Denn ich gab alles hin in Seine Hand.

Er nahm von meiner Seele die Dunkelheit,
So wurde mein Geist davon befreit.

Dort, wo einst noch wohnte dieser Schmerz,
Begann ein neues Wachsen in meinem Herz.

Wenn ich nun sehe, wie es kam,
Freude aus Schmerz, so wundersam,
So muss ich immerfort daran denken,

Ihm mein Leid zu geben, statt es zu begraben.
  – nach Carol Parrott

Begrabene 

Als Leonardo da Vinci an seinem Bild Das letzte 
Abendmahl arbeitete, wurde er auf einen gewissen 
Mann ärgerlich. Er verlor die Beherrschung und be-
schimpfte den anderen mit beißenden Worten. Als er an 
seine Leinwand zurückkehrte, wollte er am Gesicht von 
Jesus arbeiten, doch er war so aufgebracht, dass er sich 
nicht auf diese schwierige Arbeit konzentrieren konnte. 
Schließlich legte er seine Malutensilien nieder, suchte 
den Mann, mit dem er Streit hatte und bat ihn um Ver-
gebung. Der Mann nahm die Entschuldigung an und 
Leonardo konnte zu seiner Arbeit zurückkehren und das 
Gesicht von Jesus erfolgreich vollenden.

Es ist schwer, auf jemanden böse zu sein, wenn du 
in das Gesicht von Jesus Christus blickst. Wenn wir den 
Sichtkontakt mit Jesus verlieren, dann halten wir an un-
serem Ärger und Groll fest.

– Hope Fellowship

Es braucht göttliche, übernatürliche Gnade, um zu 
vergeben und uns von Gott heilen zu lassen, wenn wir 
verletzt worden sind. Unsere menschliche Reaktion, die 
Dinge in die eigene Hand zu nehmen, lässt uns wün-
schen, den Missetäter zu bestrafen, oder ihn wenigstens 
fühlen zu lassen, was er uns angetan hat. Jesus lehrte 
uns zu beten: »Vergib uns, wie auch wir vergeben un-
seren Schuldigern.«  Und ohne Seine Hilfe können wir 
nicht einmal dieses Gebet beten.

Doch Gott kann uns die Gnade geben, nicht nur zu 
vergeben, sondern auch zu vergessen. Mit Seiner Hilfe 
sind wir in der Lage, die Dinge loslassen – sie fallen zu 
lassen, zurückzulassen und nie mehr aufzuwärmen. Das 
ist göttliche, übernatürliche, allumfassende Liebe – die 
Art von Liebe, die nur Christus uns geben kann. Er hat 
sie für dich und Er hat sie auch für mich. Danke Jesus.
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