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GLAUBEN UND BEWUNDERN 

1. JANUAR

Schöner als Königsgarderobe

1.

Schöner als Königsgarderobe............................................................ Matthäus 6,26

Stellen wir uns eine eindrückliche Naturszene vor. Ein geheimnisvoller Wald. Der

2.

75.000 Jahre unterwegs...................................................................... Hiob 9,4.9–10

weite Horizont vor tosendem Meer. Eine leuchtende Blumenwiese. Ist das, was uns

3.

Ein Gefühl für Feinheiten...........................................................................Römer 1,20

so natürlich umgibt, nicht wunderschön? Alle Kreisläufe in der Natur sind perfekt

4.

Das Staunen nicht verlernen...................................................................1. Mose 1,31

aufeinander abgestimmt – Menschen, Tiere und Pflanzen werden optimal versorgt.

5.

Ein erstaunlicher Weltenbummler........................................................ Psalm 104,33

Diese Schönheit, Vielfalt und Einfallsreichtum weisen darauf hin: Derjenige, der

6.

So süß wie Honig........................................................................... Sprüche 24,13–14

alles das gemacht hat, ist die Quelle des Lebens, voller Intelligenz und grenzenloser

7.

Hinterwäldler?.................................................................................. Offenbarung 4,11

Freude. Und das Beste daran ist: Er will, dass es uns gut geht und wir glücklich sind,

8.

Sternenpracht........................................................................................Psalm 19,2–4

weil er uns Menschen und alles, was er geschaffen hat, unendlich liebt.

9.

Bibel und Wissenschaft........................................................................... Römer 1,20

10. Gott zum Greifen nah......................................................................... Hiob 9,4.6.8.10

In der Bergpredigt fordert Jesus uns mit Bildern und Vergleichen aus der Natur
zum Denken auf:

11. Das Jahrhundertfoto.................................................................................1. Mose 1,1
12. Nicht genug Beweise?.............................................................................Hebräer 11,6
13. Exakt ausgewogen.......................................................................... Offenbarung 14,7
14. Keine Antworten?.........................................................Apostelgeschichte 17,26–28
15. Kein ferner Uhrmacher..............................................................................Römer 1,20

Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten
nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer
Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als
sie? Matthäus 6,26

16. Wie groß ist ein Atom?.......................................................................... Psalm 104,24
17. „Schloss“ zufällig entstanden?........................................................1. Mose 1,27–28

Gott kümmert sich um seine Geschöpfe. Zwar lässt er ihnen die Würmer nicht in

18. Wie ähnlich sind wir Gott?.......................................................................1. Mose 1,26

den Schnabel fallen, aber er sorgt für alles, was sie zum Leben brauchen. Sie müssen

19. Ein Wahnsinn!........................................................................................ Psalm 139,14

die Körner sammeln, sich Nester bauen und später ihre Jungen füttern. Sie tun das

20. Fünf Millionen Farbnuancen!.................................................... Psalm 139,13.16–17

alles und zwitschern dabei. Sind wir als denkfähige Geschöpfe nicht wertvoller

21. Die genialste Kläranlage................................................................ Psalm 139,13–14

als die Vögel in der Luft? Wird nicht der, der uns geschaffen hat und unser Leben

22. Keine Lösung.............................................................................................1. Mose 1,1

erhält, für unsere Bedürfnisse sorgen, wenn wir ihm nur vertrauen?

23. Gott: der Menschenfreund................................................................... 1. Mose 2,8–9

Jesus zieht auch die Blumen auf dem Feld als Beispiel heran. Sie strahlen in

24. Kein Spielverderber...................................................................................1. Mose 3,1

der schlichten Schönheit, die ihnen der Schöpfer als Ausdruck seiner Liebe zum

25. Kunstvoll gebildet.................................................................................. Psalm 139,15

Menschen gegeben hat. Jesus fordert uns auf: „Schaut die Lilien auf dem Feld an,

26. Entfaltungsfreiheit...................................................................................1. Mose 2,15

wie sie wachsen.“ (Mt 6,28) Die Schönheit und Schlichtheit dieser Blumen über-

27. Adam braucht Eva............................................................................. 1. Mose 2,18.20

treffen den Prunk royaler Garderoben.

28. Kein Widerspruch............................................................................... 1. Könige 18,21

Jesus fragt weiter: „Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch

29. Die Krone der Schöpfung..................................................................... 1. Mose 2,2–3

heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird: Sollte er das nicht viel mehr für

30. Wie ein Steuermann............................................................................. 2. Mose 20,11

euch tun, ihr Kleingläubigen?“ (Mt 6,30) Wenn Gott, der himmlische Künstler, den

31. Von Gott schwärmen...............................................................................1. Mose 1,31

einfachen Blumen, die nach einem Tag eingehen, solche Farbenvielfalt verleiht, wie
viel mehr wird er für die sorgen, die er nach seinem eigenen Bild erschaffen hat?
Diese Beispiele aus der Natur sind das beste Gegenmittel gegen melancholisches
Grübeln, Ratlosigkeit und Zweifeln. (egw)
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75.000 Jahre unterwegs

GLAUBEN UND BEWUNDERN 

3. JANUAR

Ein Gefühl für Feinheiten
Ich fahre mit dem Rad am Wasser entlang und werde von einem vogelgroßen Flug-

Gott ist so reich an Weisheit, Macht und Stärke … Gott schuf
den Großen Bären, den Orion, das Siebengestirn, den Sternenkranz des Südens. Gott ist's, der Wunder tut, unzählbar viele, so
groß, dass wir sie nicht verstehen können. Hiob 9,4.9–10 (GNB)

objekt fast gerammt, als dieses abrupt kurz vor meinem Kopf gekonnt abdreht.
Offensichtlich bin ich in sein Revier eingedrungen, und nun hat es mich neugierig
beobachtet. Es gibt sie in vielen schillernden Farben. Sie begeistern mich und ich
freue mich jedes Mal, wenn ich ein ganz besonders großes Exemplar zu Gesicht
bekomme: Libellen.

Diese Worte sind etwa 3500 Jahre alt, und doch haben sie nichts an Bedeutung ver-

Vor einigen Jahren wurde die Libelle zum Tier des Jahres gewählt, um darauf

loren. Noch heute – erst recht heute, wo uns die Naturwissenschaft und Technik

aufmerksam zu machen, dass diese einzigartigen Lebewesen zu den bedrohten

viele Hilfsmittel für die Sternenbeobachtung und durch sie viele neue Erkenntnisse

Tierarten gehören. 80 heimische Arten sind gefährdet und 20 Prozent sogar vom

geschenkt hat – bringt Gottes Wunderwelt im Kosmos den andächtigen Betrachter

Aussterben bedroht. Dabei sind sie entgegen einem verbreiteten Irrglauben tat-

immer wieder zum Staunen.

sächlich ungiftig. Sie können auch nicht stechen und sind für den Menschen völlig

Oftmals bin ich nachts draußen außerhalb des Ortes unterwegs und schaue

harmlos. Ich finde, dass jeder aufmerksame Beobachter an diesen faszinierenden

in der Dunkelheit auf den majestätischen Sternenhimmel. Zahlreiche kleine und

Tieren wunderbar Gottes Kreativität und Ideenreichtum, seinen Humor, seine Liebe

große Sterne kann ich klar sehen. Mit bloßem Auge lassen sich am klaren Nacht-

und sein Gefühl für Feinheiten erkennen kann.

himmel bis zu 7000 Sterne wahrnehmen. Mit einem Fernrohr steigt die Zahl auf

Libellen haben die außergewöhnliche Fähigkeit, beide Flügelpaare völlig un-

das Zehnfache an. Moderne astronomische Beobachtungsverfahren wie Teleskope,

abhängig voneinander zu bewegen. Dies ermöglicht es ihnen, in der Luft stehen

Sonden, Himmelsfotografie usw., lassen mehrere Millionen Sterne sichtbar werden.

zu bleiben oder sogar rückwärts zu fliegen, abrupte Richtungswechsel und geniale

Das sind ferne Sonnen, oftmals um ein Vielfaches größer als unsere Sonne, und

Wendemanöver zu vollziehen. Die komplexen Augen der Libellen, die sogenannten

sehr weit von uns entfernt.

„Facettenaugen“, sind ein Wunder für sich. Sie bestehen aus Tausenden Einzelaugen

Der nächste „Nachbar“ unseres Sonnensystems, der Alpha Centauri, ist 300.000

und sind bis heute noch nicht völlig erforscht. Großlibellen haben Komplexaugen

Mal weiter von unserer Erde entfernt als unsere Sonne. Das Licht, das in einer Se-

mit ca. 30.000 Einzelaugen, und jedes davon hat eine eigene Linse, das heißt gegen-

kunde 300.000 km zurücklegt, braucht von ihm mehr als 4 1/3 Jahre. Eine Sonde

über dem menschlichen Auge können sie Bewegungen rund vier- bis sechsmal

wäre zu ihm 75.000 Jahre unterwegs. Der hellste Fixstern am Himmel, der Sirius,

schneller erfassen. Interessant ist auch, dass Libellen ihren Kopf komplett drehen

ist neun und der bekannte Polarstern 360 Lichtjahre von uns entfernt. Sie bilden

und somit in alle Richtungen sehen können, ohne dabei ihren Körper zu bewegen.

mit Milliarden anderer Sterne das gewaltige Sternensystem unserer Milchstraße.

Sich einer Libelle unbemerkt zu nähern ist daher unmöglich.

Das uns im All nächstgelegene Milchstraßensystem ist der Andromeda-Nebel,

Wir können Gott in seiner großartigen Schöpfung erkennen – so schrieb es Paulus:

den man schon mit bloßem Auge am Himmel ausmachen kann. Dieser ferne
Spiralnebel ist mit 150.000 Lichtjahren Durchmesser bedeutend größer als unsere
Milchstraße und ist von uns mehr als zwei Millionen Lichtjahre entfernt. Die Zahl
solcher Welteninseln wird auf 100 Milliarden geschätzt!

Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und
Größe sehen und erfahren können. Römer 1,20 (Hfa)

„Mein Auge sieht, wohin es blickt, die Wunder seiner Werke!“, heißt es in einem
Lied. Dies veranlasst mich, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der zugleich

Ich kann nicht anders, als zu glauben, dass hinter all diesen Details ein einzig-

unser Erlöser ist, immer wieder dafür zu danken! (pgw)

artiger, liebevoller, großartiger Schöpfer steht. Ich bin dankbar, dass er sich uns in
seiner faszinierenden Schöpfung immer wieder zeigt. (ng)
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Gott lässt sich finden – Wege zum Glauben

WEGE ZUM GLAUBEN

1. APRIL

Informationsmangel

1.

Informationsmangel.................................................................................... Hiob 42,5

Ich las von dem Wildhüter in einem afrikanischen Tierreservat, der mit seiner Familie

2.

Gott be-greifen?................................................................................ 2. Chronik 2,4–5

ein ausgesetztes Löwenbaby in seinem Garten großgezogen hatte. Selbst als der

3.

Von Gott enttäuscht?.........................................................................2. Mose 20,4–6

Löwe ausgewachsen war, war er ein verspieltes Schmusekätzchen. Später wurde

4.

Der unsichtbare Klavierspieler...........................................................Matthäus 11,25

das Tier ausgewildert und schloss sich einem Rudel an. Wenn nun der Wildhüter

5.

Kein Pressesprecher........................................................Hebräer 1,1–2; Markus 9,7

mit Touristen auf dieses Löwenrudel traf, dann machte er sich einen Spaß daraus,

6.

Wie ist Gott wirklich?........................................................................... Johannes 14,9

indem er alle anwies, im Fahrzeug zu bleiben, während er sich den gefährlichen

7.

Intelligenz ohne Liebe...................................................................... 1. Timotheus 2,4

Tieren nähern würde. Sobald der Löwe seinen Ziehvater sah, stürmte er wie wild

8.

Von Jesus enttäuscht?...................................................................... Lukas 10,23–24

auf ihn zu, sprang ihn um und sie wälzten sich im Staube, während die Touristen

9.

Stärker als ein Mastsegel................................................................... Johannes 6,44

panisch schrien und kreischten.

10. Nicht wahrnehmbar und dennoch real...................................................Hebräer 11,1

Man kann den Touristen nicht verübeln, dass sie schockiert waren und dachten,

11. Wo ist Gott?..........................................................................Apostelgeschichte 17,27

das letzte Stündlein des Rangers habe nun geschlagen. Die Erklärung ist recht

12. In Stunden der Verzweiflung................................................................... Psalm 73,28

einfach: mangelnde Information. Weil alle Löwen in freier Wildbahn gefährliche

13. Gott kann warten.....................................................................................Jesaja 30,15

Raubkatzen sind, müssen wir zwangsläufig daraus schließen, dass wir Angst vor

14. Heilsame Zwangspause................................................................... Markus 6,31–32

ihnen haben müssen.

15. Mit Gott Mittag gegessen.................................................................... 1. Mose 33,10

Ein „schönes“ Gleichnis dafür, wie viele Menschen denken. Sie haben Angst

16. Die kleinen Gebete zwischendurch............................................Matthäus 11,28–29

vor einem Gott, der ihnen wie ein Raubtier vorkommt – wild und ungebändigt.

17. Gott: Was hast du gesagt?......................................................... Johannes 16,12–13

Das ist der willkürliche Gott, bei dem man sich nicht sicher sein kann, ob man zur

18. Der Blick in den Brunnen........................................................................ Jesaja 30,15

rechten Zeit kommt oder nicht. Das ist der zynische Gott, der offensichtlich dem

19. Überraschung!.......................................................... Apostelgeschichte 12,5.14–16

menschlichen Leiden gefühllos zusieht. Oder der distanzierte Gott, der sich nicht

20. Das Reden Gottes verstehen.................................................................... Psalm 85,9

für die Details meines Alltags interessiert. Oder der strafende Gott, der sich für

21. Falsche Brille?.................................................................................... Lukas 10,25–26

jedes Detail interessiert, besonders für meine Fehler.

22. „Wenn möglich, bitte wenden!“............................................................Hesekiel 18,32

Mangel an Information war für den Eindruck der Touristen verantwortlich,

23. Alle gleich gültig?................................................................................ Psalm 119,105

die dachten, der Ranger würde durch die Pranken zerfetzt. Dabei trafen sich

24. Jesus überlesen?................................................................................. Johannes 5,39

zwei, zugegeben ungewöhnliche, Freunde. Auch ein falsches Gottesbild ist oft

25. Alles ist relativ. Wirklich?........................................................................Hebräer 13,8

auf Informationsmangel zurückzuführen. Nehme ich mir die Zeit, Gott wirklich

26. Zeitweise nicht erreichbar....................................................................... Markus 6,32

kennenzulernen? Mich mit ihm zu beschäftigen, vorsichtige Schritte zu wagen?

27. Nicht verschimmeln lassen!............................................................... Johannes 6,35

Lasse ich mich überraschen, um herauszufinden, dass er ganz anders ist als alle

28. Das Beste oder nichts.......................................................................... 5. Mose 30,19

Klischeevorstellungen über ihn? Wer Gott begegnet, erfährt, dass Gott anders ist, der

29. Wissen reicht nicht...................................................................................Galater 2,16

zwar viele unserer Wünsche nicht erfüllt, aber andere auf seine Weise zu unserem

30. Das Puzzle des Lebens........................................................................... Philipper 1,6

Besten. Und vor allen Dingen, dass wir keine Angst vor ihm haben müssen, weil er
uns freudig entgegenkommt. (dem)

Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen; aber nun
hat mein Auge dich gesehen. Hiob 42,5
110
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Gott be-greifen?

WEGE ZUM GLAUBEN

3. APRIL

Von Gott enttäuscht?

Es macht mich sehr nachdenklich, wenn Christen behaupten – oder den Eindruck
erwecken –, Gottes Wesen und Denken genau zu kennen. Sicher, durch das Wort
Gottes und durch seinen Mensch gewordenen Sohn Jesus Christus wissen wir
einiges über Gott, aber der größte Teil dürfte uns verborgen sein. Was sagte er diesbezüglich zum Propheten Jesaja? „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und
eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel
höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine

Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen …
Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der Herr,
dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter
heimsucht … an den Kindern derer, die mich hassen, aber
Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden die mich lieben
und meine Gebote halten. 2. Mose 20,4–6

Gedanken als eure Gedanken.“ (Jes 55,8–9)
Selbst Menschen, die eine sehr direkte Verbindung zu Gott hatten, waren sich

Seit es Digitalkameras gibt, machen viele große Mengen Bilder: auf Reisen, Familien

des immensen Abstands zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen bewusst;

feiern und bei vielen Gelegenheiten. Ist Gott eifersüchtig auf Kameras und bildhafte

so zum Beispiel König David, der aus Dankbarkeit und Begeisterung für seinen Gott

Darstellungen? Ich denke nicht. Doch dieses dritte Gebot fordert zum Nachdenken

ihm gern den prächtigsten Tempel der Welt bauen wollte. Er durfte das nicht, dafür

heraus. Worum geht es eigentlich?

aber sein Sohn, König Salomo, der folgende Worte sprach:

Zunächst spricht Gott unsere Erkenntnis von ihm an. Haben wir nicht alle eine
gewisse Vorstellung, wie Gott ist, wie er handelt und worauf er achtet? Stehen

Unser Gott ist größer als alle anderen Götter. Wer kann ihm ein
Haus bauen, das seiner würdig wäre, denn auch der höchste
Himmel kann ihn nicht fassen! 2. Chronik 2,4–5 (NLB)

wir Menschen nicht in der Gefahr, unser Bild von Gott als das allein richtige und
wahre anzusehen?
Je nachdem, wie wir über Gott denken, werden wir die Welt deuten. Je nachdem,
wie wir über Gottes Taten denken, werden wir seine Wohltaten in der Geschichte

Obwohl Salomo einer der weisesten Menschen der Geschichte gewesen ist und in

und im eigenen Leben erkennen oder ihn für die vielen Ungerechtigkeiten in der

der Lage war, den schönsten Tempel zu bauen, beugte er sich in Demut vor dem

Welt anklagen. Wenn wir nicht bereit sind, die eigenen Vorstellungen von Gott zu

Herrn und bekannte sich als unwürdig, ihm ein Haus zu bauen. Bei der Einweihung

überdenken und zu korrigieren, wird das Folgen haben. Viele haben sich von einem

rief er aus: „Sollte Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen? Siehe, der

angeblich ungerechten Gott abgewandt und ihn für alles Leid verantwortlich ge-

Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen; wie sollte es dann

macht. Das führt zur Verbitterung, zum Trotz und möglicherweise zum ewigen Tod.

dies Haus tun, das ich gebaut habe?“ (2 Chr 6,18)
Wenn ich das bedenke, dann kann ich nur umso mehr darüber staunen, dass
Gott – durch seinen Geist – in mir und in jedem seiner Kinder wohnen will.

Andererseits atmen viele Menschen auf, wenn ihnen klar wird, dass Gott anders
ist, als sie dachten, dass Gott Unrecht sehr wohl sieht und vieles Negative verhindert – wir sehen es nur nicht. Wer erkennt, wie sehr sich Gott um diese Welt mit

Ein kleines Mädchen brachte es so auf den Punkt: „Gott ist so klein, dass er in

allen ihren Nöten kümmert, sie erhält, immer und immer wieder zum Guten und

meinem Herzen Wohnung genommen hat. Aber er ist so groß, dass er in deinem

zur Hilfsbereitschaft drängt, kann nur staunen. Einem solchen Gott kann sich jeder

Kopf keinen Platz hat.“

Mensch anvertrauen; er wird nicht enttäuscht. Viele Menschen in dessen Umgebung

Das will ich mir merken: Gott be-greifen, d. h. in den Griff bekommen, das kann

werden getröstet, aufgebaut und ermutigt, das Leben anzupacken.

ich nicht. Daher will ich vorsichtiger, zurückhaltender sein, wenn ich über ihn

Wer Gott vertrauen will, auch ohne ihn genau erklären zu wollen, wird Gottes

rede, damit ich nicht ins Spekulieren komme. Aber ihn lieben, weil er mich zuerst

Güte, Barmherzigkeit und Liebe erleben. Gott handelt nicht aus Eifersucht. Gott

geliebt hat, das will ich von ganzem Herzen tun! (edp)

weiß um die schlimmen Folgen einer schiefen Gottesvorstellung. Vertrauen zu
Gott führt zu Gutem und zum Heil. (gw)
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Nachahmenswert –
Vorbilder im Glauben

JUNI

JUNI

NACHAHMENSWERT

Nachahmenswert – Vorbilder im Glauben
1.

Wahre Größe..................................................................................... Lukas 22,24–26

2.

Ziel? Unbekannt!.................................................................................Hebräer 11,8–9

3.

Besser als ein Oscar..................................................................................Römer 13,7

4.

Die Stillen im Lande...........................................................................Johannes 6,8–9

5.

Unvergängliche Werte schaffen............................................................. Sprüche 22,6

6.

Keine reine Weste.............................................................................. Johannes 21,17

7.

Manuel. Asunción, Paraguay.............................................................Matthäus 18,11

8.

Ausrangiert: die große Glocke................................................................1. Mose 3,21

9.

VORBILDER IM GLAUBEN

1. JUNI

Wahre Größe
Es erhob sich auch ein Streit unter [den Jüngern], wer von ihnen
als der Größte gelten solle. [Jesus] aber sprach zu ihnen: „Die
Könige herrschen über ihre Völker, und ihre Machthaber lassen
sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so! Sondern der Größte
unter euch soll sein wie der Jüngste, und der Vornehmste wie
ein Diener.“ Lukas 22,24–26

„Sie war die Initialzündung“.....................................................................Galater 6,10

Die Frage nach der höchsten politischen Position wirkte im Kontext des letzten

10. Nichts überstürzen!....................................................................... Matthäus 1,19–20

Passahfestes, das Jesus mit seinen Jüngern feierte, unsensibel und taktlos. Während

11. Warum-Fragen..................................................................................... Hiob 19,25–27

es ihrem Herrn angesichts seines nahenden Todes schwer ums Herz war, hatten

12. Eine kleine große Geste......................................................................... Markus 10,15

seine Jünger keine anderen Sorgen, als sich um Posten in seinem Reich, dessen

13. Gott kann, muss aber nicht.................................................................Daniel 3,17–18

Gründung ihrer Meinung nach bevorstand, zu streiten.

14. Das Ende einer langen Suche...................................................................Römer 1,17

Jesus reagierte auf diese Auseinandersetzung mit deutlichen Worten, aber noch

15. Unterwegs … wohin?......................................................................... Johannes 20,13

viel intensiver wirkte sein praktisches Beispiel. Auf einfühlsame Art und Weise gab

16. Zivilcourage........................................................................................Jeremia 38,7–9

er ihnen zu verstehen, wie sein Verständnis von wahrer Größe aussah, und kehrte

17. In letzter Minute.....................................................................Apostelgeschichte 3,19

damit einmal mehr die gängigen Wertvorstellungen um. Er beschämte sie, indem

18. Mehr als ein Job.................................................................................Matthäus 25,40

er, der Schöpfer des Universums, Sohn des allmächtigen Gottes, sich herabbeugte,

19. Hoffnung, die nicht stirbt.................................................................... Lukas 2,29–30

„Wasser in ein Becken goss“ (Joh 13,5) und Sklavenarbeit verrichtete.

20. „Alle guten Damen“....................................................................... Sprüche 31,28–29

Während seine Jünger vor dem Festmahl auf den Diener warteten, der den Gästen

21. Grenzen des Helfens................................................................................Lukas 10,34

üblicherweise die Füße wusch, ging der Herr selbst von einem zum anderen, um

22. Menschen mit Vision...................................................................... Nehemia 4,10–11

an jedem einzelnen von ihnen diesen Dienst zu verrichten – eine eindrucksvolle

23. Wichtiger als Reichtum.......................................................................... 1. Könige 3,7

Predigt ohne Worte, die sie mit Sicherheit nie mehr vergessen sollten. Erstaun-

24. Warten können....................................................................................... Johannes 2,4

licherweise berichtet nur der Apostel Johannes in seinem Evangelium von der

25. „Weinet nicht über mich“................................................................. Offenbarung 2,10

Fußwaschung (Joh 13,4-14), obwohl Jesus auch seine Nachfolger aufforderte, sich

26. Zuschauer oder Mitwirkende?.......................................................... 1. Samuel 17,28

gegenseitig die Füße zu waschen: „Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr

27. Überraschungsbrief....................................................................... Matthäus 6,31–34

tut, wie ich euch getan habe.“ (V. 15)

28. „Nicht ihr … sondern Gott!“......................................................................1. Mose 45,8

Ein guter und persönlicher „Service“ ist heute mehr denn je gefragt. Auch das

29. Sein letztes Gedicht............................................................................Matthäus 28,20

Ehrenamt gewinnt wieder an Bedeutung. Ehrenamtliche Helfer engagieren sich

30. Das größte Vorbild.........................................................................Johannes 6,68–69

mit großem Einsatz, um ihren Mitmenschen zu „dienen“. In diesem Dienst erleben
sie Freude und Erfüllung. Und jeder, der sich schon einmal völlig uneigennützig
für Menschen eingesetzt hat, weiß, wie beglückend es ist, geholfen zu haben. So
gibt Jesus uns ein eindrückliches Beispiel für die Bewertung wahrer Größe, für den
sensiblen Umgang mit unseren Mitmenschen und für die Faszination des Dienens.
Lassen wir uns heute auf diese Faszination ein! (hk)
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NACHAHMENSWERT

Ziel? Unbekannt!

VORBILDER IM GLAUBEN

3. JUNI

Besser als ein Oscar

Wieder einmal stapeln sich die Umzugskisten. Aber die meisten davon sind schon
leer und zusammengefaltet. Pappkartons, in denen lieb gewonnene Gegenstände,
wichtige persönliche Unterlagen oder Arbeitsutensilien vom alten an den neuen

Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid … die Ehre, dem die
Ehre gebührt. Römer 13,7 (EB)

Wohnort transportiert wurden. Umzug: ein neues Zuhause, eine neue Umgebung,
neue Menschen, denen ich begegnen werde. Und dann der neue berufliche Auf-

Es sind gesellschaftliche Ereignisse, wenn Menschen oder Künstler mit Orden,

trag. So viel Neues. Die Gefühle dabei? Ich schaue dankbar zurück und empfinde

Oscars oder Grammys geehrt werden. Wer Herausragendes geleistet hat, der soll

Vorfreude, gemischt mit gespannter Erwartung. Gar nicht so einfach.

auch öffentlich ausgezeichnet werden.

Wie geht es dir mit Neuem? Es muss ja heute nicht gleich ein Möbelwagen

Dabei sollte uns bewusst bleiben, dass viele Menschen in der Gesellschaft und

vor deiner Tür stehen. Vielleicht ist es eine neue Arbeitsstelle, die du antrittst, ein

in der Gemeinde einen stillen bewundernswerten Dienst tun, ohne jemals geehrt

neuer Kurs im Studium, du hast dich für eine Weiterbildung eingetragen, wirst dich

zu werden. Jesus öffnete den Blick für sie, als er die Witwe mit ihrer Eurocent-

vielleicht in deiner Gemeinde für einen neuen Bereich engagieren oder hast dir ein-

spende im Tempel mit den Worten ehrte: „Diese arme Witwe hat mehr gegeben als

fach vorgenommen, auf die neuen Nachbarn in deiner Straße erstmals zuzugehen.

alle anderen.“ (Mk 12,43 NLB) Auch als eine verachtete einfache Frau seine Füße

Mich fasziniert ein Mann in der Bibel, der viel Neues wagte. Im „Gepäck“ seine

salbte, nahm er sie in Schutz und setzte ihr ein Denkmal mit den Worten: Was sie

Familie und seine Diener, seine Kamele und Viehherden und sein gesamtes Hab
und Gut. Wohin? Das wusste er noch nicht. Wie ging es ihm wohl damit?
Im Hebräerbrief erfahren wir etwas darüber:

getan hat, wird nie vergessen werden (vgl. Mt 26,13).
Ich denke auch an drei Christinnen, die Männer geheiratet haben, die ständig
ihre Hilfe brauchten. Der eine Mann hatte keine Arme, der andere war blind und
der dritte war gehörlos. Ob die Frauen vor ihrem Entschluss, sie (trotzdem) zu

Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte,
seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen,
das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen,
wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst, als er das Land
erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus
der Kraft des Glaubens. Hebräer 11,8–9 (NLB)

heiraten, abschätzen konnten, welche Lebensaufgabe auf sie zukommen würde,

Ich bin an der Aussage hängengeblieben: „Und selbst als er das Land erreichte, das

Verzichtbereitschaft und Hingabe sie ihr Leben lang hinter ihren Lieben standen.

Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens.“ Aus der Kraft

In der Öffentlichkeit spielten sie nur eine „Nebenrolle“, obwohl ihre Leistung weit

des Glaubens! Abraham hatte die Kraftquelle gefunden, mit der er dem Unbekannten

über der einer Schauspielerin steht, die für die beste Nebenrolle in einem Film

und Neuen, den Herausforderungen an jedem neuen Tag begegnen konnte.

einen Oscar bekommt und über einen roten Teppich gehen darf. Für mich sind

weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass alle drei treu und mit Hingabe für ihre Männer
da waren und durchgehalten haben.
Auch Frauen und Männer, die sich für ihre behinderten Kinder oder pflegebedürftigen Eltern bis an die eigenen Grenzen jahrelang aufgeopfert haben, verdienen
unsere Hochachtung und Wertschätzung.
Sie alle standen nie im Mittelpunkt einer Ehrung. Nur Gott weiß, mit wie viel

Das wünsche ich auch dir für diesen Tag: Die Gewissheit, dass Gott dir in all

diese Menschen höchster Ehre wert.

dem, was dir begegnen wird, zur Seite steht und du wie Abraham aus deinem

Ihr Leben war und ist – bewusst oder unbewusst – ein vorbildlicher selbstver-

Glauben Kraft schöpfen kannst! Das befähigt auch dich und macht dich mutig,

ständlicher Dienst im Sinne Jesu; eine Ehrung haben sie dafür nie erwartet. Aber ich

heute Neues anzupacken! (rg)

bin sicher, dass Jesus ihnen bei der Verwirklichung seiner eigenen Wesensart – der
selbstlosen Liebe – Kraft vermittelt hat. Und Jesus verheißt: „Wer mir dienen wird,
den wird mein Vater ehren.“ (Joh 12,26) Diese Ehrung – wie immer sie aussehen
mag – gehört in den großen Rahmen der ausgleichenden Gerechtigkeit Gottes. (hw)
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Mit Gott durch dick und dünn –
Im Glauben leben

AUGUST
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Mit Gott durch dick und dünn – Im Glauben leben

IM GLAUBEN LEBEN

1. AUGUST

Durch dicht und dünn

1.

Durch dicht und dünn........................................................................... 1. Mose 28,15

Gute Freunde sind rar, vor allem solche, die mit uns „durch dick und dünn gehen“.

2.

Wie geht es weiter?.......................................................... Apostelgeschichte 1,9–10

Diese bekannte Redewendung hat nichts mit dem Gewicht zu tun, sondern sie

3.

„Ich verstehe Gott nicht“....................................................................Matthäus 15,28

knüpft an die alte Bedeutung des Wortes „dick“ im Sinne von „dicht“ an. Gemeint

4.

Hauptsache gesund!?.......................................................................... 3. Johannes 2

war in früherer Zeit, mit einem einsamen Menschen durch dicht und dünn be-

5.

In letzter Minute.........................................................................................Jesaja 43,1

wachsenes Gelände zu gehen, ihm also auch in der Gefahr beizustehen. Das war

6.

Gott Ratschläge geben?............................................................................ Psalm 23,4

überlebenswichtig, denn in waldreichen Gegenden mit ausladenden Bäumen und

7.

Atemlöcher................................................................................................... Psalm 3,4

dichtem Gebüsch warteten gnadenlose Räuber auf fette Beute. Wer eine gut gerüs-

8.

Entlassen? Nicht so schnell!.....................................................................Jesaja 42,3

tete Begleitung bei sich hatte, war besser geschützt. Im heutigen Sprachgebrauch

9.

Täglich auf(er)stehen.................................................................................Lukas 8,54

verstehen wir darunter: Jemand hält in allen Lebenslagen zu uns und steht uns

10. Im Alltagsdschungel................................................................................Lukas 15,18
11. „Sag Danke!“........................................................................... 1. Thessalonicher 5,18
12. Blind vertrauen?................................................................................... Sprüche 3,5–6

bei. Er erweist sich als echter Freund.
Auch der Betrüger Jakob bekam in schwerer Zeit solch ein unmissverständliches Angebot von Gott:

13. Kein „Wohlfühlgott“....................................................................... Matthäus 7,24–25
14. Wie geprügelte Hunde....................................................................... Lukas 24,30–31
15. Vertrauen ist keine Leistung................................................................ Hebräer 10,35
16. Größer als unser Gewissen............................................................. 1. Johannes 3,20
17. „Wann sind wir endlich da?“.......................................................4. Mose 9,15–16.21

Ich stehe dir bei; ich behüte dich, wo du auch hingehst, und
bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse
ich dich im Stich; ich stehe zu meinem Versprechen, das ich
dir gegeben habe. 1. Mose 28,15 (Hfa)

18. Im finsteren Tal nicht allein................................................................ 2. Korinther 1,3
19. Greift Gott zu spät ein?........................................................................ Johannes 11,6

Der Allmächtige machte ihm keine Vorwürfe, sondern stellte sich ihm im Traum

20. „Ich kann alles!“ – Wirklich?................................................................. Philipper 4,13

als solch ein wahrer Freund vor, der mit ihm „durch dick und dünn“ gehen und ihn

21. Heilsame Ent-Täuschungen................................................................ 2. Könige 5,11

bewahren wollte. Solch eine kompetente und liebevolle Begleitung konnte Jakob

22. Auf ein Neues!................................................................................... Prediger 3,1–2.6

sehr gut gebrauchen, denn schließlich hatte er einen langen Weg (1.250 km durch

23. Raben gesucht...................................................................................... 1. Könige 17,4

einsames Gebiet) und eine beschwerliche Reise vor sich. Er ließ sich auf Gottes

24. Erst beim zweiten Anlauf................................................................. Markus 8,23–25

Zusage ein, und Gott machte sein Versprechen wahr.

25. Alle Tage Sonnenschein?...................................................................Psalm 13,2–3.6

Aus Dankbarkeit errichtete Jakob ihm ein Denkmal, das auch uns daran erinnern

26. Wüstenerlebnisse............................................................................... 1. Könige 19,15

soll: Selbst wenn wir in großen Schwierigkeiten stecken, verlässt Gott uns nicht.

27. Atempause!........................................................................................... 1. Mose 32,32

Er ist viel größer und barmherziger, als wir uns das vorstellen. Wir brauchen uns

28. Jahrhundertflut.............................................................................. Matthäus 7,24–25

nicht von aller Welt verlassen zu fühlen; denn Gott ist uns immer noch nah, und er

29. Getragen!................................................................................................. Psalm 73,26

will uns helfen. „Er sehnt sich danach, dass wir in ihm den liebenden Vater und den

30. Mal ganz oben, mal ganz unten............................................................ Jakobus 5,17

guten Freund sehen … Er verurteilt nicht, sondern vergibt. Er handelt nicht willkür-

31. Wie ein Kunstwerk entsteht........................................................... 1. Korinther 13,12

lich, sondern folgerichtig. Er ist nicht launisch, sondern gleichbleibend verlässlich
… Gott ist hundertprozentig gut.“ (Ty Gibson, Gott mit neuen Augen sehen, S. 107f.)
Wer braucht nicht solch einen guten Freund? Vertraue dich ihm unbedingt
an! (mk)
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Wie geht es weiter?
Nachdem er das gesagt hatte, nahm Gott ihn zu sich. Eine
Wolke verhüllte ihn vor ihren Augen, und sie sahen ihn nicht
mehr. Noch während sie überrascht nach oben blickten …
Apostelgeschichte 1,9–10 (Hfa)

IM GLAUBEN LEBEN

3. AUGUST

„Ich verstehe Gott nicht“
Jesus antwortete ihr: „Dein Glaube ist groß. Was du erwartest,
soll geschehen.“ Im selben Augenblick wurde ihre Tochter
gesund. Matthäus 15,28 (Hfa)
Was vor dieser erlösenden Zusage von Jesus berichtet wird, ist ungeheuerlich. Da

Was drückte dieser Blick der Jünger „nach oben“ aus? Zuerst wahrscheinlich Ver-

kam eine Frau zu ihm, weil sie seine Hilfe brauchte. Ihre Tochter war in großer Not,

wunderung. Sie unterhielten sich noch mit Jesus, schmiedeten vielleicht Pläne

aber Jesus verweigerte ihr die erbetene Hilfe. Er sei nur zum Volk Israel gesandt

für die Verbreitung des Evangeliums – da wurde Jesus plötzlich weggenommen

und nicht zu denen, die keine Juden sind, sagte er (V. 24). Doch die Mutter ließ sich

und sie sahen ihn nicht mehr. Das kam völlig unerwartet. Wir können uns gut vor-

nicht abwimmeln. Da reagierte Jesus schroff: „Es ist nicht richtig, wenn man den

stellen, dass sie mit offenem Mund nach oben starrten. Vielleicht drückte dieser

Kindern [dem erwählten Volk] das Brot wegnimmt und es den Hunden [den Heiden]

Blick auch Erwartung oder Unsicherheit aus. Und jetzt?, dachten sie möglicher-

vorwirft.“ (V. 26 Hfa) Das klingt hart und verletzend. Warum tat Jesus so etwas?

weise. Wie geht es weiter? Kommt er bald wieder? Oder sind wir alleingelassen?

So unbegreiflich wie hier die Handlungsweise von Jesus ist, weil sie so unver-

Wir blicken in unserem Leben auch ab und zu nach oben. Was drückt unser

einbar mit seiner Güte erscheint, so unverständlich ist mir manchmal Gott. Warum

Blick aus? Vielleicht bedeutet das Nach-oben-Schauen manchmal: Was soll denn

greift er nicht ein? Warum bleibt manches Gebet so lange Zeit unerhört? Warum

das nun schon wieder, Gott? Wir haben etwas Überraschendes, nicht unbedingt

werden Hilfsbedürftige auch noch erniedrigt?

Positives, erlebt: einen Rückschlag im Leben, die Enttäuschung einer Hoffnung,

Immer wieder erlebe ich, dass ich Gott nicht verstehe. Wenn ich dann aber

das Scheitern eines Planes. Oder wir haben den Eindruck, es widerfährt uns etwas

weiter auf Jesus schaue, fällt mir etwas auf. „Ihm brauchte niemand etwas über die

Unerklärliches. Wir können das nicht einordnen, können keinen Sinn erkennen,

Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Menschen vor sich geht.“ (Joh

und fragen: Wie geht es weiter? Wo ist Gott?

2,25 Hfa) Jesus erkannte, wie sehr diese Frau ihm vertraute. Er wusste, wie stark

Der Blick nach oben ist vieldeutig, doch die Jünger wussten, dass sie nicht in
den leeren Himmel schauten, sondern dass sie Jesus hinterherblickten.

ihr Glaube war und er vertraute darauf, dass sie sich nicht von seiner Reaktion
abweisen ließ. Diesen starken Glauben wollte er allen zeigen, darum mutete er ihr

Ich möchte uns dazu ermutigen, dass dieser Blick nach oben noch eine andere

viel zu. Er konnte es, weil er sie kannte und ihr vertraute. Und sie enttäuschte ihn

Bedeutung annimmt, und zwar so, wie sie im Hebräerbrief ausgedrückt wird: Lasst

nicht: „Ja, Herr“, erwiderte die Frau, „aber die kleinen Hunde bekommen doch auch

uns „aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens“ (Hbr 12,2).

die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen.“ (V. 27 Hfa)

Wenn wir nach oben blicken, schauen wir auf Jesus. Nicht in den leeren Himmel,

Solch ein Vertrauen brauchen wir, einen Glauben, der auch dann an Jesus fest-

nicht auf verhüllende Wolken, sondern auf Jesus. Nicht die Himmelfahrt selbst steht

hält und auf Gott vertraut, wenn es nicht so läuft, wie wir es erwarten. Gottes Wort

im Mittelpunkt, sondern der gen Himmel gefahren ist. Auf ihn schauen wir, der zur

sichert uns zu: „Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über

Rechten Gottes sitzt; auf Jesus, der unser himmlischer Fürsprecher ist; auf ihn, der

eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie

uns versteht und es gut mit uns meint; auf Jesus, dem alle Macht im Himmel und auf

bestehen könnt.“ (1 Kor 10,13 GNB) Gott kennt uns und er vertraut darauf, dass wir

Erden gegeben ist (Mt 28,18); auf ihn, der als König des Universums wiederkommt.

ihm selbst dann vertrauen, wenn wir sein Handeln nicht verstehen.

Anfang und Ende unseres Glaubens liegen in ihm. Wenn der Glaube angefochten

Ein Glaube, der sich nicht auf die eigenen Vorstellungen, sondern auf die Glaub-

ist, wenn wir mutlos sind oder Zweifel haben, dann sollten wir nach oben blicken

würdigkeit Jesu verlässt, hat Kraft. Er befähigt zum Durchhalten. Jesus möchte,

– zu Jesus, dem Grund unserer Hoffnung. Das ist der Blick des Glaubens! (ref)

dass auch wir so glauben, denn solch ein Vertrauen hat Zukunft. (lw)
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5. AUGUST

Hauptsache gesund!?

In letzter Minute

„Gesundheit ist das höchste Gut im Leben“ – so oder so ähnlich tönt es in unserer

Wer durch eine Autowaschanlage fährt, erlebt sicher aufregende Momente: Hoffent-

Gesellschaft. Gewiss ist Gesundheit für unsere Lebensqualität wichtig. Ich danke

lich bleibe ich hier nicht stecken! Hoffentlich bleiben die Scheiben ganz!

Gott an jedem Morgen dafür, dass er mir bis ins hohe Alter eine gute Gesundheit

Vor einigen Jahren hatte ich ein Autowasch-Erlebnis der besonderen Art:

erhalten hat. Adventisten ist die Gesundheitspflege von jeher ein berechtigtes An-

Mittendrin im Waschvorgang kam der Bürstenbügel direkt auf die Frontscheibe

liegen, denn unser Körper ist ein „Tempel des Heiligen Geistes“ (1 Kor 6,19).

zu und bewegte sich nicht nach oben. Ich hupte anhaltend. Als die Windschutz-

Wenn wir unserer Gesundheit jedoch den höchsten Stellenwert im Leben ein-

scheibe zu bersten begann, machte ich mich auf dem Sitz so klein ich konnte, um

räumen, werden wir der Bibel nicht gerecht. Zum andern bescheinigen wir damit

mich vor dem Bürstenbügel in Sicherheit zu bringen. Da wurde die Waschanlage

chronisch Kranken und Körperbehinderten, dass ihnen der höchste Lebenswert fehlt.

endlich vom Betreiber gestoppt! Es ist klar, dass ich monatelang nur mit mulmigen

Immer häufiger melden sich Stimmen zu Wort, die „Hauptsache gesund“ als
eine „gedankenlose Floskel“, bezeichnen und in unserer heutigen Gesellschaft

Gefühlen in (andere) Waschanlagen gefahren bin.
Im Alten Testament ist folgendes Versprechen Gottes festgehalten:

eine „real existierende Gesundheitsreligion“ feststellen (so Manfred Lütz, Theologe
und Arzt). „Wer sich zu viel mit Gesundheit beschäftigt, macht sie möglicherweise
schon zu einem Götzen“, erklärten Leo van Dolson und Bob Spangler in ihrem Buch

Healthy, Happy, Holy.
In einem Brief des Apostels Johannes lesen wir:

Mein Lieber! Ich wünsche dir, dass es dir in jeder Hinsicht gut
geht und du gesund bist, so wie ich das von deinem inneren
Leben weiß. 3. Johannes 2 (GNB)

Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme
sollen dich nicht überfluten! Wenn du durch Feuer gehst, wirst
du nicht verbrennen; die Flammen werden dich nicht verzehren!
Jesaja 43,1 (NLB)
Geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir in einer Notsituation stecken, ein
Unheil unaufhaltsam auf uns zukommen sehen, zu Gott schreien – und nichts geschieht? Oder doch im letzten Augenblick! Es muss nicht direkt mit Wasser oder
Feuer zu tun haben, wie im Wort des Propheten Jesaja; gleichwohl mache uns die

Der Wunsch des Johannes für Gajus zeigt, dass er das „innere Leben“, die Treue zur

häufig wiederkehrenden Hochwasserkatastrophen deutlich, was für bange Stunden

Wahrheit als Hauptsache im Leben eines Christen bezeichnete. „Nichts macht mich

des Wartens und Hof-fens Christen wie Nichtchristen erleben müssen.

glücklicher, als zu hören, dass meine Kinder der Wahrheit gemäß leben.“ (V. 4 GNB)

Wohl dem, der die Bewahrung Gottes im letzten Moment erlebt und ihm dafür

Unzählige Menschen, deren Lebensqualität von Geburt an oder durch eine

danken kann. Wohl aber auch dem, der Gott sein Vertrauen nicht kündigt, wenn

schwere Krankheit eingeschränkt ist, haben durch ihre Beziehung zu Gott ein er-

die Rettung ausgeblieben ist und er unter den Folgen zu leiden hat. Wenn er zum

fülltes und glückliches Dasein erfahren und konnten bezeugen, dass die Erfahrung

Beispiel zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit seine Wohnung trockenlegen und

seiner Liebe alle anderen Werte im Leben weit übertrifft.

Haushaltsgeräte oder Mobiliar neu anschaffen muss.

Der Pastorensohn Nick Vujicic wurde ohne Arme und Beine geboren. Nachdem

Wir wissen wohl, dass Gott kein Gebetserhörungsautomat ist und der Glaube

er als junger Mensch zum Glauben an Christus gefunden hatte, konnte er seine

keinen übernatürlichen und allumfassenden Krankheits-, Unfall- und Lebens

Behinderung annehmen. Heute reist er als Evangelist durch die Welt. Er macht

versicherungsschutz bietet. Dennoch fällt es uns verständlicherweise schwer, das

Millionen Menschen Mut, ihre eigenen Schwierigkeiten zu überwinden. Sein Buch

Leid aus der Hand Gottes anzunehmen, das er in unserem Leben zulässt.

Mein Leben ohne Limits ist ein beeindruckendes Zeugnis dafür, dass ihm die Liebe

Weil wir in Gottes Augen unendlich wertvoll sind (Jes 43,4), dürfen wir uns seiner

Gottes und die Annahme von Jesus Christus als Erlöser wertvoller sind als alles

Liebe und seiner Bewahrung im Blick auf das ewige Leben sicher sein! Was auch

andere – auch als die beste Gesundheit. (jh)

immer diesseits der Ewigkeit geschieht, Gott hält, was er versprochen hat! (edp)

250

251

