Eine warme Tasse Tee
Tee ist eine sehr tolle Erfindung finde ich. Man muss einfach heißes Wasser in eine Tasse
geben und dann den Teebeutel noch dazu, ein bisschen warten, fertig. Warmen Tee trinkt
man vor allem im Winter, damit einem schnell wieder warm wird, zum Beispiel wenn man
aus der Kälte kommt. Das ist auch das Erste, an was ich denke, wenn ich das Wort „Tee“ höre.
Die Wärme, die man spürt und die Erleichterung, dass es endlich nicht mehr so kalt ist. Ich
finde auch, wenn man Tee trinkt geht es einem auch gleich besser, weil man dann nicht mehr
frieren muss.
Das ist bei Gott so ähnlich. Wenn
man mit ihm verschiedene Dinge
erlebt oder einfach nur zu ihm
betet, wird einem richtig warm
ums Herz. Oder wenn man Dinge
zu ihm betet, die einem richtig auf
dem Herzen liegen, geht es einem
danach gleich viel besser. Ich weiß
ja nicht, ob ihr so etwas auch
schon erlebt habt, dass euch dann
warm ums Herz wurde. Aber mir
ist das schon mal passiert. Ich habe
schon mehrere Menschen meiner
Familie verloren, da sie leider
gestorben sind. Das war eine echt
schwierige Zeit meines Lebens. Ich
war echt traurig und musste das irgendjemandem sagen. Da ich aber nicht mit meiner
Familie darüber reden wollte und meine Freunde gerade nicht da waren, habe ich zu Gott
gebetet und die Trauer und alles, was in mir vorging, zu ihm gebracht. Ich habe lange zu ihm
gebetet, da ich so viele Dinge hatte, die ich ihm sagen wollte. Als ich fertig war und mein
Gebet mit „Amen“ beendet habe, habe ich mich gleich viel besser gefühlt, da ich mit Gott
reden konnte und all das, was mir gerade auf dem Herzen lag, in seine Hände geben konnte.
Da ist mir echt warm ums Herz geworden.
Ich möchte euch mitgeben, dass ihr es immer zu Gott bringen könnt, wenn euch irgendetwas
auf dem Herzen liegt. Das könnt ihr jetzt tun, zu ihm beten und all das, was gerade in eurem
Herzen ist, in seine Hände geben. Dann wird es euch bestimmt gleich viel besser gehen und
vielleicht wird euch ja sogar warm ums Herz. Das geht auch gut bei einer Tasse Tee.
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