
Seelenfutter September 2022 

Anfang September enden die Sommerferien 

und damit beginnt für einige Kinder ein ganz 

neuer Lebensabschnitt. In diesem Jahr wird 

auch unser Sohn eingeschult. Natürlich ist er 

schon ganz aufgeregt.  

Und auch ich als Mama bin aufgeregt. Wie wird 

alles werden? Wird es ihm Freude machen, zur 

Schule zu gehen? Wird alles gut klappen? 

Wer neue Wege geht oder jemanden lieb hat, 

der gerade neue Wege geht, der ist meist 

aufgeregt. Das ändert sich auch im Erwachsen-

enalter nicht. Ein neuer Job zum Beispiel oder 

ein Umzug in eine andere Stadt, jedes Mal hat  

man dieses Kribbeln im Bauch; mal mehr, mal weniger. 

Es tut gut, wenn dann jemand für einen da ist, der einem Mut zuspricht und 

beisteht. 

Auch die Bibel erzählt von Menschen, die ganz neue Wege gingen. Abraham zum 

Beispiel lässt seine alte Heimat zurück und geht mit seiner Frau in die Ferne. Dabei 

verlässt er sich darauf, dass Gott an seiner Seite ist und ihm den Weg zeigen wird, 

wie er es versprochen hat. Zu wissen, dass jemand bei einem ist auf dem neuen, 

unbekannten Weg ist Gold wert. Es macht mutig und zuversichtlich. 

Auch wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott an unserer Seite ist.  

Egal, ob wir gerade ganz neue, aufregende Wege gehen oder einfach den ganz 

normalen Alltagstrott erleben: In Jesus hat er es uns versprochen: Siehe, ich bin 

bei euch alle Tage bis an der Welt Ende (Mt 28,20): Ich bin da, ob du weinst oder 

lachst. Ich bin da, ob gerade alles gut läuft oder etwas misslingt. Ich bin da, selbst 

wenn du es einmal nicht spüren kannst. 

Gott hat uns allen versprochen: Ich bei dir – für immer. 

Was für ein Mutmacher! Nicht nur für die Kinder und Eltern beim Gottesdienst am 

ersten Schultag, sondern für uns alle, ein Leben lang. 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen, gesegneten und behüteten September 

Katrin Müller, Jettenbach 
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