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Flexibel bleiben, wachsam und erfinderisch 

Meine Kinder, ihr tragt Mir immer wieder Schicksale von Menschen vor, von denen ihr in den weltlich-

orientierten Medien gehört habt, aber sie weder persönlich kennt, noch wisst, ob das, was dort 

geschrieben steht, auch der Wahrheit entspricht. Es ist in der Tat so, dass es in Deutschland viele 

Menschen gibt, die keine Wohnung mehr haben. Aber oftmals sind sie nicht flexibel genug und haben sehr 

oft kein oder nur wenig Gottvertrauen, sodass die Helferengel, oft auch in menschlicher Gestalt, ihnen gar 

nicht helfen können, da die alternativen Hilfsangebote gar nicht erst in Erwägung gezogen werden. Ich 

gebe euch jetzt zwei Beispiele dazu: Beispiel Eins hat auf Meine Helferengel gehört und wohnt jetzt 

dauerhaft in einem Wohnwagen auf einem der wenigen Plätze in Deutschland, wo es noch möglich ist. Er 

musste dafür einen Umzug in Kauf nehmen, kommt aber jetzt dank der extrem niedrigen Miete im Monat, 

mit seiner kleinen Rente aus. Beispiel Zwei hat den Wohnwagen abgelehnt und das Auswandern ebenso 

und muss sich jetzt nicht wundern, dass er dieses Schicksal hat. Auch das Umziehen von einer teuren 

Großstadt, wo die Mietpreise exorbitant sind, in ein Bundesland im Osten Deutschlands, in einer ländlichen 

Idylle, wo die Miete nur ein Viertel des Preises gewesen wäre, wurde auch abgelehnt. "Wer nicht hören 

will, muss fühlen", ist ein bekanntes Sprichwort, Meine Kinder. Es gibt Situationen, wo es sinnvoll ist, 

erfinderisch, flexibel und wachsam zu sein. Mein Schreibkanal hier hat, wie einige von euch ja wissen, kein 

warmes Wasser, keine Dusche und keine Toilettenspülung, da die Wasserleitung marode ist und deshalb 

wurde sie abgestellt. Nur eine kleine Nebenleitung in die Küche versorgt die Familie mit Kaltwasser. Aber 

deshalb sind die vier nicht etwa betrübt, denn sie wissen, dass zum richtigen Zeitpunkt jemand kommt, 

der ihnen hilft, eine neue Wasserleitung von der Küche aus zu legen - zu einem erschwinglichen Preis und 

sie sind auf dem Campingplatz Dauercamper - zu einem fairen Preis und können dort duschen, Wäsche 

waschen und auch Freizeit verbringen, da dieses zu Hause kaum möglich ist. Ihr seht, auch aus scheinbar 

schwierigen Situationen kann man etwas Positives gewinnen, wenn man GOTTVERTRAUEN hat und gewillt 

ist, auch alternative Wege zu beschreiten - selbst, wenn sie zuerst ungewöhnlich erscheinen. Amen. 

 


