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1.7.2017 
 
HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die 

Erde ist voll deiner Güter. Psalm 104,24 
 
Vor Kurzem habe ich einen Film über Schmetterlinge gesehen. Ich liebe sie und staune 

immer wieder über diese zarten, außergewöhnlichen und vielfältigen Lebewesen. Als ich ein 
Kind war, flatterten Hunderte überall über die Wiesen und begeisterten mich. Ich kannte 
auch viele Namen; da gab es den Bläuling, Trauermantel, Admiral, Zitronenfalter, 
Schwalbenschwanz, Kaisermantel, das Pfauenauge und viele mehr. 

Wenn wir auf den Wiesen Blumen pflückten, flogen sie um uns herum. Sie waren so 
bunt wie die Blumen. Einfach wunderschön! Heute sieht man nur noch selten einzelne 
Exemplare. Den letzten Schwalbenschwanz sah ich hoch auf einer Bergwiese im Berner 
Oberland. Aber auch nur den einen. Ich war zwar erfreut, aber auch traurig, denn viele 
dieser Schöpfungswunder sind in unseren Breiten schon fast ausgestorben. 

Schmetterlinge gibt es auf der ganzen Welt. Wer schon einmal in einer 
Schmetterlingsfarm war, konnte dort so manches schöne Exemplar bestaunen. Doch das 
Beeindruckendste ist die Metamorphose (Verwandlung). Eine Raupe wird zum 
Schmetterling! Ein Vorgang, der, wenn man die Möglichkeit hat, ihn zu verfolgen, zutiefst 
beeindruckt. In der Puppe geht ein sehr komplizierter, ja geradezu geheimnisvoller Prozess 
vor sich. Von der totalen Auflösung zur wunderbaren Neubildung. Wenn sich der 
Schmetterling dann vorsichtig aus dem Kokon löst, leicht vibrierend seine Flügel entfaltet 
und den ersten Flugversuch wagt, ist man berührt. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. 

Für Christen ist die Metamorphose ein Symbol für die Auferstehung. So beeindruckend 
wie die Verwandlung der Raupe zum Schmetterling wird auch die Verwandlung des von 
Sünde, Krankheit und Tod gezeichneten Menschen bei der Auferstehung sein. 

In 1. Korinther 15,43 steht: „Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in 
Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft.“ Wer im Glauben 
an Jesus Christus als seinen Schöpfer und Erlöser sein Leben beendet, darf sich auf diesen 
wunderbaren Augenblick der Verwandlung in einen neuen, reinen und unsterblichen Körper 
bei der Wiederkunft Jesu freuen. Marli Weigt
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2.7.2017 
 
Denn so spricht der HERR zu denen in Juda und zu Jerusalem: Pflüget ein Neues und 

säet nicht unter die Dornen!  Jeremia 4,3 
 
Jeremia stellte seinen Hörern ein Bild vor Augen. Es war schlicht und revolutionär 

zugleich: Wer einen Neuanfang sucht, muss zuvor beseitigen, was ihn daran hindert. Das ist 
so schlicht, dass es fast banal klingt. Revolutionär ist es, da es von der Freiheit erzählt, Neues 
zu wagen. Der Mensch kann neu beginnen, er muss nicht fortsetzen, was ihn im Leben hin-
dert. 

Wären da nur nicht diese „Dornen“, die Dinge um mich herum, äußere Umstände, 
Zwänge und Vorgaben, denen ich mich ausgesetzt sehe und unter denen es von Anfang an 
kaum Erfolgsaussichten gibt. Ein Neuanfang ist aber auch unter den schwersten Be-
dingungen möglich. Es mag länger dauern bis zum Durchbruch der ersten Frucht, doch lohnt 
es sich, der inneren Erkenntnis und Sehnsucht zu folgen. 

Martin Buber übersetzte den obigen Bibeltext mit „erackert euch einen Acker“. Im 
eigenen Leben umzupflügen und Voraussetzungen zu schaffen, die Frucht bringen, ist mit 
Mühe, mitunter auch mit Schmerzen und schwierigen Entscheidungen verbunden. Das klingt 
anstrengend und ist es auch. 

Jesus muss Jeremias Worte vor Augen gehabt haben, als er sein Gleichnis vom Sämann 
erzählte: „Der von Disteln überwucherte Boden entspricht den Menschen, die zwar die 
Botschaft hören, aber die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die 
Gier nach all den Dingen dieses Lebens ersticken Gottes Botschaft, so dass keine Frucht 
wachsen kann.“ (Mk 4,18-19 Hfa) Die Erkenntnis mag zwar da sein, allein die Umsetzung 
fehlt, auf die es aber ankommt: „Gefühl ohne Handlung ist der Ruin der Seele.“ (Edward 
Abbey) 

Das Gute wird von vielen Seiten bedroht. Nicht immer von schädlichen Dingen. 
Manchmal sind es ja gerade die Dinge, die ich gutheiße und von denen ich überzeugt bin: 
„Das Gute ist der Feind des Besten.“ Nicht so einfach - es geht also um Prioritäten. Was hat 
Vorrang in meinem Leben? Falsche Voraussetzungen können die besten Absichten vereiteln. 
Dann baue ich auf einem brüchigen Fundament Paläste und versuche ein „richtiges Leben 
im falschen“ (Theodor Adorno) zu führen. Dornen können mein Gelingen verhindern, doch 
möchte ich heute mit Gottes Hilfe ein Neues säen! Daniel Wildemann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.7.2017 
 
Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du 

gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17,3 
 
Im Fernsehen schaue ich mir gern Quizsendungen an. 
Sie machen mir immer wieder bewusst, wie viel ich nicht weiß. In die Quizsendung mit 

Günther Jauch könnte ich mich nie wagen, denn in vielen Bereichen seiner Fragen habe ich 
keine Ahnung. Dann fällt mir als Entschuldigung für meinen Mangel an Wissen ein 
Wahlspruch ein. Johannes Bugenhagen, ein Mitarbeiter Martin Luthers, sagte: „Kennst du 
Jesus genau, so magst du anderes nicht kennen. Ist aber Jesus dir fremd, was nutzt dir alles 
andere Wissen?“ Bei Günther Jauch entscheidet das Wissen über eine Million Euro, bei der 
Erkenntnis Gottes und seines Sohnes aber geht es um das ewige Leben! 

Im Zentrum der Fürbitte Jesu in Johannes 17 stehen die Worte „glauben“ und 
„erkennen“. Wenn es um „glauben“ geht, denken wir vermutlich als Erstes an eine Lehre aus 
der Bibel, die wir für richtig halten. Doch „glauben“ bezeichnet vor allem eine Beziehung, ein 
Vertrauensverhältnis zu einer Person: „an Christus glauben“. Die meisten europäischen 
Sprachen verbinden „glauben“ mit einem stärkeren Verhältniswort als wir Deutschen: 
Jünger Jesu glauben „in Christus“! 

Auch „erkennen“ ist hier der Ausdruck für eine Beziehung. In 1. Mose 4,1 lesen wir: 
„Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger.“ Hier steht „erkennen“ für 
die innigste (Liebes-)Beziehung zwischen Mann und Frau. 

Gott und Christus erkennen bedeutet demnach nicht, dass nun alle Erkenntnisfragen 
gelöst sind, sondern dass wir dadurch zu Gott und Christus gehören. Durch Christus ist Gott 
unser Vater, ist Jesus unser Bruder, sind wir Schwestern und Brüder. Die Liebe verbindet uns 
miteinander, lässt uns eins sein trotz mancher Verschiedenheit durch unterschiedliche Kul-
turen, trotz Unterschieden im Prozess unserer geistlichen Entwicklung, im Verständnis 
einzelner Aussagen im Wort Gottes. Alle Berichte im Neuen Testament über die Christen 
und Gemeinden nach Pfingsten sind dafür ein eindeutiges Zeugnis. 

Gerade weil es Unterschiede gibt und wir auch manchmal Schwierigkeiten miteinander 
haben, betont die Schrift das höchste aller Gebote Gottes: Das Band des Einsseins in 
Christus ist die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Joachim Hildebrandt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.7.2017 
 
Der Feind verfolgt mich und treibt mich in die Enge. Mein Leben ist aufs äußerste 

bedroht. Ich weiß nicht mehr weiter und bin vor Angst wie gelähmt. Ich verlasse mich ganz 
auf dich, denn du bist mein Herr, und ich diene dir. Psalm 143,3-4.12 (Hoffnung für alle) 

 
Urlaub, Sonne, Strand und Meer - herrlich. Ich liebe das unergründliche Meer mit all 

seinen faszinierenden Bewohnern, den bunten Fischen, Korallen, Krebsen und vielen mehr. 
Die Unterwasserwelt beim Schnorcheln zu beobachten ist einfach nur atemberaubend und 
erzeugt ein Gefühl des Respekts in mir. 

Eines Tages traute ich meinen Augen kaum. Keine fünf Meter entfernt von mir tauchte 
in meinem Sichtfeld eine Schlange auf, sah mich und kam blitzschnell auf mich zu. Da ich 
weiß, dass alle Seeschlangen giftig sind, fühlte ich mich sehr bedroht. Panik ergriff mich, und 
ich strampelte wild mit meinen Schwimmflossen, um dieser Bedrohung so schnell wie 
möglich zu entkommen. Dabei schluckte ich Wasser und verlor die Schlange aus den Augen. 

Wir alle haben in unserem Leben mit Bedrohungen zu kämpfen, und ihre Namen sind 
unzählig: Arbeitslosigkeit, Arbeitsüberlastung, Burn-out, finanzielle Probleme, Verlust 
geliebter Menschen, Scheitern von Beziehungen, Einsamkeit oder schwere Erkrankungen. 
Unfassbar viele Dinge können unser Glück oder sogar unser Leben bedrohen. Dabei können 
wir wie gelähmt werden oder nicht mehr wissen, wohin wir uns drehen und wenden sollen. 
Wir strampeln voller Panik und verlieren dabei gefährlicherweise sowohl die Bedrohung als 
auch das rettende Ufer aus den Augen. 

Welche Bedrohung sich auch momentan in deinem Leben gefahrvoll vor dir aufbauen 
und dir Angst bereiten mag, denk daran: Gott ist da und er möchte dich befreien! Du bist 
niemals allein. Hab deshalb keine Angst vor dem, was auf dich zukommt, denn du hast den 
Schöpfer des Universums an deiner Seite. Hab Vertrauen in Gott und in seine gewaltigen 
Zusagen: „Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! 
Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich!“ (Jes 
41,10 Hfa) 

Dieses wundervolle Versprechen Gottes kann uns Mut machen, dem heutigen Tag und 
dem ganzen Leben zuversichtlich zu begegnen. Er möge dich segnen und beschützen! Nicole 
Günther 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.7.2017 
 
Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst und machten ihnen 

ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf 
dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen auflegten ohne Erbarmen. 2. Mose 1,13-14 

 
Zwangsarbeit, so wie sie die Israeliten in Ägypten erlebten, kennen wir hier nicht. 

Trotzdem kann es vorkommen, dass die Arbeit zu einer drückenden Last wird. Immer 
häufiger lesen und hören wir davon, dass Menschen es nicht mehr schaffen, den 
Anforderungen am Arbeitsplatz gerecht zu werden. Burnout - Ausgebranntsein -, das ist ein 
Begriff, der uns regelmäßig begegnet. Ich las ein Heft mit dem Titel „Ausgebrannt im 
Ehrenamt?“. Kann es sein, dass sogar die freiwilligen Helfer, z. B. in einer Gemeinde, vor 
Erschöpfung zusammenbrechen? Ja, das kommt vor. 

Aber Gott hat so etwas niemals gewollt. Durch den Tag-Nacht-Rhythmus und den 
wöchentlichen Sabbat hat Gott dem Menschen zwei wichtige Ordnungen gegeben. Leider 
haben wir uns durch die Errungenschaften der Wissenschaft und Technik verführen lassen, 
viele Stunden zu verschwenden, in denen wir uns ausruhen sollten und dürfen. Das 
elektrische Licht, die modernen Fortbewegungsmittel und die ständig verfügbaren Medien 
rauben uns die Zeit der Erholung. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Israeliten 
Nachtarbeit leisten mussten. Und auch ihnen wurde der Sabbat als Ruhetag vergönnt. 

Gott sah ein, dass es auf Dauer nicht so weitergehen konnte. Damit sein Volk nicht 
zugrunde ging, begann er, mit Moses Geburt die Befreiung einzuleiten. Es dauerte zwar 
noch 80 Jahre bis zur Befreiung des Volkes von der Sklavenarbeit, aber dann setzte Gott der 
Ausbeutung seines Volkes durch sein mächtiges Eingreifen ein Ende. 

In diesem historischen Bericht können wir eine Verheißung für unsere heutige Zeit 
entdecken. Gott hat den Menschen zwar zur Arbeit bestimmt, aber er wollte nie, dass 
Menschen sich gegenseitig knechten. Er hat Erbarmen mit seinen Geschöpfen und er hat 
ihnen eine Arbeits- und eine Ruheordnung gegeben. Wir sollten uns auf keinen Fall die 
Erholungszeiten nehmen lassen. Obwohl wir als Arbeitnehmer gesetzlich geschützt sind, 
übertreiben wir es oft persönlich. Lasst uns immer wieder daran denken, dass Gott das so 
nicht gewollt hat - er wünscht sich gesunde und ausgeglichene Kinder. Gunther Klenk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.7.2017 
 
Wir schreiben euch diesen Brief. 1. Johannes 1,4 (Neue Genfer Übersetzung) 
 
Vor mir liegt ein vergilbter Briefumschlag mit meiner damaligen Anschrift: 3271 

Friedensau (Schule). Mit einer roten 20-Pfennig-Marke erreichte er mich. Der darin 
befindliche Brief wurde am 26.11.1969 geschrieben. Er gehört zu den kostbarsten Schätzen, 
die ich besitze. Sein Inhalt hat mich in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder 
bewegt. 

Der kurze Brief beginnt so: „Lieber Wilfried! Möchte Dir auch mal ein paar Zeilen 
schreiben. Befinde mich hier im Krankenhaus, Haus 2. Es wollte nicht mehr gehen. Bin herz- 
und magenkrank. Ich freue mich, dass bei uns die ganze Familie den Weg der Rettung geht, 
und ich wünsche nichts sehnlicher, als dass wir uns alle dort in jenen lichten Höhen in der 
Ewigkeit freuen. Der Herr wolle uns Gnade schenken und jedem einzelnen Kraft schenken, 
standhaft und treu zu bleiben bis ans Ende.“ Es folgten einige Gedanken zu Mitgliedern der 
Familie und dann der Schluss: „Nun wünsche ich Euch allen Gottes reichen Segen für 
Euer ferneres Leben, Gesundheit und Kraft ... Grüße Deine liebe Maria von mir. Sei herzlich 
gegrüßt von Deiner Oma.“ Keine drei Monate später fuhr ich zu ihrer Beerdigung. Zu 
vererben hatte sie nichts. Geblieben ist mir der Brief. 

Dank der modernen Technik werden heutzutage Informationen und Grüße im 
Sekundentakt ausgetauscht. An Geburtstagen klingelt 30 Mal das Telefon. Am Abend ist der 
Jubilar geschafft. Ihm gelingt es nicht mehr, alle Anrufer aufzuzählen. Stellt euch vor, meine 
Großmutter hätte mir vor 47 Jahren eine E-Mail geschickt oder mich über Handy angerufen. 
Sicher hätte ich mich damals auch gefreut, aber ihr Brief ist etwas ganz anderes. Wenn mir 
danach ist, nehme ich ihn wieder einmal zur Hand. 

Wie froh können wir sein, dass vor fast 2000 Jahren Johannes mühsam einen Brief 
verfasste. Von einer Johannes-E-Mail wüsste heute niemand mehr. 

Ob wir uns nicht ab und an daran erinnern sollten, in der Schule schreiben gelernt zu 
haben? Um eine liebe Karte zu verfassen oder einen überschaubaren Brief auf den Weg zu 
bringen, braucht man kein Schriftsteller zu sein. Nicht alle Karten und Briefe werden über 
Jahre aufbewahrt, doch für eine gewisse Zeit sind sie Erinnerungsstücke. Wie sagt es der 
Volksmund? „Wer schreibt, der bleibt.“ Versuche es doch wieder einmal mit einem 70-Cent-
Freudenbringer! Wilfried Krause 



7.7.2017 
 
Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der 

dritte Tag, dass dies geschehen ist. Lukas 24,21 
 
Heute vor einem Jahr fieberten viele vor dem Fernseher beim zweiten Halbfinalspiel der 

Fußball-EM 2016 mit der deutschen Mannschaft mit. „Die Enttäuschung war einfach zu 
groß, schließlich kannten viele das Gefühl gar nicht mehr, dass Deutschland bei einem 
großen Turnier verliert“, las ich am Tag danach im Internet. Da war im Netz von zahlreichen 
niedergeschlagenen Reaktionen die Rede. Unter anderem konnte man die enttäuschten 
Gesichter des Trainers und der Spieler am Ende des Spiels gegen Frankreich sehen. 

Je größer die Erwartungen an eine Mannschaft oder an einen Menschen sind, desto 
größer fällt die Enttäuschung aus, wenn es anders kommt als erhofft. So ging es den zwei 
Männern, die mit gesenktem Kopf und verweinten Augen den Rückweg von Jerusalem nach 
Emmaus angetreten hatten. „Wir aber hofften ...“, sagten sie dem unbekannten Begleiter, 
der so ahnungslos auf sie wirkte. 

Sie hatten gehofft, Jesus aus Nazareth würde das jüdische Volk vom Joch der Römer 
befreien. Er würde seine Regentschaft in Jerusalem antreten. Sie, seine Mitarbeiter, würden 
Schlüsselpositionen in seinem Kabinett einnehmen. Und was war stattdessen geschehen? 
Der Messias war hingerichtet worden und mit ihm waren ihre Erwartungen für immer 
gestorben. 

Wann habe ich meine größte Enttäuschung erlebt? Wer oder was hat sie ausgelöst? 
Welche Rolle hat Gott dabei gespielt? So schwer manche Enttäuschung zu verdauen ist: Sehr 
häufig werden wir sie im Rückblick als heilsam einstufen können. Denn eine Ent-Täuschung 
bedeutet eigentlich die Befreiung aus einer Täuschung. Ob selbst- oder fremdverursacht: Es 
ist eine schmerzhafte, aber heilsame Erfahrung. Wir werden „geerdet“, sollten wir von 
einem Menschen oder von uns selbst zu viel erwartet haben. Und wir lernen, mehr auf Gott 
zu vertrauen und besser auf sein Wort zu hören. 

Übrigens: Die tiefe Trauer der zwei Männer auf dem Weg nach Emmaus verwandelte 
sich in unbeschreibliche Freude, als der Unbekannte seine Identität preisgab. Es war der 
auferstandene Christus selbst! Wer ihn in sein Leben einlässt, ihm aufmerksam zuhört und 
seine Worte im Herzen bewegt, bekommt eine neue Sicht auf das Leben und auf die Zukunft 
- eine Sicht, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Elí Diez-Prida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.7.2017 
 
Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht 

der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den 
Sabbat. Markus 2,27-28 

 
„Lieber Herr Klingeberg, als evangelischer Christ halte ich bisher den Sonntag. Jetzt 

habe ich in der Bibel den Sabbat entdeckt. Was soll ich tun?“ 
Immer öfter erreichen mich solche höchst erfreulichen Nachrichten, und jedes Mal 

fasziniert es mich neu. Vor 50 Jahren war es eins der großen Themen jeder Evangelisation, 
den Besuchern zu vermitteln, dass der biblische Ruhetag nicht der Sonntag, sondern ganz 
eindeutig der Sabbat ist. Heute weiß das nicht nur jeder einigermaßen gut ausgebildete 
Geistliche, gleich welcher Konfession, sondern immer öfter entdecken eifrige 
„Bibelstudenten“ das Evangelium vom Sabbat sozusagen ganz von selbst, während sie sich 
mit Gottes Wort beschäftigen. 

Für viele von ihnen ist diese Entdeckung zunächst eine große Überraschung. Dann 
kommen die Fragen, siehe oben, und ich freue mich jedes Mal sehr, dass ich darauf eine 
rundum positive Antwort geben darf. Bei diesem besonderen Tag geht es nämlich nicht in 
erster Linie um ein Gebot, sondern um ein einzigartiges Geschenk des Schöpfers an seine 
Menschenkinder. 

Genau das möchte Jesus uns in unserem heutigen Andachtswort nahebringen, und 
eben deshalb geht es bei der Botschaft vom Sabbat in der Tat um Evangelium, gute 
Nachricht im besten Sinne des Wortes. Der Schöpfer allen Lebens schenkt uns an diesem 
Tag 24 Stunden Zeit, Ruhe und Gemeinschaft unter seinem besonderen Segen. An diesem 
Tag dürfen wir in vielfacher Hinsicht auftanken, ausruhen, entspannen und genießen. Ja, 
auch das, ganz ohne schlechtes Gewissen, und immer wieder sollte dieser Tag der schönste 
jeder Woche sein. 

Je mehr mir das bewusst wird, umso mehr spüre ich auch das tiefe Bedürfnis, meinem 
Schöpfer an diesem Tag besonders nahe zu sein, auf ihn zu hören und ihm dafür zu danken, 
dass er es offensichtlich auf der ganzen Linie von Herzen gut mit mir meint. Deshalb freue 
ich mich mit jedem, der den Sabbat ganz neu entdeckt. 

Vielleicht wird diese Entdeckung dein Leben auf den ersten Blick ganz schön 
durcheinanderbringen. Lass dich davon nicht irritieren, du wirst an diesem besonderen Tag 
Gottes Segen erfahren, wie du ihn nie zuvor erfahren hast. Genau diese Erfahrung wünsche 
ich dir heute von Herzen! Friedhelm Klingeberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.7.2017 
 
Ich danke unserm Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet 

hat und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein 
Frevler war; aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. 1. Timotheus 1,12-13 

 
Paulus blickt dankbar auf das zurück, was Gott an ihm getan hat. Um seine 

Empfindungen in Bezug auf die Barmherzigkeit Gottes zu beschreiben, benutzt er ein Wort 
für „Dank“, das in der Bibel nur selten vorkommt. Es kennzeichnet eine ständige innere Hal-
tung und hat nichts mit spontanen Dankesbekundungen zu tun, die jeweils konkrete Anlässe 
brauchen. 

Worin sieht der Apostel den Grund zu dieser immerwährenden Dankbarkeit? 
Offensichtlich in der Erfahrung: „Christus hat mich erwählt!“ Das war keine Wahl, die auf 
irgendwelchen Verdiensten beruhte. Sie erfolgte sogar gegen jeden Augenschein. Kein Ver-
antwortlicher der damaligen Christengemeinde wäre auf die wahnwitzige Idee gekommen, 
ausgerechnet den Christenverfolger Saulus von Tarsus in den Dienst der 
Evangeliumsverkündigung zu berufen. Wie anstößig und unbegreiflich muss das für die 
Gläubigen gewesen sein! Aber Jesus sah tiefer und entschied sich gerade für diesen Mann - 
so, wie er sich wider Erwarten auch für uns entschieden hat! 

In der Wendung „und für treu erachtet“ schwingt noch nach Jahrzehnten das Staunen 
des Apostels mit. Jesus hatte Saulus nicht nur vergeben, sondern vertraute diesem 
ehemaligen Verfolger der Gläubigen offensichtlich bedingungslos. 

Wir haben in dieser Hinsicht meist Schwierigkeiten. Als Christen sind wir zwar 
(hoffentlich!) zur Vergebung bereit, wenn wir enttäuscht, verletzt oder angefeindet wurden, 
aber bleibt nicht doch oft ein gewisses Misstrauen zurück? Schuld zu vergeben ist das eine; 
ohne Vorbehalte mit dem Betreffenden neu anzufangen das andere - wohl auch 
Schwierigere. Jesus konnte das und hat es häufig praktiziert - mit Petrus, mit Paulus und mit 
uns. 

Paulus schrieb: „Christus hat mich stark gemacht!“ Der natürliche Mensch sagt 
angesichts seiner Leistung: „Schaut, was ich erreicht und geleistet habe!“ Der geistliche 
Mensch sieht sein Tun aus einer völlig anderen Perspektive und sagt: „Seht, wozu mich Jesus 
Christus befähigt hat.“ Günther Hampel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.7.2017 
 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Matthäus 6,10 
 
Unterschiedliche Regionen haben unterschiedliche Redeweisen. Sie klingen, wenn man 

Zugereister ist, nicht immer korrekt. Wenn der Sachse z. B. sagt, dass ihm etwas „ganz sehr“ 
gefallen habe, dann übertönt der Grammatikalarm in meinem Kopf den Tinnitus. Ich stelle 
mir vor, was Gott sich alles in unseren Gebeten anhören muss, auch in meinem westfälisch- 
hamburgischen Gestümper. Im Norden höre ich hin und wieder Bitten, die so klingen: „Lass, 
dass Opa Knesebecks Operation gelingt.“ Stilistisch korrekt wäre wohl: „Ich bitte dich 
darum, dass ...“, oder im Duktus eines irischen Reisesegens: „Möge die Operation ...“ 

Als ich diese eigentümliche Bittformel das erste Mal hörte, da zuckte ich doch 
zusammen, denn alles, was ich mitbekam, war, dass da jemand ständig zu Gott sagte: „Lass 
das!“ Natürlich war das nicht gemeint und ich bin auch gewiss, dass der Heilige Geist das 
übersetzt (wie Paulus in Römer 8,26 sagt: „mit unaussprechlichem Seufzen“ - ich ahne, 
warum), aber es hat mich zum Grübeln gebracht. Wenn wir ein Gebet mit einem Ton eines 
Instruments vergleichen, der durch Schwingen einer Saite erzeugt wird, dann hören wir 
eigentlich eine ganze Reihe von Tönen, die gleichzeitig mitschwingen. Die sogenannten 
Obertöne. Im Fall der Sprache nennen wir das kurioserweise Untertöne. Wer sagt: „Grün ist 
meine Lieblingsfarbe“, sagt gleichzeitig: „Blau ist nicht meine Lieblingsfarbe.“ 

Worauf ich hinauswill: Wenn wir Gott konkret um etwas bitten, merken wir manchmal 
nicht, dass wir damit viele andere Möglichkeiten ausschließen. Hinter mancher Gott höflich 
vorgebrachten Bitte steckt unterbewusst vielleicht wirklich ein „Lass das“. Wir legen Gott 
nicht nur das Problem vor, sondern gleich die gewünschte Lösung. Und wir erkennen 
manche Gebetserhörung vielleicht nie oder zu spät, weil der Ausgang einer Sache der Art 
war, dass wir lieber „Lass das!“ gerufen hätten. 

Das ist der Grund, warum Jesus in den Beginn des Vaterunsers die wahrscheinlich 
schwierigste Formulierung dieses Mustergebets einwebte: „Dein Wille geschehe.“ Nicht als 
Standardformel, sondern als Bewusstmachung, dass hier eigentlich ein befreiter Mensch zu 
einem freien Gott spricht. 

Und manchmal antwortet Gott eben in unserer Sprache, wenn auch nicht unbedingt in 
unserem Sinne, wenn er sagt: „Lass das ... los!“ Dennis Meier



11.7.2017 
 
Wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod 

retten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, 
vergeben werden. Jakobus 5,20 (Neue Genfer Übersetzung) 

 
Man muss ungefähr 280 km laufen, um auf dem Fernwanderweg „Westweg“ durch den 

Schwarzwald von Pforzheim bis Basel zu gelangen. Von Freudenstadt aus habe ich ihn 
einmal mit einem Freund erwandert, was etwa die halbe Strecke ist. Die rote Raute war ein 
zuverlässiges Wegzeichen. Dennoch haben wir uns einmal verlaufen, weil ein Wegweiser 
verdreht worden war. Ahnungslos waren wir lange auf einem sogenannten „Holzweg“ 
unterwegs, der plötzlich im Wald endete. Um Baumstämme abzutransportieren, ist so ein 
Weg nützlich, aber für uns war er ein Irrweg, den wir wieder zurücklaufen mussten. 

Es war belanglos, ob wir für unsere Schwarzwaldreise eine Stunde mehr oder weniger 
brauchten, denn auf einer Fernwanderung ist der Weg das Ziel. Wenn wir aber auf unserer 
Lebensreise auf einem „Holzweg“ unterwegs sind, ist es nicht so einfach, einen Irrweg als 
solchen zu erkennen. Wenn ein Mensch schließlich entdeckt, dass er in einer Sackgasse 
steckt, ist oft guter Rat teuer. Beim Wandern gilt es dann umzukehren und zurückzulaufen. 
Auch wer sich im Leben „verläuft“, kann umkehren, sich zu Gott bekehren, den Schaden 
heilen. 

Jakobus erinnert uns daran, dass wir Menschen oft unwissentlich auf Irrwegen 
unterwegs sind, aber er macht auch deutlich, dass es einen lebensrettenden Ausweg gibt: 
Wir wissen um den Einen - Jesus Christus -, der uns aus jeder noch so verfahrenen Situation 
erretten kann. Und dieses Wissen dürfen wir mit anderen Menschen teilen! 

Jesus hat uns, seine Nachfolger, beauftragt, Sündern den Weg zu ihm zu weisen, der uns 
vergibt und uns heil macht. Sünder sind wir alle, und wir sind aufgerufen, einander 
Wegweiser und Weggefährten zu sein auf dem schmalen Weg, der zum Leben führt (siehe 
Mt 7,14). 

Darum: „Lasst uns bezeugen in diesen unsren Zeiten, wo Angst regiert und Hass und 
Macht und Geld ... Jesus Christus ist allein die Hoffnung der Welt!“ (nach ghs 469) Gerhard 
Zahalka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.7.2017 
 
Der Herr, der wahre und einzige Gott, hat den Himmel geschaffen, wie ein Zelt hat er 

ihn ausgespannt; er hat die Erde ausgebreitet und Pflanzen und Tiere auf ihr entstehen 
lassen; er hat den Menschen auf der Erde Leben und Geist gegeben. Jesaja 42,5 (Gute 
Nachricht Bibel) 

 
Es ist erstaunlich, wie die Klette ihren Samen verbreitet. Die Frucht der Klette hat kleine 

Häkchen. Wenn etwas an der Pflanze vorbeistreift, hakt der Samen sich fest und wird 
mitgenommen. Wenn wir beim Spazierengehen den befestigten Weg verlassen, können wir 
mit eigenen Augen sehen, wie es funktioniert. Die reifen Früchte klammern sich mit den 
Häkchen an der Kleidung fest. Sprichwörtlich heißt es: Der hängt an ihm wie eine Klette. 
Vieles hat sich die Technik von der Natur abgeschaut. Dasselbe Prinzip wird schon seit 
Langem in der Industrie angewandt: beim Klettverschluss - einer Alternative zu 
Reißverschlüssen und Knöpfen. 

Wie funktioniert der Verschluss? Elastische Plastikhäkchen verhaken sich und lassen 
sich durch starken Zug wieder lösen. Durch die Natur entwickelt, von Menschen kopiert! 
Eigentlich müssen wir sagen, wenn wir den obigen Text betrachten: Der Schöpfer aller Dinge 
hat es ausgedacht. Viele Menschen sprechen von der Natur so, als handle es sich um ein 
intelligentes Wesen. Doch die Natur selbst hat nicht die Fähigkeit zu intelligenten und 
bewussten Entscheidungen, die benötigt werden, um so etwas fertigzubringen. 

Eines müssen wir bedenken: Vollkommen, weise und allmächtig ist nur Gott, der 
Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott erhebt zu Recht Anspruch darauf, dass wir ihm 
und niemand anderem die Ehre für alle seine Wunder geben. Auch wenn es nur so ein klei-
nes Wunder wie das der Klette ist. 

Bei der Frage nach Glaube und Wissenschaft gibt es unterschiedliche Antworten. Mehr 
Naturwissenschaftler als angenommen können sich vorstellen, dass ein Gott existiert. Die 
Frage nach Gott scheint also nicht unbedingt mit der Wissenschaft zu kollidieren. Wer Gott 
kategorisch ausschließt, ist meiner Meinung nach für die Wunder der Schöpfung blind. Ich 
jedenfalls glaube, dass Gott sich die Klette und so viele andere Dinge erdacht hat. Dieser 
Glaube an Gott als meinen lebendigen Schöpfer ist ein tragfähiges Fundament für mein 
Leben. Klaus Schulz



13.7.2017 
 
Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die 

vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch 
mit Christus: mit der Gemeinde, die sein Leib ist ... Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, 
leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen 
mit. 1. Korinther 12,12.26 (Gute Nachricht Bibel) 
 

„Au!“, schreien wir, wenn jemand auf unseren Fuß tritt, oder zucken zusammen, wenn 
wir uns mit einer Nadel in den Finger stechen. Wieso äußert sich der Mund, obwohl er gar 
nicht berührt wurde? Wir wissen, dass der Schmerzreiz durch die Nerven zum Gehirn 
geleitet und von dort ein Befehl zum Reagieren gegeben wird. Unser Körper ist eine Einheit 
und alle Organe und Glieder stehen in enger Beziehung zueinander. Wenn eines krank ist 
oder leidet, sind auch andere betroffen. 

Den Vergleich mit dem Körper wählte Paulus, um die Verbindung zwischen Christus und 
den Gläubigen darzustellen. Christus ist das „Haupt“ (Eph 5,23) und lenkt durch den Heiligen 
Geist seine Gemeinde in dieser Welt (siehe Apg 16,6.7). Wenn wir diese Verbindung 
vernachlässigen, indem wir nur noch sporadisch und formal beten oder die Bibel 
routinemäßig und flüchtig lesen, wird unsere geistliche Kraft erlahmen und die Beziehung zu 
Jesus gestört. 

Der Zusammenhalt und die Einheit der Gläubigen sind dann ebenfalls betroffen. Wenn 
die Verbindung zu Gott beeinträchtigt ist, kann das Folgen für das Miteinander haben. Statt 
Liebe gibt es dann Zank, Eifersucht, Rechthaberei und Gruppen, die sich gegenseitig 
bekämpfen. Dabei brauchen wir doch gerade heute einander so sehr, weil nur die Einheit 
der Gemeinde den Menschen glaubhaft die Liebe von Jesus bezeugen kann. Dabei bedeutet 
Einheit nicht zwangsläufig, immer einer Meinung zu sein, wohl aber, immer in der 
Gesinnung von Jesus zu reden und zu handeln. Dazu hat jeder seine Gaben von Gott 
empfangen, die er dort einsetzen soll, wo er lebt. Die Gemeinde wird so innerlich 
zusammengehalten und kann nach außen wachsen. 

Wenn wir auf diese Weise aufeinander achtgeben, werden wir mit den Weinenden 
weinen und die Freude der Fröhlichen teilen. So leben wir Gemeinde, wie Gott sie gedacht 
hat: als Körper mit vielen Gliedern, die in aller Unterschiedlichkeit Anteil aneinander 
nehmen. Günter Schlicke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.7.2017 
 
Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Lukas 

14,27 (Einheitsübersetzung) 
 
Im Volksmund gibt es folgende Redewendung: „Jeder muss sein Kreuz tragen.“ Seit dem 

13. Jahrhundert gibt es diese Redensart, die im übertragenen Sinn meint, dass Kummer, 
Sorgen und Leid zu erdulden sind. An zwei unterschiedlichen Stellen in den Evangelien 
spricht auch Jesus davon. Was wollte er damit sagen? Meinte er wirklich, dass jeder Mensch 
- und erst recht jeder Christ - eben Leid zu ertragen hat? 

Einmal taucht dieses Wort von Jesus im Zusammenhang mit seiner Leidensankündigung 
auf (siehe Mt 16,24-27). Wenn jemand Jesus nachfolgen, hinter ihm hergehen will, schließt 
das die Leidensbereitschaft ein. So wie Jesus schließlich sein Kreuz tragen musste, kann dies 
auch die Folge für die Jünger sein. Doch das ist kein passives Erdulden, sondern eine aktive 
Lebensform. Wer sich entschieden hat, Christus als Vorbild zu nehmen und ihm 
nachzufolgen, ist auch bereit zu leiden. 

In der zweiten Textstelle (Lk 14,25-27) wird die Entschiedenheit zur Christusnachfolge 
betont, die ihre Priorität vor der eigenen Familie und sogar vor dem eigenen Leben hat. 
„Sein Kreuz tragen“ kann also im wörtlichen Sinn die Bereitschaft zum Martyrium bedeuten. 
Im weiteren Sinn schließt es all die Konsequenzen ein, die die Christusnachfolge mit sich 
bringen kann. Das anschließende Gleichnis vom Turmbau macht es deutlich: Wer Jesus 
nachfolgen will, überlegt sich klugerweise vorher, ob er die Folgen übernehmen möchte. 

Als Jesus vom Kreuztragen sprach, ging es im wörtlichen Sinn um das Martyrium. Es ging 
ihm aber um mehr, nämlich um die Leidensbereitschaft, was Verfolgung, Familienspaltung 
betraf. Im weitesten, allgemeinen Sinn geht es um die Konsequenzen der Nachfolge 
jeglicher Art. 

„Kreuztragen“ meint also nicht Kummer und Leid, was nahezu jeden Menschen trifft, 
denn es geht hier ausschließlich um die Konsequenzen der Nachfolge. Das Kreuztragen ist 
auch nicht von Gott jedem Menschen automatisch auferlegt, sondern ist die Folge der 
freiwilligen Entscheidung des Nachfolgers. Es ist Ausdruck der Nachfolge Christi und führt 
den Nachfolger umso mehr in die Gemeinschaft mit seinem Herrn. Roland E. Fischer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.7.2017 
 
Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat 

uns den Dienst der Versöhnung übertragen. 2. Korinther 5,18 (Neue Genfer Übersetzung) 
 
Wenn ich mich im Spiegel betrachte, sehe ich Dinge an mir, die mir und auch Gott nicht 

gefallen. Aber anstatt damit zu Jesus zu gehen und sie mir vergeben zu lassen, decke ich 
ganz viel Make-up darüber, um die Schwachstellen unsichtbar zu machen. Manchmal zeige 
ich auch mit dem Finger auf andere, weil ich meine Schwäche bei ihnen feststelle. Das ist 
aber ein reines Ablenkungsmanöver. 

Sollte das, was Jesus für mich getan hat, nicht etwas ändern? Ist es nicht an der Zeit, 
dass ich die Schminke weglasse und Jesus zeige, wie ich wirklich bin? Er weiß es sowieso. 
Aber er wird mir nicht helfen, solange ich ihn nicht an die Schwächen heranlasse. 

Ich will mir notieren, was ich vor Jesus offenlegen will, für diese Dinge beten, Jesus um 
Vergebung bitten und ihn dann machen lassen. Und wenn ich wieder in Versuchung komme, 
mir ganz viel Abdeckcreme auf meine dunklen Stellen zu schmieren, dann denke ich an 
Jesus, der mir vergeben und die Kraft schenken will, meine Schwächen zu überwinden und 
mich mit seiner Hilfe zu verändern. 

Ich denke auch an Menschen, denen ich nur schwer vergeben kann, weil sie mir 
wehgetan haben. Manche wissen gar nichts davon. Doch mein Gedächtnis ist gut. Es 
reagiert sofort, wenn wieder jemand etwas zu mir sagt, das mir nicht gefällt. Kann ich so 
weitermachen, obwohl mich Jesus etwas ganz anderes lehrt? 

Gott hat seinen Sohn an meiner Stelle sterben lassen, weil er sich mit mir versöhnen 
will. Darf ich mir anmaßen, jemandem die Vergebung zu verweigern, die Gott schon längst 
gewährt hat? Wer bin ich, dass ich meine Verletzungen im Glasschrank ausstelle, wo doch 
Gott selbst alle Erinnerungen an mein Fehlverhalten über Bord wirft? 

Ich möchte mir an diesem Sabbat Zeit nehmen, für die Menschen zu beten, die ich auf 
meiner „roten Liste“ führe. Ich will für mich beten, dass ich die Kraft bekomme, ihnen von 
Herzen zu vergeben. Ich weiß, dass dies ein langwieriger Prozess ist. Aber jeder Tag ist ein 
guter Anfang, um in meinem Leben etwas zu verändern, Versöhnung zu leben und 
Vergebung zu praktizieren, weil der Tod Jesu Rettung bedeutet. Gerhard Mellert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.7.2017 
 
Kauft die rechte Zeit aus! Denn die Tage sind böse. Epheser 5,16 (Elberfelder Bibel) 
 
Zeit ist ein kostbares Gut. Deshalb rät der Apostel Paulus: Nütze die Zeit und die 

Gelegenheiten; lebe nicht einfach drauflos; achte auf die Möglichkeiten, die sich dir bieten; 
verplempere nicht die Zeit; nutze deine Chancen. Der Grund, warum Paulus das rät, ist die 
Tatsache, dass wir in bösen Tagen leben. Für die damalige Zeit wurde es so gesehen und 
auch heute herrscht an so vielen Stellen Chaos. 

Wir stehen der geballten Macht des Kapitals, der Wirtschaft und der Medienwelt 
gegenüber. Sie verfügen über die Mittel und den entsprechenden Einfluss, die 
Tagesordnung der Gesellschaft mit all ihren Trends zu bestimmen. Trotzdem bietet das 
Leben gleichzeitig viele Möglichkeiten, die Gunst der Stunde zu nutzen, sich diesen Trends 
zu entziehen. Das ist meist nur im kleinen Stil möglich. Aber besser klein anfangen als 
überhaupt nicht. 

Ich könnte ein längst überfälliges Gespräch führen, um Missverständnisse auszuräumen 
und zur Versöhnung beizutragen. Freundlichkeit weiterzugeben bedarf keiner Kosten. 
Menschen sind dankbar, wenn ich sie in meine Fürbitte einschließe. Ich kann mich also 
bewusst für eine Kultur der Dankbarkeit entscheiden. Das alles und noch mehr kann „Ich 
kaufe die Zeit aus“ bedeuten. 

Hier einige Gedanken über den Wert der Zeit: 
Um den Wert eines Jahres zu erkennen, frag einen Schüler, der ein Schuljahr wiederholen 
       muss.               
Um den Wert eines Monats zu erkennen, frag eine Mutter, die ihr Kind einen Monat zu früh 
       geboren hat. 
Um den Wert einer Woche zu erkennen, frag den Redakteur einer Zeitung. 
Um den Wert eines Tages zu erkennen, frag den Ehemann, der den Hochzeitstag vergessen  
       hat. 
Um den Wert einer Stunde zu erkennen, frag den, der verletzt auf Hilfe wartet. 
Um den Wert einer Minute zu erkennen, frag den Geschäftsmann, der seinen Flug verpasst  
       hat. 
Um den Wert einer Sekunde zu erkennen, frag den Vater, der seinen Sohn bei einem  
       Autounfall verloren hat. 
Um den Wert einer hundertstel Sekunde zu erkennen, frag den Sportler, der eine  
       Goldmedaille gewonnen hat. Zeit wartet nicht. Aus dem Englischen 
 

Deshalb vergiss nicht, Gott einzubeziehen, denn ohne ihn ist jede Zeit verlorene Zeit. 
Wilfried Ninow



17.7.2017 
 
Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. 

Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Johannes 18,37 
 
Zum 50. Bühnenjubiläum von Otto Waalkes brachte das ZDF am 30. Dezember 2015 

eine Sendung mit dem Titel: „Otto - Geboren um zu blödeln.“ Man muss kein Kind von 
Traurigkeit sein, aber wenn der einzige Lebensinhalt die Blödelei ist, na, dann gute Nacht! 

Spontan fiel mir als Kontrast der obige Bibeltext ein. Wozu war Jesus geboren worden? 
Um die Wahrheit zu bezeugen. Erklärend können wir sagen: Jesus vermittelte die Wahrheit 
über Gott, über uns als sündige Menschen und vor allem über den Plan Gottes zur Rettung 
der Welt. Und wozu sind wir Menschen geboren? Da manche Menschen eine Kopie von 
Jesus sein wollen, warne ich davor, sich zu übernehmen und zu überschätzen. Wir sind nicht 
Jesus und werden es auch nicht. Dennoch ist uns aufgetragen, wie Jesus die Wahrheit oder 
die Heilsbotschaft in unsere Welt zu tragen. Das sollte bei allem, was wir zu verrichten 
haben, unser zentraler Lebensinhalt sein! 

Wie kann das verwirklicht werden? Als Jesus einmal nach dem wichtigsten Gebot 
gefragt wurde, antwortete er: „,Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand!' Das ist das erste und 
wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite: ,Liebe deinen Mitmenschen wie dich 
selbst!‘“ (Mt 22, 37-39 Hfa) Wenn auch alle Menschen unterschiedliche Gaben und Kräfte 
bekommen haben, so ist doch jeder Einzelne - vorausgesetzt, dass er wiedergeboren ist 
(siehe Joh 3,3.5) -, dazu bestimmt, etwas Liebe in die Welt zu bringen. Allein das zählt und 
wird Bestand haben. 

Gott möchte, dass wir Freude am Leben haben. Dazu ist Humor durchaus nützlich und 
hilfreich. Auch Christen können sich verkrampfen und brauchen Entspannung. 
Lebensheiterkeit ist besser, als alles todernst zu nehmen. Aber heute - vielleicht mehr als 
jemals zuvor - müssen wir darauf achtgeben, dass wir uns nicht durch das Vielerlei und 
Allerlei der seichten Unterhaltungsangebote vom Wesentlichen ablenken lassen. Wir sind 
nicht in die Welt gesetzt, um zu blödeln und unsere Zeit zu verplempern. Unser Lebens-
motto sollte lauten: „Lasst uns lieben, denn er [Gott] hat uns zuerst geliebt.“ (1 Joh 4,19) 
Josef Butscher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.7.2017 
 
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert, nämlich Gottes 

Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha 6,8 
 
Mit diesen Worten fasst Micha zusammen, worin der „wahre Gottesdienst“ besteht. Er 

spricht von dem Glauben, der unser Leben im Alltag berührt. Dabei greift er offensichtlich 
auf ganz alte Erkenntnisse zurück, die allerdings mit der Zeit in den Hintergrund geraten 
sind. Wenn Micha auch uns heute daran erinnert, was wirklich wichtig ist, so sind diese drei 
Dinge sicherlich nicht neu für uns - müssen aber vielleicht auch in unserem Leben neu 
eingeübt werden. 

Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor unserem Gott. Das sind drei 
Dinge, die für jeden persönlich eine unterschiedliche konkrete Bedeutung haben. Deshalb 
bist du heute eingeladen, dir einen Moment der Stille zu gönnen und über die Worte Michas 
nachzudenken. Folgende Fragen können dabei helfen: 

1. An welchem Versprechen Gottes möchte ich festhalten? Welches Gebot ist für mich 
gerade hilfreich? 

2. Was bedeutet „Liebe üben“ für mich in den kommenden Tagen? Ist „üben“ hier 
vielleicht wörtlich zu verstehen? 

3. Was tue ich wirklich aus eigener Kraft? Und was ist ein Geschenk? 
Lass dich auf die Gedanken ein - nimm dir ein paar Minuten Zeit. Der freie Platz steht 

für die Gedanken, die Gott dir schenken möchte. Gott segne dich in deinen Gedanken 
Marcus Jelinek



19.7.2017 
 
Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen! Matthäus 25,6 
 
Hochzeiten können einen ganz schön unruhig machen. Das geht nicht nur dem 

Brautpaar so. Als Hochzeitsfotografin bin ich gefordert, mich immer wieder auf neue 
Situationen einzustellen. Und nur keine Panik! 

Dieses Mal warten wir schon eine ganze Weile auf das Brautpaar. Neben mir stehen 
mindestens neun andere Fotografen. Ich überprüfe noch mal meine Ausrüstung: Akkus 
geladen? Ja! Blitz? Auch dabei! Fotografieren ist eine Kunst. Ich bin da ganz von der alten 
Schule und benutze einen Film. 

Warum dauert das so lange? Da wird man glatt ein bisschen schläfrig. Ich lehne mich an 
die warmen Steine der Kirchenmauer, schließe die Augen und komme ins Träumen: Ich bin 
die Regisseurin, und das Brautpaar spielt sich selbst. Der vielleicht schönste Schnappschuss 
wäre der Moment, in dem die Brautjungfer den Brautstrauß fängt. 

Ach ja, die Brautjungfern. Manchmal sind es so viele, dass mich das an die 
Bibelgeschichte erinnert. Da warten zehn Jungfrauen auf den Bräutigam. Doch irgendwie 
dürfen nur fünf auf das Fest. Warum noch mal? Ich grüble. Hatten die nicht irgendetwas 
vergessen? Was war das noch? Egal! Hätten die sich mal gescheit vorbereitet! 

Die Turmuhr schlägt zwölf. Endlich! Der Bräutigam kommt. Ich schrecke auf. Hatte ich 
wirklich geschlafen? Ich greife nach meiner Kamera und will abdrücken: „Klupp.“ Wieso 
„klupp“? „Klick“ müsste es machen! Was ist da los? Ich beäuge meine Kamera misstrauisch. 
Sollte ich etwa keinen Film ...? 

Ich suche panisch in meiner Tasche nach einem Film und finde: nichts. Die Kollegen 
lachen mich aus - sie können sich alle auf ihre Digitalkameras verlassen. War da nicht ein 
Tante-Emma-Laden um die Ecke? Nach 30 Minuten bin ich wieder da. Die Kirchentür ist 
verschlossen. Ich hämmere dagegen. Nichts tut sich. Scham überkommt mich und ich denke 
an die zehn Brautjungfern. Was hatten die noch mal vergessen? Da fällt es mir plötzlich 
wieder ein: Öl für ihre Lampen. 

Ich weiß, der Bräutigam kommt! „Deshalb seid wach und haltet euch bereit! Denn ihr 
wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen 
wird.“ (Mt 25,13 Hfa) Und ich möchte das Spektakel fotografieren. Also überprüfe ich jetzt 
schon mal meine Kamera. Dann gehe ich ihm entgegen. Claudia Mohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.7.2017 
 
Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da 

herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das 
Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Mose 
1,26 

 
Während meiner Prüfungszeit versank ich im Chaos der Bücher und Mitschriften. Um 

den Informationsfluss nicht abreißen zu lassen, ging ich mit Freunden in die örtliche 
Bibliothek. Während ich zwischen den Regalen verschwand, schaute sich meine Begleitung 
um. Sie wusste, dass ich an Gott glaubte, und nahm eine Bibel zur Hand. Nach kurzer Zeit 
wurde mir dann die oben genannte Bibelstelle unter die Augen gehalten und gefragt: „Was 
heißt: ,Lasset UNS Menschen machen, ein Bild, das UNS gleich sei ...‘? Gott war doch allein, 
oder?“ 

Ich war geschockt. Zu meinem Erstaunen hatte ich diese kleinen Worte bisher 
überlesen. Nun las ich selbst noch einmal nach und antwortete zögernd: „Damit müssen 
wohl die Engel und Gottes Sohn gemeint sein.“ Mit der Antwort zufrieden, wurde nun 
weitergelesen. Mir wollte die Sache jedoch für längere Zeit keine Ruhe lassen. 

Immer wieder fielen mir die Berge und vor allem die Anstiege ein, die das Leben uns zu 
bieten hat. Aber auch die Täler und ihre beruhigenden Flüsse. Oder auch der eine oder 
andere Strom, der uns manchmal vom Berg mitgerissen und manchmal ruhig hinabgetragen 
hat. Erinnerst du dich an eine solche Begebenheit? 

Und ab und zu hat man das Gefühl, als sei man allein. Oder als stünde man zumindest 
allein für seine Ansichten ein. „Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei ...“ 

Gott hat allein die Welt geschaffen - nein, hat er nicht. Gott war nicht allein, genauso 
wie Jesus uns zugesagt hat, dass wir nicht allein sein werden (siehe Joh 14,20). 

Wir müssen uns nicht allein einsetzen und neue Wege nicht allein gehen. Denn wir 
können auch die Zusage finden, dass jeder, der Gottes Nähe sucht, ihn findet (siehe 2 Chr 
15,2). 

Ich wünsche dir, dass du mit der Gewissheit leben kannst: Du bist nicht allein. Gott hat 
dich nicht im Alleingang geschaffen, sondern gemeinsam. Du kannst auch gemeinsam neue 
Wege schaffen. Lydia Schraps 



21.7.2017 
 
Jerusalem, Jerusalem ... Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine 

Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt! Matthäus 
23,37 

 
Auf einem Bauernhof scharrte eine Schar Hühner nach Futter. Da tauchte ganz plötzlich 

am Himmel ein Habicht auf. Der Hahn stieß einen Warnschrei aus und versuchte, sich mit 
seinem Hühnervolk irgendwo zu verbergen. Nur eine Henne konnte nicht folgen, weil sie 
unter ihren Flügeln ihre Küken hatte. 

Der Habicht stieß auf sie herab, aber er rechnete nicht mit dem Mut der Glucke. Sie 
schrie und hackte nach allen Seiten. Dabei durfte sie unter ihren Flügeln ihre Kinder nicht 
treten. Mit seinen scharfen Krallen und dem Schnabel setzte ihr der Raubvogel hart zu. Aber 
sie verteidigte heldenhaft ihre Kinder, bis durch ihr Geschrei Menschen herbeieilten und der 
Habicht fliehen musste. 

Was Jesus uns im heutigen Andachtswort sagen wollte, erinnert uns an dieses 
Geschehen. Aber hier geht es um etwas ganz, ganz anderes: Die Stadt Jerusalem mit ihren 
Bewohnern - das waren die „Küken“, die sich in größter Gefahr vor dem Gericht, dem 
„römischen Raubvogel“, befanden. 

Jesus aber war gekommen, um wie eine Henne die Bewohner von Jerusalem unter ihren 
Flügeln zu sammeln und zu schützen. Die Bewohner aber verhielten sich ganz widernatürlich 
im Vergleich zu Küken. Sie lehnten Jesus ab, wollten nichts von ihm wissen und kreuzigten 
ihn dann sogar. 

Darum musste Jesus ihnen sagen: „Siehe, euer Haus [Tempel] soll euch wüst gelassen 
werden.“ (Mt 23,38) Im Jahr 70 zog der römische Raubvogel mit seinen Truppen heran und 
erfüllte diese Voraussage von Jesus buchstäblich. Bis heute wurde der Tempel in Jerusalem 
nicht wieder aufgebaut und es wird auch in Zukunft nicht geschehen. 

Jesus kleidete seine Verkündigung sehr oft in Bilder oder Gleichnisse, so auch hier im 
Andachtswort. Wie wollen wir uns verhalten? Wollen wir wie die Küken sein, die sich 
schützend unter den Fittichen der Glucke bergen, oder wollen wir Jerusalem und seinen 
Bewohnern gleichen? 

Paulus schreibt: „Was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben.“ (Röm 
15,4) Heiland, hilf uns, aus dieser Andacht das zu lernen, was du zu unserem Heil vorgesehen 
hast! Reinhold Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.7.2017 
 
Für alle ist sichtbar: Ihr seid ein Brief von Christus, ausgefertigt und überbracht durch 

meinen Dienst als Apostel. Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem 
Geist des lebendigen Gottes. Er steht nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen von 
Menschen. 2. Korinther 3,3 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Auch im Zeitalter von Smartphones gibt es doch noch hier und da die kleinen Briefchen 

in der Schule. Bei uns wurden früher oft Botschaften unter den Tischen hin- und 
hergereicht. Das war immer ein Nervenkitzel. Erreichen sie den, an den sie adressiert sind? 
Liest jemand den Zettel vorher heimlich durch? Kommt eine Antwort? Manche mutigen 
Jungen schrieben da auch mal drauf: „Willst du mit mir gehen?“ Und zum Ankreuzen gab es 
dann „Ja“, „Nein“ und „Vielleicht“. Liebesbriefe sind schon aufregende Briefe! 

Schreibt Gott eigentlich auch Liebesbriefe? Tatsächlich: Es gibt sie! In der Bibel heißt es 
sogar: „Ihr seid ein Brief von Christus.“ Das heißt doch: Wir selbst sind die kleinen Zettel und 
Botschaften, die durch die Reihen der Menschheit gehen. So sieht der Apostel Paulus 
jedenfalls die Christen: als Briefe, „nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des 
lebendigen Gottes“. 

Dass jemand Christ ist, steht ihm nicht auf der Stirn geschrieben, aber ins Herz. Dafür 
braucht es keine Tinte, sondern Gottes Geist. Wenn der Heilige Geist Herzen berührt, 
werden Menschen zu einem begeisterten, herzlichen Brief von Christus. Wer auf Gottes 
Frage „Willst du deinen Lebensweg mit mir gehen?“ als Antwort „Ja“ ankreuzt, steht mitten 
in einer Liebesbeziehung zu Gott. Diese Liebe verändert das Herz. Verliebten sieht man 
schließlich ihre Liebe an. Sie strahlt aus jedem Knopfloch. Deshalb sind Christen wie ein 
schöner Brief, an dem man ablesen kann, was Gott ins Herz geschrieben hat. 

Hast du dich schon einmal so gesehen, als Botschaft Gottes für andere? Der Satz „Wir 
Christen sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest!“ heißt doch, wir sollen 
Zeugnis Gottes in der heutigen Zeit sein. Doch glücklicherweise ist es nicht die perfekte 
Rechtgläubigkeit, die jemanden überzeugt. Gott schenkt uns die Fähigkeit, Gutes zu tun und 
auszustrahlen und ein ganz persönlicher, göttlicher Liebesbrief zu sein; bisweilen auch etwas 
krakelig geschrieben: aber einer von Hand und mit Herz. Beate Strobel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.7.2017 
 
Darum bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie 

aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem Milch und 
Honig fließen. 2. Mose 3,8 (Hoffnung für alle) 

 
Als ich noch ein Kind war, wollte ich Baron werden. Das Vorbild, das mich inspirierte, 

hieß Freiherr von C. und war Eigentümer des Rittergutes in unserem Dorf. Auf mehreren 100 
Hektar betrieb er Landwirtschaft. Im Sommer packte er selbst mit an und fuhr mit dem 
Traktor das Getreide in den Silo. Sonst fuhr er mit seinem Auto durch seine Ländereien und 
lud uns Jungs manchmal auf seine Jagdhütte mitten in den Feldern ein. Das faszinierte mich: 
frei zu sein und Eigentum zu besitzen. 

Das Bild, eigenes Land zu haben, ist eines der großen Themen in der Bibel. Das Volk 
Israel war 400 Jahre in der Sklaverei in Ägypten. Die Israeliten arbeiteten dort auf dem Land, 
aber die Früchte verwerteten andere. Sie waren dem Pharao unterworfen und konnten ihr 
Leben nicht selbst gestalten. 

Eigenes Land zu besitzen ist für die Menschen in vielen Ländern und Kulturen 
lebenswichtig, damit sie nicht mehr abhängig sind oder ausgebeutet werden von 
Großgrundbesitzern oder totalitären Staaten. 

Israel erreichte schließlich das Ziel, das Volk erhielt das verheißene Land: „Dann hast du 
uns hierher geführt und uns dieses Land gegeben, in dem Milch und Honig fließen.“ (5 Mo 
26,9 Hfa) Wie wir wissen, konnten die Menschen des Volkes Gottes damals nur zeitweise die 
Früchte ihrer eigenen Arbeit genießen. Sie wandten sich immer wieder von Gott ab und ver-
loren letztlich ihr Land. 

Aber die Verheißung bleibt. Der Prophet Jesaja sah das Geschenk, das Gott seinen 
Erlösten macht: „Dann leben die Menschen in den Häusern, die sie erbaut haben und essen 
die Früchte der Weinberge, die sie gepflanzt haben. Sie werden nicht mehr bauen und ein 
anderer wohnt darin. Sie werden nicht mehr pflanzen und ein anderer isst.“ (Jes 65,21-22 
NLB) 

Das, was Gott seinem Volk in Ägypten versprach, wird letztlich erfüllt, wenn er einen 
neuen Himmel und eine neue Erde für seine Leute schafft. Dann werden wir alle 
Landbesitzer eines Landes sein, in dem Milch und Honig fließen. Roland Nickel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.7.2017 
 
Und als er [Jesus] in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, 

da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und sie 
zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Markus 14,3 

 
Kennst du Situationen, in denen man sich mit der Sprache nicht raus traut? Zum Beispiel 

wenn jemand den Chef um eine Gehaltserhöhung bitten oder als junger Mann ein hübsches 
Mädchen ansprechen möchte? Oder wenn man jemandem vom Glauben erzählen möchte, 
aber die Angst vor Zurückweisung bremst? Doch solche Situationen sind auch eine Chance. 
Warum nicht einmal einen ungewöhnlichen Weg beschreiten und ganz anders Zeuge der 
Liebe Gottes werden? 

Dort, wo Jesus Lazarus auferweckt hatte, nahm eine Frau allen Mut zusammen, drang in 
eine reine Männerrunde ein und salbte Jesus das Haupt. Prompt wurde ihr Handeln 
ärgerlich kritisiert. Ausgerechnet Judas machte sich zum Sprecher der Jünger (Joh 12,4-5) 
über die „sinnlose Verschwendung“ für die Liebestat, welche viel Geld kostete, während 
sein Verrat an Jesus übrigens nur dreißig Silberlinge (also weniger, als das Nardenöl kostete) 
einbringen würde. Doch diese Frau tat dies aus Dankbarkeit. Sie hatte erkannt, dass Jesus 
sie vor Gott gerecht machte und ihre Beziehung zum himmlischen Vater durch Jesus heil 
wurde. Die Liebe zu Jesus machte sie mutig. 

Dann wurde es plötzlich ganz still im Raum. Der Sohn Gottes unterbrach die 
Mutmaßungen seiner Jünger und sagte: „Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Wahrlich, ich 
sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu 
ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat.“ (Mk 14,6.9) Nun waren sie irritiert: Was war das 
Besondere an dieser Tat? Die Frau tat an ihm als Gottes Sohn etwas, das in Israel sonst 
Hohepriestern und Königen zukam. Vermutlich ermutigte auch Jesus diese Salbung vor 
seinem Leiden und Sterben sogar. 

Wie können wir Jesus etwas Gutes tun? Wie können wir ihn mutig bezeugen? Jesus 
sagte, als er vom Jüngsten Gericht sprach, dass wir alles, was wir anderen Menschen Gutes 
tun, automatisch auch ihm tun (Mt 25,40). Lasst uns also immer wieder Gutes tun und so 
unseren Glauben bezeugen. Albrecht Höschele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.7.2017 
 
Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit! Und dies 

alles wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6,33 (Elberfelder Bibel) 
 
Es scheint, als ob wir uns jeden Tag zwischen dem Dringenden und dem nicht so 

Wichtigen entscheiden müssten. Manchmal ist es schwierig, zu wissen, was wirklich wichtig 
ist im Leben und was Priorität hat. 

Der im Ruhestand lebende Seekapitän Joseph Bates (1792-1872) wusste eigentlich 
meistens, was wirklich wichtig war. Als er sich zur Ruhe setzte, musste er sich keine 
finanziellen Sorgen machen. Einige Jahre später allerdings war nicht mehr viel von seinem 
Vermögen übrig, denn er hatte all sein Geld in die Verkündigung der baldigen Wiederkunft 
von Jesus investiert. 

Eines Morgens bat ihn seine Frau Prudence, etwas Mehl zum Backen in der Stadt zu 
kaufen. Bates verließ das Haus und kaufte mit seinem letzten Ersparten vier Pfund Mehl. Als 
Prudence hörte, dass jetzt wirklich kein Geld mehr im Haus war, fing sie an zu weinen. „Was 
sollen wir denn jetzt machen?“, fragte sie verzweifelt. „Ich werde ein Traktat über die 
Sabbatwahrheit schreiben“, antwortete er, „Gott wird für uns sorgen.“ „Das sagst du mir 
immer“, meinte Prudence, „aber wovon sollen wir denn nur leben?“ 

Nachdem Prudence das Zimmer verlassen hatte, setzte sich Bates an seinen 
Schreibtisch und begann sein Sabbattraktat zu schreiben. Bates war sich sicher, dass Gott für 
diejenigen sorgen würde, die ihn an die erste Stelle in ihrem Leben stellten. 

Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Gott sorgte wirklich für Joseph und 
Prudence. Eine halbe Stunde nach dem Gespräch mit seiner Frau hatte Kapitän Bates das 
Gefühl, dass er zur Post gehen sollte. Dort wartete ein Brief mit zehn Dollar auf ihn - eine 
Menge Geld im Jahr 1846. Gott hatte das Herz eines anderen Adventgläubigen bewegt, und 
dieser hatte das Geld per Post an die Adresse der Familie Bates geschickt. Bates war 
glücklich und kaufte erst einmal richtig ein. Ein Fass Mehl, Kartoffeln und andere 
notwendige Lebensmittel konnten erworben werden - und es war noch immer Geld für den 
Druck des Sabbattraktats übrig. Als die Lebensmittel am Haus der Bates abgeladen wurden, 
versuchte Prudence übrigens, den jungen Mann davon zu überzeugen, dass er die falsche 
Adresse habe. 

Gott sorgt wirklich für seine Kinder - heute, morgen und in Ewigkeit. Chantal J. Klingbeil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.7.2017 
 
Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen, der Leopard wird beim 

Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen, ein kleiner 
Junge kann sie hüten. Kuh und Bärin teilen die gleiche Weide, und ihre Jungen liegen 
beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Jesaja 11,6-7 (Hoffnung für alle) 

 
Die Mitarbeiter im Tierpark von Wladiwostok (Russland) machten eine besondere 

Erfahrung. Sie gaben ihrem Tiger Amur eine lebende Ziege als Futter ins Gehege. Als der 
Tiger auf den Ziegenbock zukam, um seinen Hunger zu stillen, zeigte der Ziegenbock dem 
Tiger seine Hörner. Die Raubkatze ließ schließlich von ihrem Opfer ab. Die beiden Tiere 
schlossen Freundschaft und streifen seitdem gemeinsam durchs Gehege. Tiger Amur 
behandelt seinen Gast großzügig, er überlässt ihm sogar seinen überdachten Schlafplatz. 
Seitdem ist im Tierpark nichts mehr so, wie es einmal war. Fernsehteams aus aller Welt 
melden sich an. Souvenirs mit Tiger und Ziege werden verkauft. Kameras sollen am Gehege 
installiert werden und im Internet Einblick geben. 

Als ich diese Geschichte las, dachte ich an das Wort des Propheten Jesaja. Im Reich 
Gottes nach der Wiederkunft von Jesus und in einer erneuerten Schöpfung sind wir noch 
nicht angekommen. Aber wir dürfen Gott und seinen Versprechungen vertrauen. Warum? 
Weil Gott sein Wort hält. 

Als Gott die Schöpfung durch seine Allmacht und durch sein Wort hervorbrachte, war 
sie eine Welt voller Glück und Frieden. Die ersten Menschen kannten keinen Tod und lebten 
in einer Welt ohne Bedrohung. Gott setzte ein Zeichen im Paradies. Er erwartete, dass die 
Menschen ihm vertrauten und gehorchten. Es kam aber anders. Adam und Eva brachten 
durch ihr Versagen die gesamte Schöpfung in einen einzigartigen Zerfall. 

Dabei wird es jedoch nicht bleiben, weil Jesus am Kreuz von Golgatha alle Schuld 
bezahlt hat: die Schuld der Menschheit, deine und meine Schuld, wann sie auch immer 
geschah und geschehen wird. „Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der 
Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung 
gegeben.“ (Röm 8,20 Hfa) Das Kreuz steht als Zeichen der Liebe und der Versöhnung in 
dieser Welt. Nun warten wir darauf, dass Jesus unsere Hoffnung auf sein ewiges Reich bald 
erfüllen wird. Eberhard Schulze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.7.2017 
 
Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, 

sah ihn sein Vater und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 
Lukas 15,20 

 
Es gab wieder einmal Zeugnisse. Der kleine Reinhard war fix und fertig. Mit seinem 

Zeugnis konnte er sich zu Hause auf keinen Fall sehen lassen. Er traute sich nicht, es seinen 
Eltern zu zeigen. Die erforderliche Unterschrift setzte er selbst unter das Dokument. Wie zu 
erwarten war, flog der Schwindel schon am nächsten Schultag auf. Der Rektor ließ den 
Übeltäter rufen, hielt ihm die entsprechende Standpauke und bestellte dessen Eltern ins 
Rektorat. Man sah ihm die Genugtuung an, die er in Erwartung der Ohrfeigen empfand, die 
den Urkundenfälscher mit Sicherheit treffen würden. Der Liedermacher Reinhard Mey 
beschreibt die Szene in seinem Lied „Zeugnistag“: 

„Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an und sagte ruhig: ,Was mich 
anbetrifft, so gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran, das ist tatsächlich meine 
Unterschrift.' Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr Namenszug. Gekritzelt zwar, doch 
müsse man versteh’n, dass sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte 
sie: ,Komm Junge, lass uns geh’n!‘ ... Ich weiß nicht, ob es rechtens war ... ich weiß nur eins, 
ich wünsche allen Kindern auf der Welt, und nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind, ... Eltern, 
die aus diesem Holze sind.“ 

Was für eine wunderbare Aktualisierung des schönsten aller Gleichnisse, das Jesus in 
Lukas 15 erzählt. Er fragt darin nicht nach dem pädagogischen Sinn, nach der Moral und der 
gerechten Strafe, die der Sohn verdient hätte und die vom Bruder auch eingefordert wird, 
der dem Vater Vorwürfe macht: „Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab 
und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.“ (V. 30) 

Ja, Gott ist nicht gerecht, er gibt uns nicht, was wir verdienen, er macht uns keine 
Vorwürfe, er ist glücklich, wenn wir den Weg zu ihm zurück finden. Was für ein Vater! Ein 
Vater, auf den wir uns hundertprozentig verlassen können, der zu uns hält, auch wenn wir 
jede Menge schlechte Noten nach Hause bringen. „So ist Gott“, möchte Jesus seinen 
Zuhörern sagen. Er wartet auf seine störrischen Kinder und schließt sie in die Arme, wenn 
sie wieder auftauchen. Was für ein Vater! Mein Vater! Unser Vater! Heidemarie Klingeberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.7.2017 
 
Und als er [Jakob] an Pnuël vorüberkam, ging ihm die Sonne auf; und er hinkte an 

seiner Hüfte. 1. Mose 32,32 
 
Beim Autosäubern war ich ein wenig unachtsam, und plötzlich durchfuhr mich beim 

Bücken der Schmerz, der von dem Knochen mit dem klangvollen Namen „Iliosakralgelenk“ 
ausging. Der Schmerz fuhr in den ganzen Körper und streckte mich für viele Tage nieder. 

Ich war anfangs verärgert, da mir diese Auszeit gar nicht in den Kram passte. Die 
kleinste Alltagstätigkeit war nun sehr schwierig oder gar nicht mehr durchführbar. Ich 
konnte zwar Auto fahren, doch der Weg zum Auto dauerte eine beachtliche Zeit. An das 
Wahrnehmen von Terminen war gar nicht zu denken. Um Schmerzen zu vermeiden, war ich 
gezwungen, jeden Schritt im Zeitlupentempo auszuführen. 

Ich machte jedoch auch heilsame Erfahrungen. Zunächst brachten mir all die 
abgesagten Termine eine ungeahnte Ruhe in meinen Alltag. Dann durfte ich erkennen, dass 
es auch langsam geht. Ich machte und erlebte alles viel bewusster, da es nur schrittweise 
funktionierte. 

Im Nachhinein erkannte ich, wie wertvoll diese Erfahrung auch im übertragenen Sinne 
für mich war - jeden „Schritt“ ganz bewusst zu erleben; mit meinem Körper, mit meinem 
Verstand und meinem Gefühl genau bei dem zu sein, was ich in diesem Augenblick mache. 

Manchmal erteilt Gott eben Nachhilfeunterricht. So auch dem etwas überheblichen 
Jakob, dessen Hinken ihn an diese Nachhilfelektion am Jabbok erinnerte - nämlich ruhiger 
und gemessener zu sein und auf Gott zu vertrauen. Was zunächst als Ärgernis erscheint, 
wird zur heilsamen Erfahrung inklusive der Chance für Kurskorrekturen. 

Machen wir aus dieser Erfahrung, die jeden heute auf unterschiedliche Weise treffen 
kann, einen bewussten Vorsatz, den Alltag zu entschleunigen, den einen oder anderen 
Termin abzusagen, um die noch anstehenden Dinge umso bewusster, achtsamer und damit 
kraftvoller und gesegneter tun zu können. Legen wir einmal kurze Atempausen ein, bei 
denen wir einfach „nur“ unseren Atem beobachten. 

Probieren wir es aus - auch ohne Schmerzen am Iliosakralgelenk. Udo Worschech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.7.2017 
 
Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den 

Gekreuzigten. 1. Korinther 2,2 
 
Paulus schrieb an die Gemeinde in Korinth, weil er die Nachricht erhalten hatte, dass 

dort einiges nicht so lief, wie es sollte. Seine Antwort war keine spontane Reaktion, sondern 
ein überlegtes und durchdachtes Schreiben, mit dem er die Gemeinde zum Glauben an 
Jesus rief. Paulus erinnerte sich daran, dass er im Gebiet der heutigen Türkei nach einigen 
Versuchen, ein neues Missionsfeld zu finden, schließlich an das Ende der Welt gekommen 
war: nach Troas. Dort rief ihn Gott nach Griechenland. Er kam über Philippi, Beröa, 
Thessalonich und Athen schließlich nach Korinth. 

Was aber sollte er in der korrupten Hafenstadt Korinth machen? Paulus erinnerte sich 
und schrieb: „Ich wollte nichts anderes wissen und predigen als Jesus Christus, den 
Gekreuzigten.“ Sein Ansinnen war es, die Leute zu Jesus führen, ihrem Herrn und Erlöser. 

Was verkündigte Paulus? Jesus. Den Menschen aus Galiläa, den Wanderprediger, der 
immer wieder mit den Gelehrten seiner Zeit in Konflikt geraten war: Er sprach von Jesus, 
dem die Leute gerne zuhörten, solange er spannend predigte und die Kranken heilte. Den 
die Zuhörer aber auch mit der Begründung verließen, er rede zu hart und unverständlich. 

Paulus predigte Christus. Jesus Christus war nicht nur irgendein Mensch mit einer guten 
Redegabe, sondern der Erlöser Israels und aller Menschen. Christus ist der ersehnte 
Messias, der Hoffnungsträger und Befreier. Die Menschen hofften, er würde das Land 
politisch befreien. Aber Jesus Christus kam, um Menschen von ihrer Sünde und Schuld zu 
befreien. 

Paulus predigte den Gekreuzigten. Ein Skandal in griechischen Augen, ein Ärgernis nach 
jüdischem Denken, eine Unmöglichkeit in der Gesellschaft. Wer würde denn einen zum 
Tode verurteilten Menschen verehren und anbeten? Wer könnte sich erhobenen Hauptes 
zu einem Gekreuzigten bekennen? 

Gläubige bekennen sich zu Jesus, dem Sohn Gottes, der kam, um die Welt zu retten. Es 
ging Jesus nicht um Politik, sondern um das Wohl aller Menschen jetzt, hier und in Ewigkeit. 
Das kann nur Jesus Christus vollbringen, unser Erlöser. Ihm wollen wir danken für die 
Befreiung von unserer Sünde und Schuld. Gerhard Wagner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.7.2017 
 
Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Jesaja 50,4 
 
Ich saß mit meiner Frau im Gewandhaus, einem Konzertgebäude in Leipzig. Der Saal 

hatte sich gefüllt. Es herrschte eine „knisternde“ Atmosphäre. Alle warteten darauf, dass das 
Konzert begann. Endlich traten die Musiker ein und nahmen Platz. Und dann begann - nein, 
noch nicht das Konzert, sondern das Stimmen der Instrumente. Diese Vorbereitung auf das 
Ereignis muss sein. 

Vor Jesaja lag ein neuer Tag, angefüllt mit mancherlei Aufgaben. Doch bevor er ihn 
begann, hielt er Gott sein Ohr hin. Er erwartete Wegweisung. Diese Vorbereitung auf den 
Tag muss sein. Für uns beginnt ein neuer Tag. Der Wecker hat geklingelt. Nun schnell noch 
einen Kaffee trinken und dann los? Nicht jeder schafft es, morgens vor der Arbeit zur Stille 
und Besinnung zu kommen. Es gelingt nur ein kurzer Blick zum Herrn. Da hilft kein 
schlechtes Gewissen, sondern die Suche nach einer Alternative. Eine Möglichkeit wäre: Der 
neue Tag beginnt mit dem Abend zuvor, an dem wir uns Zeit fürs Gebet nehmen. Oder: 
Nicht die Uhrzeit ist entscheidend, sondern unser offenes Ohr. Wir wollen auch wie Jünger 
hören. Gott soll auch unser Ohr wecken, uns sein Wort anvertrauen - als Wegweisung, als 
Trost, als Verheißung, als Mahnung. 

Ein Jünger ist ein Lernender. Er lernt aus Erfahrung, aber vor allem dadurch, dass er 
Hörender bleibt. Er hört auf Gott und sein Wort; er achtet auf die Stimme des Heiligen 
Geistes. Er hört bewusst hin, ist ganz dabei; er braucht und empfängt das gehörte Wort wie 
eine Mahlzeit. Vielleicht fragt er auch: „Herr, was hast du mir heute zu sagen?“ 

Lernen bedeutet also nicht so sehr, mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Lernen hat etwas 
mit Zuhören zu tun. Besonders eindrücklich erschließt sich Gottes Wort nämlich in der Stille, 
im Gebet. Da gibt es Zuspruch und Anweisung, aber auch Schärfung des Gewissens. So 
werden wir sensibel für die Herausforderungen des neuen Tages. 

„Alle Morgen weckt er mir das Ohr.“ Einmal „er-weckt“ zu sein, genügt offenbar nicht. 
Der „Knecht Gottes“ weiß, dass sein Ohr von Natur aus für Gottes Reden verschlossen ist. 
Daran ändert keine geistliche Übung oder bestimmte Art der Andacht etwas. Unser Ohr 
muss von Jesus geweckt werden, täglich neu. Das macht bescheiden, aber auch gespannt 
auf das, was er uns heute schenken will. Hartwig Lüpke



31.7.2017 
 
Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige! Denn siehe, ich will ein 

Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht? ich mache einen Weg in der 
Wüste und Wasserströme in der Einöde. Jesaja 43,18-19 

 
Gott spricht in diesem Bibeltext zum Volk Israel. Diese Worte ergehen an sein Volk in 

der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Die große Frage, die in den Herzen der Israeliten 
brennt, ist: „Ist die Situation hoffnungslos? Gibt es einen Ausweg - einen Weg nach Hause?“ 
Aber Gott spricht in dieser verzweifelten Lage zu den Israeliten und erinnert sie zunächst an 
seinen Charakter: „Ich bin der HERR, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer 
König.“ (V. 15) Er erinnert sie damit, dass er der Schöpfer Israels ist. 

Gottes Volk ist nicht durch Zufall entstanden. Somit sagt er ihnen: „Ich habe dich 
geschaffen, du bist mein. Denkst du wirklich, ich werde dich vergessen?“ In Vers 16 erinnert 
Gott sein Volk daran, dass er einen Weg durch das Meer bahnt. Was hat das Meer mit ihrer 
prekären Situation zu tun? Hier erinnert er sie an die Vergangenheit und im Besonderen an 
eine Zeit, in der es auch schien, dass es keinen Ausweg gibt. Es war die Zeit des Auszugs aus 
Ägypten, als das Volk Israel dem sicheren Tod entgegensah. Aber Gott vollbrachte das 
Unmögliche: Er bahnte einen Weg, wo kein Weg war! (2 Mo 14,21-22) Schließlich ermutigt 
Gott sein Volk, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, und verspricht ihnen etwas ganz 
Neues. 

Vielleicht befindest du dich im Moment in einer Lage, in der dir das Wasser bis zum 
Halse steht. Die Prüfungen und Schwierigkeiten deines Lebens können manchmal ausweglos 
erscheinen. Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dich daran erinnern, dass Gott derjenige 
ist, der einen Weg durch das Meer bahnt! Bist du mit Schuld beladen? Fällt es dir schwer, 
jemandem zu vergeben? Dann gilt auch dir die Aufforderung unseres Gottes, die 
Vergangenheit ein für alle Mal hinter dir zu lassen! Hast du Angst vor der Zukunft? Vertraue 
auf den Herrn - auf denjenigen, der etwas Neues machen wird: einen Weg in der Wüste und 
Wasserströme in der Einöde. 

Auf die Verheißung Gottes, dass er etwas ganz Neues macht, können wir schon heute 
hoffen. Sie kann unser Leben verändern, wir dürfen mit ihm und anderen Menschen immer 
wieder neu beginnen. Dafür möchte ich ihn preisen! Daniela Weichhold 



1.8.2017 
 
Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht. Psalm 71,18 
 
Die Bibel berichtet, dass die Menschen der Urzeit ein erstaunlich hohes Alter erreichten. 

Adam wurde 930 Jahre alt, sein Sohn Seth 912 und ihr Nachkomme Methusalem brachte es 
auf 969 Jahre. 

Auch heute, dank eines höheren Lebensstandards und besserer medizinischer 
Versorgung, werden die Menschen in der westlichen Welt durchschnittlich wieder älter. So 
erreichte die Französin Jeanne Calment († 1997) das beträchtliche Alter von 122 Jahren. 

Der britische Bioinformatiker und Gerontologe Aubrey de Grey prognostiziert, dass es 
durchaus möglich wäre, das Alter in Zukunft auf 1000 Jahre zu steigern. Die Wissenschaft 
hofft, dies durch den Austausch der Zellen zu erreichen, bevor diese beschädigt werden. Ein 
lang gehegter Traum der Menschheit würde damit in Erfüllung gehen. Die Entdeckung der 
Gründe, die für den Ausfall der Reparaturmechanismen in unseren Zellen verantwortlich 
sind, könnten die todbringenden Faktoren mittels Immunstimulation, Stammzellen- oder 
Gentherapie ausschalten. 

Ob sich dies jemals erfüllen wird, wissen wir nicht. Wir dürfen dankbar sein für alles, 
was der von Gott gegebene Verstand zur Heilung und Verlängerung des Lebens beizutragen 
vermag. Dennoch sollten wir eines nicht vergessen: Wenn man sich ausschließlich auf die 
körperliche Gesundheit und Lebensverlängerung konzentriert, fehlt die Beziehung zum 
Schöpfer und Erhalter des Lebens. 

Darum ist laut Psalmisten das Gottvertrauen, also die innere Gesundheit in der Jugend 
und im Alter, so wichtig: „HERR, ich traue auf dich; ... denn du bist mein Fels und meine Burg. 
Denn du bist meine Zuversicht HERR, ... meine Hoffnung von meiner Jugend an.“ (Ps 
71,1.3.5) 

Aus dieser Beziehung zu Gott strömt dann der Dank für die Erhaltung und Kraft im Alter: 
„Lass meinen Mund ... deines Preises voll sein täglich“ (V. 8) und „deine Wohltaten 
[verkündigen], die ich nicht zählen kann“ (V. 15). Wer so lebt, hat zwar keine Garantie auf 
1000 Lebensjahre, aber auf Gottes Beistand und Treue in allen Lebenslagen. Hans Heinz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8.2017 
 
Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und 

die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. Offenbarung 21,1 
(Hoffnung für alle) 

 
Heute habe ich einen Strandspaziergang an der Nordsee unternommen. Es war zwar 

mit 15 Grad nicht sonderlich warm, doch als die Sonne hervorkam, war es herrlich! Ich legte 
mich in den Sand und hörte dem Rauschen des Meeres zu. Dabei musste ich an obigen 
Bibeltext denken und daran, dass dieser mich lange Zeit traurig gemacht hat, denn ich liebe 
das Meer. 

Ich mag es, wenn es ganz ruhig und fast spiegelglatt eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt 
oder wenn kleine Wellen leise ans Ufer plätschern. Ich bin aber ebenso hingerissen, wenn 
sich wild tobend hohe Wellen überschlagen und das Meer seine ganze Kraft zeigt. Ich bin 
voller Respekt und fasziniert von sämtlichen wunderbaren Lebewesen, die Gott erschaffen 
und denen er die Tiefen des Meeres als Lebensraum zugewiesen hat. Und ich bin immer 
wieder überwältigt, wenn ich Filme über die Unterwasserwelt sehe oder selbst schnorcheln 
gehen kann. 

Und nun steht im obigen Bibeltext, dass es das Meer auf der neuen Erde nicht mehr 
geben soll! Das Meer, das Gott quasi zuerst und so wunderbar geschaffen hat und das zwei 
Drittel der Erdoberfläche einnimmt? Das Meer, das als Lebensraum auf dieser Erde bisher 
noch am wenigsten ergründet ist? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dies in einer 
perfekten Ewigkeit nicht mehr geben soll. Aber genau das sagt doch der Bibeltext, oder? 

Letztens fand ich heraus, dass das Meer damals als Bereich der bösen Mächte galt. Die 
Israeliten gehörten nicht zu den Seefahrern. Somit war das Meer für sie etwas 
Lebensbedrohliches. In der Offenbarung des Johannes symbolisierte das Meer immer 
wieder die Behausung widergöttlicher Mächte und stellte damit eine Bedrohung dar. Alles, 
was aus dem Meer kam, war furchterregend und böse. 

In diesem Zusammenhang lässt sich somit auch der Bibeltext ganz anders verstehen, 
denn das Böse wird es auf der neuen Erde nicht mehr geben, und damit kann ich sehr gut 
leben. Gott schaltet also alles aus, was Welt und Menschenleben bedroht. Welch eine 
wundervolle Zukunft: Es gibt keine Angst, keine Bedrohungen, keine bösen Mächte mehr. 
Darauf freue ich mich sehr! Nicole Günther 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.8.2017 
 
So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Römer 9,18 
 
Es gibt Zeiten im Leben eines gläubigen Menschen, in denen er sich von Gott verlassen 

fühlt, keine Freude am Gebet empfindet, keine Lust hat, die Bibel zu lesen und kein Wirken 
des Heiligen Geistes in seinem Leben erkennen kann. 

Wenn ihm dann noch Bibeltexte einfallen wie: „Doch der HERR verstockte das Herz des 
Pharao“ (2 Mo 9,12), kann die Angst in ihm aufkommen, dass Gott ihn - vielleicht wegen 
seiner gebetsarmen Betriebsamkeit und geistlichen Lauheit - verlassen oder fallen gelassen 
hat. Ist er schon bei Gott abgeschrieben? Hat Gott vielleicht sein Herz verstockt? 

Wer so von Gott denkt, der kennt ihn nicht besonders gut. Der barmherzige, liebende 
Gott, der alle Menschen erretten will (siehe 1 Tim 2,4), der uns durch den Heiligen Geist die 
Augen dafür öffnet, dass wir einen gnädigen Gott und Erretter brauchen, der sollte bei 
einigen die Geduld verlieren und seiner eigenen Absicht entgegenarbeiten? Er begleitet uns 
mit großer Geduld durchs Leben und gibt uns bis zu unserem letzten Atemzug die Chance, 
als einsichtige Sünder um Vergebung zu bitten. 

Aus dem Zeugnis der Bibel geht hervor: Der Mensch verstockt (oder verhärtet) sich 
selbst. Aber hat Gott nicht das Herz des Pharao verstockt? Ja, das hat er getan, nachdem der 
Pharao sein Herz selber verstockt hatte. Er war nicht bereit, auf den Gott der Hebräer zu 
hören. 

Beim Pharao ging es nicht um seine persönliche Erlösung, die durch die Verstockung 
verhindert worden wäre. Es ging darum, dass er als Gegner Gottes zu schwach war. Schon 
nach der zweiten Plage (Frösche) war er gewillt, die Israeliten ziehen zu lassen. Wie konnten 
die Völker in Kanaan die Stärke und Macht Jahwes erkennen, wenn dieser nicht seine Macht 
präsentierte? 

Gott ist ein gnädiger und liebender Gott, der keinen zurückstößt, der zu ihm kommt. 
Wer sich als gläubiger Mensch so fühlt wie anfangs beschrieben, der ist also nicht 

verstockt, sondern geistlich matt und glaubensmüde. Er ist immer noch Gottes Kind, wenn 
auch schläfrig und abgelenkt. Das Erschrecken über diesen Zustand ist ein Zeichen dafür, 
dass der Heilige Geist ihn gerade wachrüttelt. Harald Weigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.8.2017 
 
Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das 

unvergänglich ist. 2. Timotheus 1,10 (Neue Genfer Übersetzung) 
 
Eine Überraschung erlebte der Ire John Carew, als er von einer mehrtägigen Reise zu 

seinem Haus in Galway im Westen von Irland zurückkehrte. Dort waren nämlich die 
Vorbereitungen für seine Beerdigung in vollem Gange. Kränze, Blumengebinde und Beileids-
karten stapelten sich. Die Tür war aufgebrochen, weil besorgte Nachbarn nach seiner Leiche 
gesucht hatten. Carew hatte vergessen, sich abzumelden, bevor er wegfuhr. Ein Scherz in 
seiner Stammkneipe hatte das Gerücht ausgelöst, er sei tot. 

Vielleicht hat Carew nur über alles gelacht, vielleicht wurde er aber auch nachdenklich 
und war froh, dass seine letzte Stunde noch nicht geschlagen hatte. Dennoch, eines ist im 
Leben todsicher: der Tod. Ihn kann man auf Dauer nicht überlisten, am Ende holt er doch 
alle. Gibt es ein Mittel, dem Tod zu entrinnen? 

Der Apostel Paulus schreibt davon, dass Jesus dem Tod die Macht genommen und 
damit das unvergängliche Leben gebracht hat. Der Tod ist die letzte Konsequenz der Sünde. 
Weil kein Mensch sündlos ist, kann ihm keiner entfliehen. Doch das Evangelium zeigt den 
Ausweg. Jesus hat den Tod entmachtet. Christus, der ohne Sünde war, starb für uns und 
bezahlte damit unsere Schuld. 

Im Buch Daniel finden wir den Richterspruch Gottes über den babylonischen König 
Belsazar: „Man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden.“ (Dan 5,27) Paulus 
schreibt, dass jeder Mensch vor den Richterstuhl Gottes gestellt wird: „Ja, jeder von uns 
wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen.“ (Röm 14,12 NLB) Doch so lang auch 
unser Sündenregister sein mag, Christi Blut löscht alle Schuld aus. Jesus, der Herr über 
Leben und Tod, stand selbst von den Toten auf. Nur er kann uns vom Tod retten. 

Christus schenkt uns ewiges Leben, wenn wir ihm vertrauen, unsere Schuld eingestehen 
und seine Vergebung annehmen. Jesus hält eine herrliche Zukunft für uns bereit. Ein 
gläubiger Christ braucht keine Angst mehr vor Tod und Gericht zu haben, denn der Tod ist 
der letzte Feind, der vernichtet wird. Wir haben deshalb allen Grund zur Freude und 
Dankbarkeit. Holger Teubert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8.2017 
 
Kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit. Epheser 5,16 
 
Als ich ein Kind war, hörte ich gelegentlich Aussagen wie die folgende: „Wir müssen 

jede Stunde unseres Lebens dazu nutzen, um Menschen das Evangelium zu bringen. Statt 
uns in unserer Freizeit mit Freunden zu treffen, Spaß zu haben oder Hobbys zu pflegen, 
sollten wir lieber Missionsschriften verteilen. Wer weiß, wie lange das noch in Freiheit 
möglich sein wird.“ Um dieser Aufforderung Nachdruck zu verleihen, wurde als Begründung 
häufig der obige Bibelvers zitiert. 

Also trottete ich zuweilen mit meiner Mutter in eine nahe gelegene Hochhaussiedlung, 
um dort von Tür zu Tür zu gehen und den Bewohnern christliche Schriften zu überreichen. 
Fast niemand war offen dafür, die meisten nahmen das Heft kommentarlos entgegen oder 
schlugen uns gleich die Tür vor der Nase zu. Das bestärkte uns in der Auffassung, dass die 
Zeiten wirklich böse waren. Am Ende waren wir häufig frustriert. Hatten wir die Aussage des 
Apostels Paulus in seinem Brief an die Christen in Ephesus wirklich richtig verstanden? 

Jahre später erfuhr ich, dass es im Altgriechischen - der Sprache des Neuen Testaments 
- zwei Ausdrücke für Zeit gibt: chronos und kairos. Während chronos den Ablauf der Zeit 
benennt, lässt sich kairos mit „günstiger Zeitpunkt“ oder „günstige Gelegenheit“ übersetzen. 
Genau diesen Begriff verwendete Paulus in seiner obigen Aussage. Er hatte dabei Händler 
vor Augen, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne ihre Waren anpriesen und um die 
besten Preise feilschten. Wer als Käufer ein Schnäppchen machen wollte, musste wachsam 
sein und zur rechten Zeit zugreifen. 

Es geht also gar nicht darum, jede freie Minute mit missionarischen Aktivitäten oder 
den Dienst am Mitmenschen zu füllen, sondern darum, Gelegenheiten zu suchen, um die 
Liebe Gottes in Wort und Tat weiterzugeben. Das erspart auch manche Enttäuschung, denn 
sie entsteht oft deshalb, weil wir Menschen eine Botschaft bringen wollen, für die sie gerade 
überhaupt nicht empfänglich sind. Passenderweise übersetzt die Neues Leben Bibel die 
Aussage des Paulus so: „Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun.“ 

Vielleicht ergibt sich heute eine solche Gelegenheit. Bitten wir Gott um offene Augen, 
Ohren und Herzen - für uns und unsere Mitmenschen. Thomas Lobitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.8.2017 
 
Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas 17,21 
 
Jedes Jahr führen christliche Einrichtungen Sommerfreizeiten für Kinder aus 

Tschernobyl oder der Ukraine durch. Vor zwei Jahren waren es 46 Kinder aus der Ukraine, 
die 14 unbeschwerte Tage in einem christlichen Freizeit- und Tagungszentrum in 
Norddeutschland verbrachten. Sie kamen aus Waisenhäusern oder ärmlichen Verhältnissen 
und machten daher große Augen, als sie die schönen Gästehäuser, Spiel- und Sportplätze 
sahen. Als sie dann auch noch die Hilfsbereitschaft der Menschen erlebten, die ihnen Klei-
dung, Spielsachen und vieles mehr schenkten, riefen sie: „Wir sind im Paradies!“ Im 
Rundbrief dieser Einrichtung war einige Wochen später zu lesen: „Nach der Heimkehr sahen 
die Eltern, die Pflegeeltern und Verwandten die glücklichen Augen ihrer Kinder und waren 
sehr dankbar für die geschenkte Freude.“ 

Ein Stück Paradies auf Erden als Vorwegnahme des wiederhergestellten Paradieses nach 
dem zweiten Kommen Jesu: Ist nicht auch das mit der obigen Antwort gemeint, die Jesus 
vor 2000 Jahren auf die Frage gab, wann das Reich Gottes kommen würde? 

Wäre es nicht großartig, wenn Menschen die Gemeinschaft mit Christen als 
paradiesisch empfinden würden? Natürlich nicht deswegen, weil sie sündlose Christen 
angetroffen hätten, sondern weil sie Menschen begegnet sind, die Jesus Christus ehrlich und 
entschlossen nachfolgen. Christen, die nicht nur das (geschriebene) Wort Gottes ernst 
nehmen, sondern sich auch am Vorbild Jesu orientieren - zum Beispiel in der Liebe zum 
Nächsten und zueinander: „Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, 
wenn ihr Liebe untereinander habt.“ (Joh 13,35) 

Leuchten die Augen der Menschen, nachdem sie einen Tag (oder mehrere) mit uns 
verbracht haben? Nachdem sie Einblick in unser Denken, in die Arbeitsweise unserer 
Institutionen oder in das Miteinander auf den Führungsetagen unserer Freikirche bekom-
men haben? Ich denke, auch das ist mit folgenden Worten Jesu gemeint: „So lasst euer Licht 
leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel 
preisen.“ (Mt 5,16) 

Das Reich Gottes ist mitten unter den Menschen, weil du und ich, Kinder Gottes, Bürger 
und Botschafter dieses Reiches sind. Mit beiden Beinen leben wir auf dieser Erde, aber 
unser Herz schlägt für Jesus. Wo er wohnt, hat das Paradies bereits begonnen. El Diez-Prida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.8.2017 
 
Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben 

im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der 
Erde ist: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! 2. Mose 20,4-5 

 
 „Lieber Herr Klingeberg, warum hat die Kirche das Bilderverbot geändert?“ Wann 

immer ich mit dieser Frage konfrontiert werde, irritiert es mich neu, dass überhaupt jemals 
Menschen auf die Idee kommen konnten, sich ganz bewusst und mit einem bestimmten 
Plan an Gottes Geboten zu vergreifen. Ich weiß, das klingt schlimm - aber es war und ist 
eben auch schlimm, was da vor sich gegangen ist: Kirchenfürsten nahmen für sich die Macht 
in Anspruch, Gottes Gebote zu korrigieren, indem sie das zweite der zehn strichen und das 
zehnte dafür teilten, um wieder auf die zehn zu kommen. 

Warum sie das taten? Es ging um die Lösung eines grundsätzlichen Problems, und sie 
mussten sich entscheiden, denn das gesamte System der Verehrung der Heiligen und der 
Marienfrömmigkeit konnte nur bestehen bleiben, wenn das zweite der Zehn Gebote nicht 
mehr galt. Ließen sie es bestehen, musste ein wesentlicher Teil der Volksfrömmigkeit und 
Tradition seinen Platz räumen. Wie die Entscheidung ausging, ist hinreichend bekannt. 

Am Ende ging es nur um Macht, und genau das ist der Punkt, an dem Menschen, die 
Gottes Wort wirklich ernst nehmen, sich bis heute entscheiden müssen. Folge ich Gottes 
Geboten oder unterwerfe ich mich den Machtansprüchen von Menschen und Institutionen, 
deren Forderungen zum Teil klar erkennbar im Widerspruch zu Gottes Wort stehen? An 
diesem Punkt bin ich ganz persönlich gefragt, Pauschalantworten helfen mir nicht weiter. 

Im Grunde entscheidet sich alles an der sehr persönlichen Frage, wem letztlich mein 
Herz gehört, und ich wage heute nicht zu sagen, was morgen oder in zehn Jahren sein wird. 
Nur für heute können wir uns entscheiden, ganz dicht bei Jesus zu bleiben und den Weg zu 
gehen, den er uns führt. Nur er vermag uns mit der geistlichen Fitness auszustatten, die uns 
befähigt, einmal zu jenen Gläubigen zu gehören, von denen Gottes Wort sagt, dass sie auch 
unter schwierigsten Bedingungen seine Gebote halten und dem Glauben an Jesus treu 
bleiben. Genau darum möchte ich ihn bitten und heute freudig meinen Weg mit ihm gehen. 
Friedhelm Klingeberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.8.2017 
 
Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf 

dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich 
mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. 1. 
Mose 28,20-21 

 
Wie viele Menschen haben in ihrer Not schon ein Gelübde abgelegt und versprochen: 

„Gott, wenn du mich aus dieser Not befreist, dann will ich an dich glauben.“ Oder: „Wenn 
du mich von dieser Krankheit heilst, dann werde ich dir eine Kirche bauen.“ Manche haben 
diese Kirche wirklich gebaut und ihr Gelübde erfüllt. Doch viele Menschen vergessen ihr 
Versprechen, wenn es ihnen wieder gut geht. 

Jakob war auch in solch einer Notsituation. Er hatte auf seine Mutter gehört und seinen 
Vater betrogen, als es um den Segen für den Erstgeborenen ging. Er hatte durch diesen 
Betrug seinen älteren Bruder so sehr verletzt, dass der ihm drohte, ihn umzubringen. Da 
blieb nur die Flucht. Jakob hatte mit seinem Betrug sehr viel verloren: sein Elternhaus, vor 
allem seine geliebte Mutter, die er nie mehr wiedersah, sein Zuhause mit den Schafherden, 
alles, was ihm in vierzig Jahren lieb geworden war. Geblieben war ihm nur sein Wanderstab. 

Dachte er! Als er sich schlafen legte, erschien ihm Gott selbst und sprach: „Ich bin der 
Herr, der Gott deines Großvaters und deines Vaters, ich bin mit dir und will dich behüten, 
wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Ich will dich nicht ver-
lassen.“ (vgl. V. 13) Drei große Zusagen Gottes: „Ich bin mit dir (auf der Flucht, trotz deines 
Betrugs), ich will dich behüten (du brauchst meine Hilfe in Haran) und ich will dich wieder 
heimbringen (zum Vater).“ 

Hatte er sie verdient? Nein, Gottes Güte ist immer ein Geschenk! Und das empfand 
Jakob auch so. Er war überwältigt von dem Traum mit der Leiter, die bei ihm, dem Betrüger, 
begann, und deren Spitze bis zu Gott in den Himmel reichte. Jakob durfte hören und sehen, 
dass Gott die Verbindung zu ihm halten wollte, dass er ihm nahe war. Deshalb wiederholte 
er in seinem Gelübde die Zusagen: „Wenn Gott mit mir ist, mich behütet und mich wieder zu 
meinem Vater heimbringt, dann soll er mein Gott sein.“ Nicht mehr nur der Gott seines 
Vaters und Großvaters. Er sollte zukünftig der Herr seines Lebens sein, auf den er sich ganz 
verlassen wollte. Das will ich auch! Gott soll mein Gott sein, auch heute! Hanna Wagner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.8.2017 
 
Und ihr solltet meinem Beispiel folgen, so wie ich Christus folge. 1. Korinther 11,1 

(Neues Leben Bibel) 
 
Paulus ermutigt die junge Gemeinde in Korinth, sich von ihm inspirieren zu lassen, ihn 

nachzuahmen, seinem Vorbild zu folgen. Er schreibt an diese Gemeinde: „Deshalb bitte ich 
euch jetzt, meinem Beispiel zu folgen und es mir gleichzutun.“ (1 Kor 4,16 NLB) Wenn ich so 
eine Aussage in meinem Umfeld lesen oder hören würde, klänge das für mich ehrlich gesagt 
ziemlich überheblich. Mit Vorbildern verbinde ich oft Perfektion, und wenn ich ehrlich zu 
mir bin und an meine Fehler und Herausforderungen denke, dann fällt es mir schwer, mich 
als so ein Vorbild zu sehen. Vor allem dann, wenn die Schwerkraft des Alltags mich auf den 
Boden der Realität zurückholt. 

Aber wer ist dieser Paulus, der sich selbst zum Vorbild macht? Wenn wir lesen, dass es 
ihm nicht möglich war, das Gute zu tun, wie er es eigentlich wollte (Röm 7,19), dann wird 
schnell klar, dass Paulus den damaligen Korinthern oder uns heute unmöglich seinen 
perfekten Lebenslauf zum Vorbild geben wollte. Was steht da noch mal genau im Aufruf an 
die Korinther? „Folgt meinem Beispiel, wie ich Christus folge.“ Es geht Paulus nicht um sich 
selbst und seine Person, sondern um Nachfolge. Und dabei kann nur einer im Mittelpunkt 
stehen: Jesus. 

Es geht Paulus darum, sich in Fehlern korrigieren zu lassen, von falschen Wegen 
umzukehren, auch im Scheitern und in Problemen an Jesus festzuhalten. Es kommt ihm 
darauf an, sich aufrichten und helfen zu lassen und sich auf dem Weg in den Spuren von 
Jesus zu bewegen. 

Das macht mir Mut in meiner Arbeit und in meinem Leben: Wer sich wie Paulus in der 
Nachfolge Jesu weiß, der kann dazu einladen, seinem Beispiel und ihm als Vorbild zu folgen. 
Wenn der Weg stimmt, wenn Jesus vorangeht und die Richtung anzeigt, dann darf nicht nur 
Paulus, sondern jeder, der auf diesem Weg Jesu unterwegs ist, Vorbild sein. Auch dann und 
vielleicht gerade dann, wenn wir uns vor Herausforderungen befinden und wenn wir mitten 
in der Realität des Alltags unterwegs sind. 

Lasst uns immer wieder neu den Weg Jesu suchen! Lasst uns ihm auch für den heutigen 
Tag darauf folgen und mit ihm gemeinsam unterwegs sein! Lasst uns Kraft und Mut aus 
dieser Nachfolge schöpfen, um für unsere Kinder, Jugendlichen und Mitmenschen Vorbild 
im Nachfolgen zu sein! Ruben Grieco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.8.2017 
 
Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Johannes 2,5 
 
Ein Mann hatte sich in der Wüste verirrt und war dem Verdursten nahe. Als er plötzlich 

ein altes, verwittertes Haus mit einer Wasserpumpe vor sich sah, glaubte er zuerst seinen 
Augen nicht trauen zu können. Völlig überrascht setzte er die Pumpe in Bewegung, aber 
ohne Erfolg. Dann bemerkte er einen kleinen Krug mit einem Korkstöpsel und einem 
Hinweis daran: „Sie müssen die Pumpe zuerst mit Wasser füllen! Und vergessen Sie nicht, 
den Krug nachzufüllen, ehe Sie von hier weggehen!“ 

Der Mann zog den Korken aus dem Krug: Er war tatsächlich voll Wasser! Nun begann er 
mit sich selbst zu ringen: Sollte er wirklich das Wasser in die rostige Pumpe gießen und 
möglicherweise das lebenswichtige Nass verschwenden? Wenn er aber sofort aus dem Krug 
trank, so würde kein anderer nach ihm mehr Wasser haben. Schweren Herzens goss er das 
Wasser in die alte Pumpe. Dann hob und senkte er den Schwengel, was das Zeug hielt. Und 
plötzlich schoss tatsächlich das köstliche Nass aus der Röhre. Jetzt hatte der Mann mehr 
frisches Wasser, als er selbst brauchte. Er stillte seinen Durst, füllte dann den Krug erneut, 
verkorkte ihn und fügte den Anweisungen auf dem Zettel noch einen Satz hinzu: „Glaube 
nur, es funktioniert wirklich!“ 

Die Diener im vorangestellten Bibeltext mussten entgegen aller Vernunft die sechs 
leeren Wasserkrüge, die für rituelle Waschungen gedacht waren, erneut mit Wasser füllen. 
Das kostete sicherlich einige Zeit, denn jeder Krug fasste 100 Liter Wasser. Ob sie zwi-
schendurch nicht doch am Sinn der Anordnung zweifelten? Schließlich war dieses Wunder, 
das Jesus hier vollbringen wollte, das erste in seiner Laufbahn. Es gab also noch keinen 
„Präzedenzfall“, auf den man sich hätte verlassen können. Aber sie hielten durch und ließen 
sogar den Festordner von dem Wasser kosten. Letztendlich wurden ihr Glaube und ihre Tat 
belohnt und die Hochzeit gerettet. 

Was wäre passiert, wenn die Diener nicht auf den Rat der Mutter Jesu gehört und seine 
merkwürdige Anweisung nicht ernst genommen hätten? Jesus hätte ihnen in ihrer Not nicht 
helfen können. 

Auch wir können uns auf die Anweisungen verlassen, die Jesus uns in der Bibel gegeben 
hat, und werden gesegnet, wenn wir tun, was er uns sagt. Marit Krejcek



11.8.2017 
 
Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Psalm 119,50 
 
Immer wieder gibt es Situationen, die uns mutlos machen. Dann hoffen wir auf ein 

Wort, das uns innerlich aufbaut. David hielt fest, dass Gott für jedes Leid und jede Not einen 
Trost für uns bereit hat. 

Das Wörtchen „mein“ spricht mich hierbei besonders an: Es handelt sich also nicht um 
einen allgemeinen, pauschal geltenden Trost, sondern um einen ganz persönlichen. Auch 
andere sollen von Gottes Trost sagen können: „Das ist mein Trost“, weil er genau zu ihrem 
Elend passt. 

Als seine Freunde ihn trösten wollten, klagte Hiob: „Ihr seid allesamt leidige Tröster!“ 
(Hiob 16,2 SLT) Sie hatten nicht durchgemacht, was er an Leid ertragen musste. Ihre Worte 
waren allgemein formuliert und wirkten unpersönlich. 

David sprach von seinem Elend und von seinem Trost, der seiner Seele wohltat. Woher 
kam dieser Trost? Von den Zusagen Gottes, die er für sich persönlich in Anspruch nahm. Es 
gibt viele konkrete Versprechen in der Bibel. In Jesaja lesen wir beispielsweise die Worte 
Gottes: „Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist ... auf dass 
ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen.“ (Jes 66,2; 57,15) 

Jeremia hielt die Zusage Gottes fest: „Sie werden weinend kommen, aber ich will sie 
trösten und leiten ... ich will ihr Trauern in Freude verwandeln und sie trösten und sie 
erfreuen nach ihrer Betrübnis.“ (Jer 31,9.13) 

Solche Aussagen gelten jedem Glaubenden und wir dürfen sie als Gottes persönliche 
Botschaft an uns betrachten. 

Der Psalmist erfährt, dass ihn der empfangene Trost mit Gott verbindet, weil er direkt 
von Gott kommt. So kannst auch du für deine Situation Trost bei Gott finden. Gott sehnt sich 
danach, dir in deiner Not nahe zu sein. Er will dich heute aufrichten und dich trösten. 
Krimhild Müller 

 
„Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. 
Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden.“  

Nach Dietrich Bonhoeffer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.8.2017 
 
Der HERR sprach zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? oder wer hat 

den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, 
der HERR? 2. Mose 4,11 

 
Die kleine Fanny, sechs Wochen alt, litt an einer ziemlich heftigen Erkältung. Nun hatten 

sich auch noch ihre Augen entzündet! Die nahezu mittellosen Eltern suchten verzweifelt 
Hilfe und Rat. Jemand, der angeblich Bescheid wusste, empfahl heiße Umschläge. In der 
Folge stellten die armen Eltern erschrocken fest, dass ihre kleine Tochter das Augenlicht 
vollends verloren hatte. Bald starb auch noch der Vater. Nun war die Mutter mit dem 
kleinen, blinden Mädchen auf sich gestellt. 

Mutter und Großmutter lehrten die Kleine zu kämpfen und zu glauben. Sie brachten ihr 
alles bei, was sie konnten, damit Fanny sich im Leben zurechtfinden und das Leben lieben 
konnte. Sie lernte ganze Teile der Bibel auswendig und begann mit acht Jahren, Gedichte zu 
schreiben. Mit 15 kam sie auf eine Blindenschule, wo sie mehrere Instrumente erlernte und 
Gesangsunterricht bekam. Mit 30 Jahren erlebte sie im Jahre 1850 eine bewusste Bekehrung 
bei einer Evangelisation in einer Methodistenkirche. Acht Jahre später heiratete sie einen 
ebenfalls blinden Sänger, der an Vortragsabenden von Dwight Moody auftrat. Sie verloren 
ihr einziges Kind frühzeitig. 

Fanny Crosby schrieb mindestens 8.000 Erweckungslieder und Gedichte. 1844 erschien 
ihr erster Gedichtband. Sie hielt persönlichen Kontakt zu vielen einflussreichen 
Persönlichkeiten einschließlich des amerikanischen Präsidenten. Im Jahre 1915 starb sie und 
gehört nun zu den bedeutendsten Frauen der USA. Zwei ihrer Lieder sind „O Gott, dir sei 
Ehre (ghs 22) und „Seliges Wissen, Jesus ist mein“ (ghs 450). 

Dass eine Frau trotz derart schwieriger Lebensumstände einen solch großen, 
glaubensfördernden Einfluss auf Menschen haben kann, erstaunt. Ermutigend sind auch ihre 
Lebenssicht und ihr Glaube. Als im Gespräch jemand bedauerte, dass Gott ihr kein 
Augenlicht geschenkt habe, antwortete sie: „Wenn man mich bei der Geburt hätte wählen 
lassen, ich hätte mich dafür entschieden, blind zu sein. Denn wenn ich einmal in den Himmel 
komme, wird das erste Gesicht, das ich sehe, das Gesicht dessen sein, der für mich 
gestorben ist.“ 

Welch eine Hoffnung! Lassen wir uns von dieser Vorfreude anstecken! Matthias Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.8.2017 
 
Jesus spricht zu ihm: ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater denn durch mich. Johannes 14,6 
 
Jesus versuchte, seinen Jüngern noch einmal alles, was ihm wichtig war, klarzumachen. 

Die Rückfrage von Thomas hatte ihn bestimmt frustriert: „Herr, wir wissen nicht, wo du 
hingehst; wie können wir den Weg wissen?“ (V. 5) Hatte er so wenig begriffen? Eigentlich 
war die Botschaft von Jesus leicht - und vielleicht deswegen zugleich so schwer. Thomas 
fragte, wohin Jesus gehe, und meinte damit: „Wohin sollen wir gehen? Wie können wir dir 
nachfolgen?“ Jesus sagte: „Ich selbst bin der Weg!“ 

Während meines letzten Wanderurlaubes liefen wir einen Weg, der sehr zugewachsen 
war. Wir mussten über Äste und Felsen klettern und durch Dickicht laufen. Den Weg konnte 
man manchmal nur erahnen. Oft dachten wir: „Jetzt haben wir uns verlaufen!“ Allein die 
sporadischen Markierungen an Bäumen ließen uns noch die Orientierung und Hoffnung be-
halten, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Es war eine unebene, ungemütliche Strecke, 
die viel Konzentration, Ausdauer und Kraft verlangte. 

Als Jesus als Mensch auf die Welt kam, hat er sich auf die größte „Wanderung“ der 
Geschichte gemacht. Der Weg, den er ging, hatte zwar Markierungen und ein Ziel, aber er 
war nicht geebnet. Niemand vorher war diesen Weg je gegangen, er musste ihn sich oft in 
Einsamkeit erschließen, trotz der Verbindung zu seinem Vater. Auch er musste oft durch 
Dickicht gehen, Äste entfernen, über Felsen klettern. Er beging damit einen neuen 
Wanderweg und öffnete ihn gleichzeitig für uns - den Weg zu Gott. Er war der Erste, der ihn 
ging, um ihn für uns zu ebnen und begehbar zu machen. Er gab uns sogar Markierungen vor, 
sodass wir nicht die Orientierung verlieren. Diese Markierungen sind das lebendige Wort 
Gottes durch die Bibel, prophetisches Wort, Predigt und das Wirken des Heiligen Geistes in 
uns. 

Ich kann Thomas aber zu gut verstehen. Auf Wanderungen bin ich froh, wenn ich im 
Notfall das Navigationsprogramm auf dem Handy einschalten kann. Auch auf meinem Weg 
zu Gott habe ich mich schon einige Male verlaufen. Wie finde ich dann zurück zu Jesus? 
Indem ich seinen Spuren folge, mir sein Leben, seine Ethik, seinen Glauben, seine 
Frömmigkeit, seine radikale Liebe zum Vorbild mache und diese Wegmarkierungen immer 
wieder aufs Neue suche. Jessica Schultka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.8.2017 
 
Nehmt nichts auf den Weg mit, keinen Wanderstock, keine Vorratstasche, kein Brot, 

kein Geld und auch kein zweites Hemd! Lukas 9,3 (Gute Nachricht Bibel) 
 
„Eines Tages fällt dir auf, dass du 99 Prozent nicht brauchst“, heißt es in einem Lied der 

Band Silbermond. Genau, weg mit dem Ballast, es reist sich besser mit leichtem Gepäck! Das 
denkt man so auf die Schnelle. 

Allerdings muss ich zugeben: Wenn ich auf Reisen gehe, packe ich jede Menge Sachen 
ein. Mein Rucksack ist alles andere als leicht. Es ist ja viel bequemer und praktischer, wenn 
ich alles dabeihabe, mich selbst versorgen kann und niemandem zur Last falle. Das Problem 
dabei ist: Als Rundum-sorglos-Paket ist die Lebensreise vielleicht bequem, aber auch 
ziemlich langweilig. Dann bleibe ich komplett bei mir selber hängen. Ich muss heutzutage 
nicht mal mehr jemanden nach der Uhrzeit oder dem Weg fragen - mein Smartphone weiß 
ja alles. Das ist zwar praktisch, aber letztlich verkümmern so die alltäglichen, zwischen-
menschlichen Begegnungen, die das Leben spannend und wertvoll machen. Es reist sich 
vielleicht nicht unbedingt bequemer, aber bestimmt intensiver und erlebnisreicher mit 
leichtem Gepäck. 

Als Jesus die Jünger in die Welt schickte, um allen von seiner Botschaft der Liebe Gottes 
zu erzählen, da gab er ihnen den Rat auf den Weg, nichts mitzunehmen. Vielleicht war er 
auch darauf bedacht, sie nicht mit schwerem Gepäck zu belasten. Bestimmt aber wollte er, 
dass seine Jünger offen bleiben für Kontakte und Begegnungen. Denn wenn ich unterwegs 
keine Vorräte, kein Geld und keine Wechselklamotten dabeihabe, was bleibt mir dann 
anderes übrig, als mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen? 

In solcher letzten Konsequenz würde mir diese Art von Jüngerschaft allerdings wirklich 
schwerfallen. Doch vielleicht liegen noch andere, die Lebensreise erleichternden 
Maßnahmen auf der Hand: Zum Beispiel kann man die im Laufe der Zeit gesammelten und 
immer seltener gebrauchten Sachen verschenken oder verkaufen, anstatt sie jahrelang zu 
horten und irgendwann einfach in den Müll zu werfen. Ich denke, unserem Planeten tut es 
gut, wenn wir nicht ständig „neues Gepäck“ anhäufen. Ich habe es letztens einmal getestet 
und beim Kaufen und Verkaufen auf Flohmärkten tolle Menschen kennengelernt und mit 
ihnen unglaublich schöne Gespräche über Gott und die Welt geführt. Beate Strobel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.8.2017 
 
Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen 

sollen. Jesaja 43,2 
 
Ich wollte viel lieber am Bodenseeufer Steine sammeln, als mit dem Opa zum Bahnhof 

zu gehen. „Hansi wird auf mich aufpassen“, versicherte ich. Hansi war der Sohn unserer 
Zimmerwirtin, der Held meiner Sommerferien und um einen Kinderkopf größer als ich. 
„Aber geht bloß nicht ins Wasser, ihr beiden!“, mahnte Opa. Doch die Kiesel im Wasser 
leuchteten bunt. 

Bald hatte ich das Verbot vergessen und tapste im Wasser herum. Hansi runzelte die 
Stirn: „Komm raus, wir dürfen doch nicht ins Wasser!“ Ich wollte ihn necken, deshalb ging 
ich absichtlich noch ein Stück weiter in den See: „Fang mich doch! Krieg mich doch!“ Noch 
ein Schritt und - platsch! - ging ich unter. Jemand hatte mir mal erzählt (und das hatte ich 
geglaubt): „Dreimal kommt ein Ertrinkender an die Oberfläche, bevor er stirbt.“ Ich tauchte 
auf, schnappte Luft und dachte: Noch zweimal, dann wird es für immer dunkel sein. Ich hab’s 
verdient, ich war ungehorsam, und das ist jetzt die Strafe. Wieder ging ich unter, trieb nach 
oben, sah zum letzten Mal, wie ich meinte, die Sonne. Dann schloss ich die Augen und ließ 
mich in die grüne Tiefe sinken. Ich erwachte von meinem eigenen Husten und Prusten. Der 
treue Hansi hatte mich an meinen Zöpfen aus dem Wasser gezerrt und ans Ufer geschleppt. 
Dann hatte er mich auf den steinigen Boden gelegt und so lange hin und her gerollt, bis das 
ganze Wasser aus mir herausgepresst war. Damit hatte er mein Leben gerettet. 

Genau das will Jesus für jeden von uns tun. Gnade bedeutet: Auch wenn ich versagt 
oder absichtlich eine Warnung missachtet habe, darf ich hoffen. Jesus kam nicht auf diese 
Welt, weil er uns bestrafen und verurteilen wollte. Er rettet alle, die ihn um Hilfe bitten. 
Auch wenn wir es eigentlich verdient hätten zu sterben, hilft er uns aus unserer Notlage: Er 
möchte, dass wir leben! Sein Angebot lautet: Vertrau mir. Hör auf mich. Sieh deine Fehler 
ein. Nimm meine Vergebung an. Lerne, anders zu denken und anders zu handeln. Lebe weiter 
und lebe mit mir - ewig. Jesus kennt unsere Situation. Er ist kein Schulmeister, der mit dem 
Zeigefinger droht: „Das hast du nun davon, jetzt sieh selbst, wie du damit zurechtkommst!“ 
Er ist da, auch wenn wir aus Leichtsinn ins tiefe Wasser gefallen sind. Und er ist stark genug, 
uns herauszureißen - auch ohne Zöpfe! Sylvia Renz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.8.2017 
 
Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt! Verhaltet euch nicht wie unverständige 

Leute, sondern verhaltet euch klug. Epheser 5,15 (Neue Genfer Übersetzung) 
 
Ein adliger Herr brauchte einen neuen Kutscher und forderte in einer Zeitungsanzeige 

zu Meldungen auf. Zur bezeichneten Stunde erschienen vier Bewerber, mit denen er sich 
eingehend unterhielt. Endlich fragte er: „Wie nahe am Rand eines Abgrunds können Sie 
gefahrlos vorbeifahren?“ - „Bis auf einen halben Fuß“, antwortete der erste. „Bis auf drei 
Zoll“, sagte der zweite, „dann ist es bei mir noch ganz sicher.“ - „Ich bis auf einen Zoll; ich 
bürge dafür, dass nichts passiert“, versicherte der dritte. 

Der vierte aber erklärte: „Ich denke, sicher ist sicher - ich bleibe immer so weit wie 
möglich vom Abgrund entfernt.“ - „Sie sind mein Mann“, erklärte der Herr. „Sie können 
noch heute die Stelle antreten.“ 

Sicher ist sicher - ist das nicht auch ein guter Grundsatz für unsere Nachfolge? Nirgends 
sind wir sicherer als in der Nähe von Jesus. 

Immer wieder wurde ich gefragt, wie man ausloten könne, wie weit ein Christ an 
Grenzen gehen dürfe. Diese Fragestellung ist legitim, denn jeder Mensch, der den Weg 
einschlagen möchte, den Jesus in seiner Bergpredigt den „schmalen“ genannt hat (Mt 7,14), 
darf sich erkundigen, wie dieser aussieht. Den Fußspuren von Jesus zu folgen heißt: sich eng 
an ihn halten, seinem Beispiel der Schlichtheit, des Gehorsams, des Gottvertrauens und der 
Reinheit nacheifern (siehe 1 Ptr 2,21). 

Es ist der Weg, der zum Leben führt, ein schöner Weg, der unserem Leben Tiefgang 
verleiht, Geborgenheit schenkt und Erfahrungen mit Gott ermöglicht. Es ist der beste Weg, 
aber er ist nicht bequem, mitunter beschwerlich, und das schreckt viele ab. Er ist wie ein 
Bergweg, der wunderbare Aussichten erschließt, aber Schweiß kosten kann und auch 
besondere Sorgfalt beim Begehen erfordert. 

Unachtsamkeit führte dazu, dass beim Abstieg vom Allalinhorn (4.023 m) in Gipfelnähe 
einer aus unserer Viererseilschaft stürzte. Angeseilt, wie er war, geriet er nicht in Gefahr, 
aber er büßte seine teure Kamera ein, die unwiederbringlich in den Abgrund rutschte. Auf 
dem schmalen Weg ist es klug, sorgfältig darauf zu achten, wie wir unterwegs sind, rät uns 
der Apostel Paulus. 

Wer sich nah an Jesus hält, verhält sich wirklich klug. Gerhard Zahalka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.8.2017 
 
Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn 

an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. 1. Mose 2,17 
 
Was Gott meinte, als er vom Tod sprach, konnte Adam noch nicht ahnen. Dieser Baum 

der Erkenntnis war für ihn eine Bewährung und ein Zeichen für sein Gottvertrauen. Er wurde 
zur Schicksalsfrage für die Menschheit. An diesem Baum hatte Adam sich zwischen Gott und 
der Schlange zu entscheiden. Beide gaben eine schwerwiegende Zusage. Satan (vgl. Offb 
12,9) stellte Gottes Wort infrage und versprach, dass sie „keineswegs des Todes sterben“ 
würden (1 Mo 3,4). Gott hingegen hatte deutlich gemacht, dass durch Misstrauen oder 
Unglaube gegenüber seinem Gebot der Mensch dahinsterben werde. Er fiel nicht sofort tot 
um, aber der Todeskeim, der einen Todesprozess in Gang setzte, war in sein Leben 
eingedrungen. 

Trennung von Gott, also Gottlosigkeit, heißt immer auch Trennung vom wahrhaftigen 
Leben und Zunahme der Sünde. Seither ist der Mensch lebendig tot, schreibt der Apostel 
Paulus an die Gemeinde in Ephesus: „Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott 
ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt 
gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht 
ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben 
aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, 
als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften 
und Verlockungen der Sünde nachgegeben, und wie alle anderen Menschen waren wir dem 
Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden 
waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus 
neues Leben schenkte.“ (Eph 2,1-5 Hfa) 

Jede Beerdigung führt erschreckend vor Augen, wie ernst das Wort Gottes gemeint ist. 
Aber ebenso ernst dürfen wir auch das Wort vom neu geschenkten Leben durch den 
Glauben an Jesus Christus nehmen. Er hat den ewigen Tod am Kreuz von Golgatha besiegt. 
Damit hat er sich das Recht erworben, uns mit neuer Lebenshoffnung auszurüsten. Nicht der 
Tod hat das letzte Wort, sondern der lebendige Gottessohn, der den Tod besiegt hat. Egon 
Schramm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.8.2017 
 
Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die 

Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und 
isst mit ihnen. Lukas 15,1-2 

 
Die Zöllner und Sünder hatten gute Gründe, wenn sie die Nähe von Jesus suchten und 

ihm aufmerksam zuhörten. Das hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten richtig beobachtet 
und auf den Punkt gebracht, wenn sie sagten: „Jesus nimmt die Sünder an und setzt sich mit 
ihnen an einen Tisch.“ 

Kürzer und treffender lässt sich auch das Evangelium nicht zusammenfassen. Nur 
schade, dass diese Feststellung murrend getroffen wurde, wie schon bei der Berufung des 
Levi (siehe Lk 5,29-30). 

Aber Jesus wollte das Murren nicht so stehen lassen. Er nahm sich viel Zeit bei dem 
Versuch, das Murren in Fröhlichkeit und guten Mut zu verwandeln (siehe Lk 15,32). Dazu 
erzählte er drei Geschichten. 

Er widersprach seinen Kritikern gar nicht in Bezug auf ihre Einschätzung, dass Zöllner 
und Sünder „Verlorengegangene“ seien. Welcher Mensch aber würde ein verirrtes Schaf 
sich selbst überlassen? Er wird es doch suchen, nach Hause tragen und seine Freude mit 
Nachbarn und Freunden teilen. 

Auch die Frau, die das ganze Haus auf den Kopf stellte, um das verlorene Geldstück 
wiederzufinden, ließ ihre ganze Nachbarschaft an der Freude teilhaben, weil sie es 
wiedergefunden hatte. 

So schnell war der Ärger der Schriftgelehrten aber nicht verflogen. Doch Jesus gab nicht 
auf und erzählte eine dritte Geschichte: 

Ein Sohn zog von zu Hause aus, ließ sich sein Erbe auszahlen und verprasste es. Eines 
Tages stand er abgerissen und mit leeren Händen wieder vor der Tür. Der Vater hatte ihn 
längst vorher gesehen, lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Dann wurde gefeiert. 

Der Zorn des älteren Bruders, der vom Feld kam, passte nicht zu der überfließenden 
Freude, die herrscht, wenn jemand Verlorenes wiedergefunden wird: „Du solltest aber 
fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig 
geworden, er war verloren und ist wiedergefunden.“ 

Danke, Jesus, für die drei Geschichten, die du den Murrenden erzählt hast. Sie haben 
damals schon Menschen Mut gemacht und sie fröhlich gestimmt. Das können sie auch 
heute noch! Johannes Fiedler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.8.2017 
 
Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Lukas 5,20 
 
Ich liebe es, in die Idylle der Berge zu fahren, mit meinem Mann ein Domizil in einem 

einsamen und ruhigen Tal aufzuschlagen und dann einfach nur zu wandern und die Natur zu 
genießen. Das hat was! Für mich besitzen Berglandschaften Anklänge an das Paradies und 
am liebsten würde ich einfach wie Heidi auf der Alm leben. Fernab vom Lärm der Autos, von 
dem Motto „Geiz ist geil“, vom Stress auf der Arbeit, fernab von Ehescheidungen, Krebs und 
Tod. 

Ja, so eine Alm hätte schon etwas. Eins vergesse ich dabei aber leider leicht: Es gibt für 
uns keinen Himmel auf Erden. Nirgends. Nicht an einem plätschernden Hochgebirgsbach 
und auch nicht auf der Alm mit oder ohne Kühe. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Der 
Grund sind nicht die anderen, auch wenn wir das gerne meinen. Nein, der Grund dafür, dass 
es hier auf Erden kein Paradies gibt, das bin ich. 

Wo ich auch hinfahre und wohin ich auch laufen würde, ich nehme mich mit. 
Automatisch dabei sind dann immer auch meine schrägen und bösen Gedanken, mein Ego, 
das jede Auseinandersetzung gewinnen will, ein Haufen Erwartungen an meine Mit-
menschen, die sie unmöglich erfüllen können, und vieles andere. Ich bin das Problem. 
Deswegen gibt es hier kein Paradies. 

Als Jesus einem Gelähmten begegnete, heilte er ihn, tat vorher aber noch etwas 
anderes. Er sagte zu ihm: „Mensch, deine Sünden sind dir vergeben.“ Manchmal meinen wir, 
Vergebung hätten andere nötig. Wir seien nicht so schlimm. Gott sagt aber: „Jeder braucht 
Vergebung.“ Nicht nur der andere. Ich auch. 

Die gute Nachricht ist, dass Gott ohne jede Einschränkung vergibt. Er nimmt uns unsere 
Schuld weg und will uns auch alles andere abnehmen, was zerstört - uns selbst, unseren 
Nächsten, unsere Beziehungen. „Mensch, deine Sünden sind dir vergeben.“ 

Wir leben aus dieser Zusage, aus der Gnade und mit der Hoffnung und Gewissheit, dass 
es das Paradies tatsächlich eines Tages geben wird, wenn Jesus wiederkommt. Vorher darf 
ich vielleicht manch himmlischen Moment hier auf der Erde dankbar genießen, aber da, wo 
es nicht so himmlisch ist, darf ich wissen: Gott ist mit seiner Gnade für mich da und eines 
Tages wird es wirklich kommen, das Paradies. Stephanie Kelm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.8.2017 
 
Es wurde spät, und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: „Wir sind hier an einem 

einsamen Ort, und es ist schon spät. Schick die Leute fort, dann können sie in die 
umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen.“ Jesus erwiderte: 
„Gebt doch ihr ihnen zu essen!“ Markus 6,35-37 (Neue Genfer Übersetzung) 

 
Einmal wieder waren viele Menschen bei Jesus. Er erkannte ihre Lage, sah ihre 

Bedürfnisse und wandte sich ihnen zu. Jesus lehrte sie, predigte lange und es wurde spät. 
Die Jünger hatten offenbar auch ein Gespür für die Bedürfnisse der Menschen: „Die müssen 
doch Hunger haben!“ Deshalb forderten sie Jesus auf, die Menschen zum Einkaufen zu 
schicken. 

Jeder ist zunächst selbst für die Erfüllung seiner Bedürfnisse verantwortlich und Jesus 
konnte das aus ihrer Sicht noch etwas forcieren. Sie, die Jünger, hatten damit nichts zu tun. 
Doch Jesus gab ihnen den überraschenden Auftrag: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ War das 
realistisch, war das machbar? Führten die Jünger diesen Auftrag aus? Ja und nein. Der erste 
Versuch gelang ihnen nicht: Sie sammelten Geld und zählten es, aber es reichte nicht. Erst 
recht reichten nicht die fünf Brote und zwei Fische! Am Ende führten sie den Auftrag doch 
noch aus: Sie gingen mit vollen Körben durch die Reihen und gaben allen zu essen. 

Was war geschehen? Was machte den entscheidenden Unterschied? Die Jünger gaben 
das Wenige, das sie hatten, Jesus in die Hand! Er gab es ihnen wieder zurück, nachdem er es 
vermehrt hatte. Sie konnten es nicht allein, aber in der Hand von Jesus vervielfachten sich 
ihre begrenzten Möglichkeiten. Auch Jesus vollbrachte das Wunder nicht allein, er bezog die 
Jünger samt ihren Ressourcen mit ein. 

Wir können den Auftrag von Jesus „Gebt ihr ihnen zu essen!“ auch für uns übernehmen: 
indem wir, im wörtlichen Sinn, für das tägliche Brot bedürftiger Menschen sorgen, im 
übertragenen Sinn, indem wir ihnen das „Lebensbrot“, das Wort Gottes geben. Wir können 
das mit unseren begrenzten Mitteln und Möglichkeiten nicht allein. Wenn wir aber unsere 
Gaben, Fähigkeiten und Ressourcen Jesus in die Hand geben, dann wird er uns segnen, 
sodass wir teilen und geben können. Aus der Sicht der Menschen empfangen sie „Brot und 
Fisch“ aus unserer Hand, doch dahinter steht Jesus, der Geber aller guten Gaben. Roland E. 
Fischer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.8.2017 
 
Simon Petrus antwortete ihm: „Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte 

bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns 
begegnet.“ Johannes 6,68-69 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Wahrscheinlich war es ein Pilgerzug auf dem Weg zum Passahfest nach Jerusalem, der 

Rast gemacht hatte. Stundenlang hatten die Menschen Jesus zugehört und danach das 
Wunder der Speisung erlebt. Jesus war für sie der richtige Mann und potenzielle König. Viele 
kamen am nächsten Tag in die Synagoge zu Kapernaum, um ihn erneut zu hören. Seine 
Kernaussage lautete: „Ich bin das Brot des Lebens.“ Mit ,Leben' meinte Jesus mehr als die 
bloße Existenz. Er forderte dazu auf, mit ihm ein neues Verhältnis zu Gott zu wagen: ein 
Leben im Vertrauen auf Gott, das nach den Worten von Jesus allein durch ihn verwirklicht 
werden konnte. Dies ging jedoch vielen, die Jesus zuhörten, zu weit. Sie schätzten ihn zwar, 
wollten sich aber nicht von ihm abhängig machen. 

Das ist bis heute so! Ein bisschen Jesus, das reicht vielen aus. Mit Jesus gibt es jedoch 
keine Halbheiten. Er, der sich in dem Opfer am Kreuz zu uns bekannt hat, möchte deshalb 
eine klare Entscheidung. Die hat jeder selbst zu treffen, und es darf dabei keinerlei Druck 
ausgeübt werden. Jesus ließ seinen Jüngern damals völlige Freiheit, sich zu entscheiden. Er 
versuchte sie nicht zu überreden: „Wollt ihr etwa auch weggehen?“ Weggehen oder bleiben 
- diese Entscheidung konnte ihnen jedoch niemand abnehmen. 

Gott ist Liebe. Liebe wirbt, aber nötigt nicht. Daraus ergibt sich: In Sachen des Glaubens 
ist jedem zu jeder Zeit volle Freiheit zu gewähren. Leider ist das oft missachtet worden. 
Selbst da, wo wir jemanden offenen Auges in sein Unglück rennen sehen, sollen wir zwar 
warnen und beten, niemals jedoch zwingen. Jesus will nicht, dass seine Nachfolger 
untereinander oder anderen gegenüber in irgendeiner Weise moralischen Druck ausüben. 
Gott gibt jedem die Chance und ermutigt dazu, das Experiment des Glaubens zu wagen. Wer 
aber sein Angebot ablehnt, der weist das Wichtigste zurück: das gegenwärtige Leben mit 
Jesus und das zukünftige ewige Heil. 

Der gläubige französische Philosoph Blaise Pascal (1623-1662) schrieb: „Gott gibt uns so 
viel Licht, dass, wer glauben will, glauben kann. Und er lässt so viel im Dunkeln, dass, wer 
nicht glauben will, nicht glauben muss.“ Manfred Böttcher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.8.2017 
 
Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und 

verstumme! Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Markus 4,39 
 
Bei früheren Fahrten nach England nahm ich von Calais nach Dover gerne das 

„Hovercraft“, ein riesiges Luftkissenboot, um nebst Pkw ruhig und schnell das andere Ufer 
zu erreichen. Der heutige Bibeltext erinnert mich dagegen an ein Schiff, auf dem die Pas-
sagiere durch einen tobenden Sturm durcheinandergewirbelt wurden. Besorgt eilte ihr 
Reiseleiter über das wassergepeitschte Deck zum Kapitän - konnte sich aber in dem lauten 
Getöse kein Gehör verschaffen. Da lächelte jener ihm zu, und er kam in seine Gruppe zurück 
mit der Botschaft: „Habt keine Angst! Ich sah den Kapitän - und der hat gelächelt.“ 

In der Situation seiner Jünger, welche der Bibeltext beschreibt, lernen wir Jesus besser 
kennen: Der Schöpfer kann es sich leisten, während eines Sturmes auszuruhen. Abrupt 
durch das Schreien der Jünger geweckt gebietet er aber dem Sturm alsbald Ruhe. So wird 
das, was geschah, auch zum Vertrauenstest seiner Freunde. „Warum seid ihr so ängstlich?“, 
fragt er sie. „Habt ihr immer noch keinen Glauben?“ (Mk 4,40 NLB) 

Auch in unserem Lebensalltag geht es oft stürmisch zu: Ganz plötzlich passiert ein 
Unfall, die Waschmaschine geht kaputt, auf dem Konto herrscht Ebbe, ein Arztbesuch führt 
zum Krankenhausaufenthalt. Hilft mir Gott? 

Corrie ten Boom, die während des Dritten Reichs durch schlimmste „Stürme“ 
hindurchmusste, schrieb später: „Um zu wissen, was ein Anker ist, braucht es einen Sturm.“ 
Denn sie hatte den Anker gefunden, der wirklich hält. Und ich meine, dass sich die Furcht 
der Freunde im Boot in erstaunte „Gottesfurcht“ gewandelt hat (V. 41). Vielleicht wurde 
ihnen erst dadurch so richtig bewusst, mit wem sie im Boot unterwegs waren. 

Geht das nicht vielen so - bis in unsere Zeit hinein? Durch Lebensstürme aller Art halten 
die Menschen Ausschau nach dem sicheren Anker. Jesus kann und möchte so ein Anker für 
uns sein - im Leben wie im Sterben. Wenn wir ihm vertrauen, brauchen wir nicht mehr in 
Panik zu geraten, wenn es stürmisch wird. Denn durch seine Macht ist er uns ganz nah und 
hält uns fest. Diese Erfahrung wünsche ich dir! Albrecht Höschele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.8.2017 
 
Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, 

so lauert die Sünde vor der Tür. 1. Mose 4,7 
 
Die Geschichte der Menschheit beginnt gleich auf den ersten Seiten der Bibel mit einem 

schrecklichen Brudermord. Weil Gott seine Opfergabe nicht angenommen hatte, erschlug 
Kain aus Neid seinen Bruder Abel, dessen Opfer Gott gefiel. Doch bevor es dazu kam, for-
derte Gott Kain auf, fromm zu sein. 

Vergeblich, wie wir wissen, denn Kain war ein „schlimmer Finger“ und voll finsterer 
Gedanken. Sein Opfer war vielleicht nur eine Pflicht-Show gewesen, um Gott oder seine 
Eltern zufriedenzustellen. 

Kain sollte also fromm sein. Doch was meinte Gott damit? Das hebräische Wort (yatab), 
das hier steht, bedeutet nicht, mit verklärtem Blick und gefalteten Händen herumzulaufen, 
sondern „sich richtig zu verhalten und sich zu freuen“. Der Fromme ist also kein 
vertrockneter Asket, der mit gebeugtem Haupt aller Lebensfreude absagt. Nein, er ist ein 
fröhlicher Mensch, mit offenem Blick, der sich positiv verhält. Das macht uns das Frommsein 
schon sympathischer. Fröhlich, offen und positiv! Solche Menschen mögen wir. Solche 
Menschen stehen mitten im Leben. 

Ein solcher Mensch sollte auch Kain sein. Aber er wollte es nicht. Deshalb wurde er ein 
unruhiger und gehetzter Mann, ohne Heimat, Gott und inneren Frieden. Er hätte ein 
besseres Leben haben können, aber er ging stur seinen Weg. 

„Sei fröhlich, offen und positiv. Und verhalte dich richtig.“ Diese Aufforderung Gottes 
kann auch uns helfen, die Welt und unser Leben nicht länger dunkel und grau zu sehen. 
Nicht ständig unseren negativen Gefühlen zu folgen: unserem Groll, unserem Ärger, unserer 
Niedergeschlagenheit. Menschen, die nicht fromm sind - also nicht positiv, offen und 
fröhlich -, halten lediglich den Schein aufrecht, alles im Griff zu haben. Wirklich glücklich sind 
sie nicht. Eben deshalb bittet Gott uns, in kritischen Situationen zu uns selbst stopp zu sagen 
und umzukehren. 

Fromme sind also keine weltfremden, versponnenen Tagträumer, fern aller Realität und 
Vernunft. Nein, sie sind aufrichtig, optimistisch, fröhlich und halten sich an das, was Gott 
ihnen sagt. Deshalb wissen sie, wo es im Leben langgeht, auch wenn sie mal durch dunkle 
Tage müssen. Siegfried Wittwer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.8.2017 
 
Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf 

meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und 
Gemeinschaft mit ihm haben. Offenbarung 3,20 (Hoffnung für alle) 

 
Die kleine Bonnie ist verzweifelt. Sie kann den Trick einfach nicht durchschauen, den 

ihre Mutter so spielerisch benutzt: Ohne erkennbaren Auslöser geht diese in 
unregelmäßigen Abständen an die Haustür und jedes Mal, wenn sie sie öffnet, steht jemand 
davor, wird begrüßt und eingelassen. Immer wieder versucht Bonnie es selbst. Sie wünscht 
sich ganz fest, dass jemand sie besuchen käme und sieht dann vor der Haustüre nach. Doch 
ohne Erfolg. Wie macht die Mutter das nur? 

Bonnie Poitras Tucker wächst als gehörloses Kind auf und erzählt in ihrem Buch „Das 
Geräusch von fallendem Schnee“, wie ihr erst nach und nach ihre Andersartigkeit im 
Vergleich zu hörenden Menschen bewusst wird. 

Im obigen Bibeltext wird Jesus als Besucher vor unserer Tür beschrieben. Im Gegensatz 
zur kleinen Bonnie haben wir generell die Fähigkeit, sein Klopfen zu hören. Trotzdem gibt es 
auch in unserem Leben Umstände, die uns taub gegen die Bitte um Einlass in unser Herz 
machen können: Mancher Zeitvertreib dröhnt laut in unserer Wohnung oder unserem Kopf, 
sodass ein sanftes Klopfen keine Chance hat, Gehör zu finden. Ein anderer hört das Klopfen 
vielleicht und sagt sich: „Oh, jetzt passt es mir gerade gar nicht. Ich will erst noch diesen Film 
zu Ende schauen/habe gerade so viel zu tun/bin jetzt wirklich zu müde. Ein andermal gibt es 
sicher eine bessere Gelegenheit. Bestimmt probiert Jesus es später noch mal.“ Ähnliche 
Beispiele, die davon erzählen, wie Jesus hier und da vergeblich bei uns angeklopft hat, 
könnte wohl mancher von uns erzählen. 

Bonnie Tucker hätte als Kind sicher einiges dafür gegeben, ebenso wie ihre Mutter 
wahrnehmen zu können, wenn ein Gast um Einlass bittet. Wahrscheinlich wäre es ihr 
schwergefallen zu verstehen, wie einem diese Gabe so selbstverständlich erscheinen kann, 
dass man zeitweise keinen Gebrauch mehr davon macht. Mich erinnert dieses Bild daran, 
dass ich aufmerksam auf die Kontaktversuche von Jesus reagieren will. Dass ich ihn als 
willkommenen Besucher in mein Herz einlassen und zum Bleiben ermutigen will. Martina 
Siefert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.8.2017 
 
Kein Mensch soll vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu 

Christus Jesus gehört ... Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht: 
„Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein.“ 1. Korinther 1,29-31 
(BasisBibel) 

 
Danke, Paulus, für diese klare Aussage! Es gibt ihn also doch, den „gesunden“ Stolz; den, 

der in Ordnung geht und sogar Gott gefällt. Aufschlussreich ist, dass der Apostel hier keine 
neue Erkenntnis verkünden muss, sondern auf ein alttestamentliches Zitat aus dem Buch 
Jeremia verweisen kann: „Ich, der Herr, sage: Ein Weiser soll nicht stolz sein auf seine Weis-
heit, der Starke nicht auf seine Stärke und ein Reicher nicht auf seinen Reichtum. Nein, 
Grund zum Stolz hat nur, wer mich erkennt und begreift, dass ich der Herr bin.“ (Jer 9,22-23 
Hfa) 

Problematisch ist allerdings, dass diese Art von Stolz schon immer nur von einer 
Minderheit gelebt wurde und wird, also in der Gesellschaft lediglich ein Außenseiterdasein 
fristet. Dagegen finden wir oft Eigenruhm, Arroganz und Hochmut, auch in uns. Anstatt stolz 
auf Gott zu sein, dem doch jeder sein Leben verdankt, ist man in der Regel stolz vor Gott 
und rühmt sich selbstherrlich seiner Leistungen und Errungenschaften. 

Ein krasses und zugleich bedenkenswertes Beispiel für fehlgeleiteten Stolz ist der 
Bericht über König Nebukadnezar im 4. Kapitel des Buches Daniel. Ihm war das Ausmaß 
seiner selbstbestimmten und prachtvollen Alleinherrschaft derart zu Kopf gestiegen, dass er 
eines Tages auf dem Dach des Palastes vermessen von sich gab: „Das ist das große Babel, 
das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner 
Herrlichkeit.“ (Dan 4,27) Doch unmittelbar nach dieser überheblichen Rede ließ Gott ihn für 
eine begrenzte Zeit schwer erkranken (siehe V. 28-30). Nach seiner Genesung war dieser 
König ganzheitlich geheilt, auch vom falschen Stolz. Nun bezeugte er freudig: „Darum lobe, 
ehre und preise ich, Nebukadnezar, den König des Himmels; denn all sein Tun ist Wahrheit, 
und seine Wege sind recht, und wer stolz ist, den kann er demütigen.“ (V. 34) 

Bitten wir Gott, dass er uns befähigt, allen Stolz vor ihm zu ersetzen durch den Stolz auf 
ihn, der uns gewollt, erlöst und reich beschenkt hat - und dessen wir uns niemals zu 
schämen brauchen. Jürgen Schammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.8.2017 
 
Singt dem Herrn ein neues Lied. Psalm 96,1 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Wie mag die Gemeinde im alten Israel reagiert haben, als der Psalmdichter ihr 

vorschlug: „Singt dem Herrn ein neues Lied“? Da gab es sicher einige, die sofort darauf 
ansprangen. Endlich mal etwas Neues! Das Alte kennen wir lang genug. Das ist ja schon 
langweilig. Andere werden erschrocken und ablehnend eingewandt haben: Ist das Alte nicht 
mehr gut genug? Es hat sich über lange Zeit bewährt. Wir wissen, was wir daran haben. Nur 
damit wird Gott richtig geehrt. 

Gott spricht zu seiner Gemeinde - und sie ist im Dilemma: Da sind die Progressiven, 
immer offen für Veränderung. Sie haben Angst vor Erstarrung und Routine. Und da sind die 
Konservativen, bewegt von dem Wunsch nach einem festen Halt und Sicherheit. Sie 
schätzen das Gewohnte und Beständige. 

Es scheint aber Gottes Wille zu sein, ihm ein neues Lied singen zu lassen. Ist Gott nur 
auf der Seite derer, die das Neue wollen? Wohl kaum! 

Progressiv oder konservativ sind keine biblischen Bewertungskriterien, sondern 
menschliche Einordnungen. So wie die Erde durch Schwerkraft und Fliehkraft in ihrer Bahn 
gehalten wird, brauchen die Menschen für ihr Leben Bewahrung genauso wie Veränderung. 
Jeder Mensch ist auf beides angelegt. Auch in Gottes Wort findet sich immer beides: das 
Neue und das Alte (Mt 13,52). 

Was will Gott, wenn wir lesen: Stimmt ein neues Lied an? Er möchte wohl kaum eine 
Debatte zwischen progressiven und konservativen Gemeindegliedern anfeuern. Das Wort 
gilt uns allen! „Singt dem Herrn ein neues Lied! ... Singt dem Herrn, dankt eurem Gott, 
verkündet Tag für Tag, wie gern er hilft! Erzählt allen Menschen von seiner Herrlichkeit, 
berichtet allen Völkern von seinen großen Taten!“ (Ps 96,1-3 GNB) Gott will gelobt werden. 
Denn wo er gelobt wird, da wird auch seine Güte bekannt und Glauben geweckt. 

Wenn Menschen Gott vertrauen, finden sie Hoffnung, Halt und Hilfe. Damit Vertrauen 
entstehen kann, bedarf es der Vertrauenswürdigkeit. Da hilft es wenig, wenn Gott früher 
einmal geholfen hat. Da braucht es ein Lob, getragen von der Erfahrung, dass Gottes Güte 
täglich neu ist. Jeder Tag bringt neue Möglichkeiten, sich seiner Gnade und Geduld bewusst 
zu werden und seine Liebe neu zu entdecken. Dieses neue „Gott sei Dank“ brauchen die 
Menschen. Sie brauchen das neue Lied, das Gott lobt und Glauben wecken kann. Lothar 
Wilhelm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.8.2017 
 
Jeder kann ungestört unter seinem Feigenbaum und in seinem Weingarten sitzen, 

ohne dass ihn jemand aufschreckt. Das verspricht der Herr, der allmächtige Gott! Micha 
4,4 (Hoffnung für alle) 

 
Vor einiger Zeit sind meine Frau und ich an die schöne Bergstraße gezogen. Eines 

Abends im Sommer fuhren wir mit unseren Fahrrädern in die steilen Weinberge, nicht weit 
weg von unserer Wohnung. Wir genossen auf einer Bank unser schmackhaftes Picknick und 
die wunderschöne Aussicht auf die Rheinebene und die Berge des Odenwalds. 

Als ich mich umsah, entdeckte ich mitten zwischen den Weinstöcken eine kleine Hütte 
und daneben einen Schatten spendenden Baum. Dieses Bild erinnerte mich an unseren 
heutigen Bibeltext. Der Prophet sieht das kommende Friedensreich Gottes. Gott verspricht 
seinen Gläubigen, dass sie Sicherheit und Frieden haben werden. Sie können selbst für ihr 
Einkommen sorgen, denn sie sitzen in ihrem Eigentum. Sie müssen nicht mehr für andere 
arbeiten, sie brauchen keine Angst mehr haben, dass sie vertrieben werden - ein Schicksal, 
das das Volk Gottes häufig in seiner Geschichte erleben musste. Sie können die Früchte ihrer 
Arbeit genießen. 

Die Welt heute ist unsicher und zerbrechlich. Wir hören von Kriegen, von Gewalt, Tod 
und Grausamkeit. Wir sehen Naturkatastrophen und den Hunger von fast einer Milliarde 
Menschen auf dieser Welt. Die Ungerechtigkeit ist in unserem Umfeld und weltweit an der 
Tagesordnung. Wir spüren in erschreckender Weise die Worte Jesu aus Matthäus 24,6-13 
bestätigt. 

Genau in diese Situation spricht Gott das Wort von seinem Reich: „Jeder kann ungestört 
unter seinem Feigenbaum und in seinem Weingarten sitzen, ohne dass ihn jemand 
aufschreckt.“ Wie tröstlich und wie ermutigend. Immer, wenn ich zwischen den Wein-
stöcken sitze oder unter den Schatten spendenden Buchen des Odenwalds, wird für mich 
diese Vision des Propheten Micha greifbar. Dann kann ich ein Stückchen in die Zukunft 
schauen und mir vergegenwärtigen, was Gott für uns vorgesehen hat. Er möchte, dass seine 
Leute in Ruhe und Frieden leben können. Das macht mich zuversichtlich und hoffnungsfroh. 

Ich wünsche dir einen solchen Ort, an dem du schon ein wenig von der Zukunft 
erspüren kannst, die Gott für dich vorbereitet hat. Roland Nickel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.8.2017 
 
Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige. Psalm 

119,11 
 
In der Stadt Aachen gibt es ein schönes Thermalbad, das ich gerne ab und zu besuche. 

Als ich mich einmal dort aufhielt, beschloss ich, die Außenanlagen zu erkunden. Ich war 
ziemlich beeindruckt, als ich an einem sonnenbeschienenen Hügel stand. Ganz oben im 
Schatten zwischen den Bäumen stand ein rundes Gebäude mit sechs Säulen, das wie ein 
Schrein aussah. Von diesem Schrein plätscherte ein kleiner Wasserfall die treppenförmigen 
Stufen hinunter, die von Zementmauern begrenzt waren. Neben jeder Stufe war links und 
rechts eine Hecke ebenfalls in Treppenform angelegt. Mir erschien diese Anlage wie ein 
Kunstwerk. 

Abenteuerlustig wie ich bin, wollte ich diesen besonderen Ort etwas näher erkunden. 
Ich sah zwar ein Schild auf dem Gras, auf dem „Betreten verboten“ stand, aber da ich das 
Gras nicht betrat, sondern direkt die Zementmauern, die den Wasserfall einrahmten, dachte 
ich, dies sei erlaubt. So ging ich die stufenförmigen Mauern neben dem fließenden Wasser 
hoch. In diesem Moment rief mich eine Dame, die im Café neben der Anlage arbeitete. Sie 
gab mir zu verstehen, dass ich dort nicht klettern durfte. Beschämt machte ich mich sofort 
auf den Weg nach unten. In diesem Moment verlor ich jedoch das Gleichgewicht. Gott sei 
Dank war ich in der Lage, den Sturz mit meinen Händen abzufangen, denn andernfalls wäre 
ich auf meinen Rücken gefallen. Das Resultat war nur eine kleine Wunde an meinem rechten 
Fuß. 

Mit der Sünde ist es oft ganz ähnlich: Wie viele Male habe ich Satans Territorium 
betreten, ohne dass mir bewusst war, dass ich auf gefährlichem Boden war? Wie oft 
brauchte ich jemanden, der mich korrigierte, bevor mir bewusst wurde, dass ich falsch lag? 
In dieser Begebenheit bin ich glimpflich davon gekommen. Es gibt jedoch Sünden, die ich in 
meinem Leben begangen habe, die ernstere Folgen hatten. Hätte ich doch damals nur auf 
die Stimme des Heiligen Geistes gehört; hätte ich doch nur die Warnschilder beachtet, die 
mir ganz klar durch Gottes Wort und gläubige Mitmenschen gezeigt wurden! Dies hätte mir 
sicher einiges erspart. 

Ich möchte auf die Stimme hören, die weiß, was das Beste für mich ist. Unser Herr wird 
dir und mir Kraft schenken, wenn wir mit ihm verbunden bleiben! Daniela Weichhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.8.2017 
 
Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die 

Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und 
isst mit ihnen.  Lukas 15,1-2 

 
Welcher Redner hat sich nicht schon gewünscht, dass die Menschen sich darum reißen, 

ihn zu hören? 
Die Randgruppen zur Zeit von Jesus, die Zöllner und Sünder, waren von ihren Leitern 

enttäuscht. Von Jesus hingegen fühlten sie sich verstanden, er nahm sich Zeit für sie und 
hörte ihnen zu. Er heilte sie von Krankheiten und nahm sich ihrer Sorgen an. Jesus erzählte 
viele verständliche Geschichten und wollte alle zur persönlichen Nachfolge und zum 
Glauben an Gott führen. Als Jesus einmal viele Menschen nachfolgten, drehte er sich um 
und sagte ihnen, dass er selbst in ihrem Leben der Erste vor allen Freunden und der Familie 
sein wolle (siehe Lk 14,25-27). 

Dieser Bericht des Lukas löst bei mir Fragen aus. Ich kenne niemanden, der von seinen 
Mitmenschen erwartet, ihn wichtiger zu nehmen als alles andere. Dass sich die 
Randgruppen der Gesellschaft in der Gegenwart von Jesus wohlfühlten und Hoffnung für ihr 
Leben schöpften, muss an seiner göttlichen Autorität gelegen haben. Dass andererseits die 
Frommen jener Tage sich gegen Jesus wandten, hat damit zu tun, dass er ihre 
Bibelauslegung oft als „unbiblisch“ entlarvte. 

Was würde Jesus heute predigen? Wer würde sich zu ihm hingezogen fühlen? Wie 
würde ich selbst auf seine Theologie reagieren? Wäre ich bereit, Familie und Beruf, Stellung 
in der Gesellschaft und Anerkennung aufzugeben, um Jesus nachzufolgen? Wer säße Jesus 
heute zu Füßen? Die „anderen“, die Flüchtlinge, die Gestrandeten, die Benachteiligten, die 
Muslime, ich selbst? Solche Fragen kann nur jeder für sich persönlich beantworten. 

Zweierlei wurde mir wichtig: Menschen am Rande der Gesellschaft nahmen das Wort 
von Jesus an. Aber auch viele Intellektuelle glaubten damals und glauben heute an Jesus. Er 
freut sich über jeden, der sich ihm anvertraut. Wie kann ich Jesus so darstellen, dass 
Menschen ihn lieben lernen und ihm folgen wollen? 

Und: Gott denkt und urteilt über die Welt oft anders als ich. Deshalb will ich mich an 
seinem Wort orientieren, ihn lieben und mich seiner Führung anvertrauen. Jesus weiß auf 
jeden Fall viel besser als ich, wie das Leben gelingt. Gerhard Wagner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.8.2017 
 
Denn wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen 

und trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein bei seinem Mühen, so ist das eine 
Gottesgabe. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seines Lebens, weil Gott sein Herz 
erfreut. Prediger 5,18-19 

 
Einige Male verordnete Gott dem Volk Israel, zu essen und zu trinken und fröhlich zu 

sein - das bedeutete sogar, ausgelassen fröhlich zu sein. Im Besonderen galt dies für das 
Laubhüttenfest, also das Erntedankfest. Niemand sollte davon ausgenommen sein, weder 
Witwen und Waisen noch Fremdlinge oder Leviten, also die Armen und Geistlichen zu jener 
Zeit. 

Gott weiß am besten, wie wir veranlagt sind, denn er ist unser Schöpfer. Also kennt er 
auch unsere Bedürfnisse. Unser Leben besteht nicht nur aus Leid und Trauer, sondern auch 
aus Glück und Freude. Beides ergänzt sich. Jesus begann seine Wundertätigkeit auf einer 
Hochzeit. Johannes beschreibt sogar, dass Jesus damit seine Herrlichkeit offenbarte. Das 
zeigt, dass wir Gott gehorsam sind, wenn wir fröhlich sind und feiern. 

Am Gewandhaus - einem Konzerthaus in Leipzig - steht: „Wahre Freude ist eine ernste 
Sache.“ Das dürfte allen bewusst sein, die anderen Menschen, auf welche Weise auch 
immer, Freude bereiten. Musiker, Karikaturisten, Entertainer, Kabarettisten und andere 
Künstler sind zumeist fleißige, akribisch arbeitende Menschen. Fröhlichkeit fällt uns nicht in 
den Schoß. Sie will erarbeitet sein. Wenn Paulus schreibt: „Freut euch im Herrn. Ich betone 
es noch einmal: Freut euch!“ (Phil 4,4 NLB), hat er sicher selber eine tiefe Freude 
empfunden, die er uns ans Herz legt. 

Die größte Freude eines Christen ist die Hoffnung auf ein ewiges Leben nach dem Tod 
ohne jede Spur von Trübsal. Diese Freude beruht auf der härtesten Arbeit, der tiefsten 
Erniedrigung, die es je gab, nämlich der Menschwerdung von Jesus: Er kam auf unsere Welt 
und starb für uns. Mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt können sich alle Erlösten 
freuen: Der Tod ist besiegt! Diese Freude steckt an und möchte sich ausbreiten. 

Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott 
lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, 
dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. (ghs 442, Strophe 5) Eberhard Schulze



31.8.2017 
 
Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn: „Herr, wirst du jetzt Israel wieder zu einem 

freien und mächtigen Reich machen?“ Darauf antwortete Jesus: „Die Zeit dafür hat allein 
Gott der Vater bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen.“ Apostelgeschichte 1,6-7 
(Hoffnung für alle) 

 
Versetzen wir uns in die Lage derjenigen, die vor 2.000 Jahren in Palästina lebten. Man 

träumte von einem apokalyptischen Krieg, dem Ende der römischen Besatzung und der von 
Israel ausgehenden Weltherrschaft. Obwohl Jesus für sich beanspruchte, der verheißene 
Retter zu sein, und sich oft genug auch zu politischen Themen äußerte, entzog er sich diesen 
Erwartungen. Dazu war er nicht gekommen. 

Auch seine Anhänger hofften, der Messias möge „seinem“ Staat zu altem Glanz 
verhelfen. Noch am Ende der gemeinsamen Zeit, unmittelbar vor seiner Himmelfahrt, 
fragten sie ihn nach einem Königreich auf jüdischem Boden. Und erneut musste Christus die 
Jünger enttäuschen und den Blick auf sich und seine Absichten korrigieren. 

Leider hatten die Jahre, in denen sie ihm gelauscht und von ihm gelernt hatten, ihre 
Überzeugungen nicht allzu sehr geprägt. Sie besaßen konkrete Vorstellungen, welchen 
Zielen sich der Messias verschreiben würde. Und beinahe konnte nicht einmal der Messias 
selbst diese Ideen erschüttern! 

Wenn sich sogar seine Schüler in Jesus täuschten, kann das auch mir passieren. 
Vielleicht habe auch ich Konzepte ungeprüft von anderen übernommen - von geistlichen 
Vorbildern, von der Mehrheit oder von den Generationen vor mir. Vielleicht ist mir nie 
aufgefallen, wie leicht ich Argumente übergehe, die meiner Sichtweise widersprechen. 
Vielleicht verehre ich einen Gott, den ich mir nur zurechtgelegt habe. 

Auf die Fragen „Wer ist Jesus?“ und „Wie ist Jesus?“ gibt es eine nicht zu überblickende 
Ansammlung von Antworten. Der Theologe Hans Küng verglich diese Antworten mit 
Fotografien: Einige wurden retuschiert und das ursprüngliche Motiv lässt sich kaum noch 
erkennen. 

Daher lohnt es sich, unsere Entwürfe beiseitezuschieben und die Lektüre der Bibel ohne 
diesen Ballast zu erleben. Als neugierige, ergebnisoffene Leser werden wir Jesus neu 
entdecken und neu lieben lernen. Rinaldo G. Chiriac 



1.9.2017 
 
Ich habe meine Wahl getroffen: Nur deine Gebote sind der Maßstab für mein Leben. 

Psalm 119,173 (Hoffnung für alle) 
 
Beruflich war ich einige Jahre für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen 

verantwortlich: Bundestags-, Landrats-, Bürgermeisterwahlen usw. Das ganze Spektakel war 
stets mit extrem viel Aufwand und Organisation, unzähligen Überstunden, großem Einsatz, 
aber auch Ärger verbunden. In diesem Zusammenhang ging es mir persönlich nie darum, 
welcher der Kandidaten gewinnt. Ganz anders sahen das natürlich die verschiedenen 
Parteien, Fraktionen und Einzelbewerber. Für sie ging es um enorm viel. Jeder versuchte, 
mit teuren Wahlkämpfen und Wahlversprechen jede nur mögliche Stimme der Wähler zu 
ergattern, um in Deutschland, einem der Bundesländer oder in der eigenen Stadt den Takt 
angeben und regieren zu können. 

Viele Menschen entscheiden sich dazu, nicht zur Wahl zu gehen. Doch auch im Alltag 
stehen wir immer wieder vor Entscheidungen und müssen unweigerlich eine Wahl treffen. 
An jedem einzelnen Tag werden wir vor Alternativen gestellt, zwischen denen wir wählen 
müssen, und uns stellen sich die Fragen: Was wähle ich, wofür entscheide ich mich? Nach 
welchen Maßstäben möchte ich mein Leben ausrichten? 

Manchmal haben wir das ungute Gefühl, schon zu oft versagt und zu viele Fehler 
gemacht zu haben, um noch einmal neu beginnen zu können. Dass einmal getroffene 
Entscheidungen nicht immer richtig sind und tragische Folgen haben können, lässt sich auch 
am Leben von König David sehen. Auch David machte viele Fehler und wählte falsche Wege. 
Doch letztlich traf der Psalmist seine Wahl noch einmal ganz neu. Seine Wahl galt Gottes 
Maßstäben, an denen er sein Leben ausrichtete. Das Leben Davids zeigt, dass Gott 
niemanden alleinlässt, wenn er seine Wahl neu überdenkt und diese für Gott trifft. Er hilft 
uns auch dabei, unsere Wahl umzusetzen und sie nicht wie ein leeres (Wahl-)Versprechen 
klingen zu lassen. 

Seien wir uns also bewusst, dass wir immer die Wahl haben, eine bestimmte 
Entscheidung zu treffen! Ja, du hast die Wahl, denn mit jedem Tag, den du geschenkt 
bekommst, kannst du deinem Leben eine neue Ausrichtung geben. Du hast also auch heute 
die Wahl, dein Leben wieder neu nach Gottes Maßstäben auszurichten und dein Leben mit 
Jesus zu gestalten. Was wählst du heute? Nicole Günther 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.9.2017 
 
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Eure Güte werde 

allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Philipper 4,4-5 (Einheitsübersetzung) 
 
„Freude ist die Medizin dieses Lebens“, hat Ernest Hemingway (1899-1961) 

geschrieben. Wir brauchen diese Freudenmedizin, weil wir krank sind vor Trauer und leerem 
Spaß, Zweifel und Zerstreuung. Wir brauchen sie mehr als Tabletten und Tropfen, weil wir 
krank sind durch Schuld und Versagen. Wir brauchen die Freude als Heilmittel, weil wir allzu 
oft mehr Probleme haben als Lösungen. Deshalb rief Paulus, der sich selbst gerade in Haft 
befand und nichts Gutes zu erwarten hatte, dazu auf: „Freut euch!“ Er wusste aus 
Erfahrung: Freude ist eine entscheidende Gabe und Aufgabe. Sie entsteht „im Herrn“, also 
hat ihren Grund im Herrn. Sie trägt und beglückt die, die mit Jesus und aus seiner Gnade 
leben. Was ist es für ein Schatz, von Gott herzlich geliebt zu sein, Vergebung erfahren zu 
haben und in der Gewissheit leben zu können, gerettet zu sein - allen Irrwegen und 
Umwegen des menschlichen Lebens zum Trotz! 

Können wir uns darüber noch freuen? Sind wir Christen an unserer Freude erkennbar? 
Gibt es in unserem Leben und in unseren Gottesdiensten noch diese leuchtende Freude? 

Große Sorgen, wenig Hoffnung, da hat’s die Freude oft schwer. In unserer von viel 
Unnötigem überschwemmten Medienwelt, in der wir von einem Unterhaltungsprogramm 
zum nächsten jagen, gibt es viel „Spaß“, der uns letztlich nicht zufrieden macht - dafür aber 
so schmerzlich wenig echte Freude. Darum lohnt es sich, auf Paulus zu hören: „Freut euch 
im Herrn!“ Die Medizin, von der Paulus schrieb, ist die Erfahrung, dass Gott uns gnädig ist 
und wir durch ihn heil werden können. 

Was wäre, wenn wir nicht nur „richtig“ glaubten, sondern uns auch „richtig“ freuen 
könnten? In unser Leben käme mehr Güte, Milde und Flexibilität. Wir würden vor unnötiger 
Härte bewahrt, könnten gemäßigt miteinander umgehen, gerade auch in Stunden des 
Streits. Das gilt erst recht im Blick auf unser Lebensziel, auf die Wiederkunft von Jesus: Der 
Herr kommt, das ist unsere Freude, unsere Hoffnung, unsere Kraft - ja, unser Leben. 
Augustinus sagte: „Die Seele ernährt sich von dem, worüber sie sich freut.“ 

„Die Freude am HERRN ist eure Stärke.“ (Neh 8,10) Hartwig Lüpke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.9.2017 
 
„Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich 

mit meinen Augen leiten.“ Psalm 32,8 
 
Die Semesterferien waren vorbei. Ich fuhr mit einer Gruppe von Mitstudenten zurück 

zur Hochschule. Nach vier Stunden Autofahrt wurde ich schläfrig und es kam zum 
Fahrerwechsel. Ich nahm auf der Rückbank Platz und machte es mir bequem. Augendämme-
rung. Es gab bloß ein Problem: Nur ich kannte eine erhebliche Abkürzung zum gemeinsamen 
Zielort. Im entscheidenden Moment musste ich wach bleiben, um anzuzeigen, wo wir 
abzubiegen hatten. So ein Pech. 

Ich musste an die Worte aus Psalm 32 denken: „Ich will dich mit meinen Augen leiten.“ 
Ach, so war das zu verstehen! Gott geht mit, sieht, was ich sehe, und ist wach, um mir den 
Weg anzuzeigen. 

Wie häufig hatte ich mir gewünscht, für die wichtigen Weggabelungen in meinem Leben 
vorab die Wegbeschreibung von Gott bereits in der Hand zu halten! Wie frustrierend war es, 
die Antworten von Gott immer „kurz vor knapp“ zu bekommen! 

Mir wurde mit einem Mal klar, dass Gott gar nicht „kurz vor knapp“ handelt, sondern im 
entscheidenden Augenblick! Er reist mit auf meinem Lebensweg. Als „Fahrer“ brauche ich 
das Vertrauen, dass das so ist, weil Gott es zugesagt hat. 

Das, was sich für mich häufig als „zu spät“ anfühlt, ist in Wahrheit gerade Zeichen seiner 
Fürsorge und Gegenwart in meinem Leben. Gott ist da. Er ist wach. „Er schläft und 
schlummert nicht“ (Ps 121,4) und geht mit mir mit. Dieser Gedanke kommt auch wunderbar 
in dem Reisepsalm „Der treue Menschenhüter“ zum Ausdruck (Ps 121 GNB): 

Ein Lied, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. 
„Ich blicke hinauf zu den Bergen: Woher wird mir Hilfe kommen?“ „Meine Hilfe kommt 

vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat! Und du sollst wissen: Der Herr lässt nicht zu, 
dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht 
müde und schläft nicht ein; er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über 
dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der 
Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich 
beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft!“ Daniel Wildemann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.9.2017 
 
Denn er [der Herr] ist unser Gott und wir sind sein Volk, er sorgt für uns wie ein Hirt, 

er leitet uns wie eine Herde. Heute gilt es! Hört, was er euch sagt. Psalm 95,7 (Gute 
Nachricht Bibel) 

 
Vor meinem Arbeitszimmerfenster grast eine Herde junger Kühe. Ihr Heute besteht 

darin, Gras zu fressen, zur Tränke zu schlendern, wiederzukäuen, ein wenig hin und her zu 
laufen, vor sich hinzudösen oder auch zu schlafen. Mehr Wahlmöglichkeiten haben sie nicht. 

Beim Menschen Leben sieht das ganz anders aus. Vom Aufwachen bis zum 
Schlafengehen können und müssen wir Hunderte Entscheidungen treffen. Die allermeisten 
treffen wir, ohne lange zu überlegen: was wir anziehen, was wir essen, wofür wir unser Geld 
ausgeben, welche Fernsehsendungen wir uns anschauen usw. Aber auch die bedeutsamen 
und manchmal schwerwiegenden Entscheidungen gehören dazu: welche Ausbildung ich 
wähle, welchen Partner ich heirate oder ob ich mein Knie operieren lasse. Und schließlich 
auch, ob ich mich für die Nachfolge Christi entscheide und ob ich heute meiner 
Entscheidung für Christus treu bleibe. 

Gott fordert uns im Andachtstext auf, zu hören, bevor wir wichtige Entscheidungen 
treffen. „Hört!“ bedeutet ja nicht nur, akustisch aufzunehmen, was Gott uns in seinem Wort 
sagt. In meiner Kindheit hat meine Mutter mir immer wieder mit nachdrücklicher Stimme 
zugerufen: „Junge, hörst du denn nicht?“ Das klingt mir nach 75 Jahren immer noch in 
meinen Ohren. Sie wusste genau, dass meine Hörfähigkeit nicht eingeschränkt war. Sie 
vermisste vielmehr, dass ich nicht auf das reagierte, was ich gehört hatte. Reagiere ich auf 
das, was Gott mir in seinem Wort heute sagt? Wie reagiere ich auf das, was ich heute in 
seinem Wort lese? 

„Was meint heute? Es meint Gottes ewiges Jetzt, diesen Augenblick voll göttlicher 
Mahnung und Gnade. Jetzt ist die günstige Gelegenheit. Jetzt ist die Zeit, sich selbst zu 
prüfen, um zu erkennen, in welcher Richtung man unterwegs ist, und sich erneut Gottes 
Willen unterzuordnen.“ (William G. Johnsson, Der Brief an die Hebräer, Advent-Verlag 2003, 
S. 79) 

Nur das Heute gehört uns. Ob wir morgen noch tun können, was wir heute versäumen, 
ist fraglich. Die lange Bank ist bekanntlich ein erfolgreiches Möbelstück des Teufels. Hören 
und reagieren wir heute auf die Worte unseres Hirten! Joachim Hildebrandt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.9.2017 
 
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 mehr als sie? Matthäus 6,26 

 
Eines Morgens, als ich den Berg der Aufgaben bereits physisch auf meinen Schultern 

spürte und den Herrn um ein aufbauendes Wort bat, las ich im kleinen Fastenwegweiser 
Wandeln (Verein Andere Zeiten, Hamburg) ein kurzes Gleichnis: 

„Zwei angehende Engel bewarben sich um eine Anstellung im Himmel. , Schaut einmal 
hinunter auf die Erde‘, sagte der liebe Gott, ,seht ihr diese beiden Halme?' Die Halme waren 
geknickt. ,Wenn ihr Engel sein wollt, dann richtet sie wieder auf.' Etwas ratlos sahen die 
beiden Englein sich an. Nach einer längeren Pause fragten sie: ,Was für Hilfsmittel haben 
wir?' - ,Die ganze Welt steht euch zur Verfügung', antwortete Gott.“ 

Die Autorin Sabine Niemeyer schreibt dazu: „Der Erste begann mit Engelszungen zu 
reden. Er lockte, drohte, schmeichelte, scherzte, tröstete, argumentierte, dozierte - doch es 
half alles nichts. Sein Halm blieb geknickt. ,Keine Chance', winkte er ab, ,er will nicht, ich 
habe alles versucht.' Aber der andere lieh sich die Wärme der Sonne, und ihre Strahlen 
richteten den Halm auf. Ganz ohne Mühe.“ 

Eine Lektion in Mühelosigkeit, das ist genau die Botschaft, die ich brauche. Wie sehr 
mühe ich mich, meine Aufgaben zu meistern. Wie schwer drücken mich meine Lasten. Wie 
nutzlos strample ich mich ab im Hamsterrad des Alltags. Und ich vergesse: Es sind die 
göttlichen Strahlen, die in mein Dasein hineinleuchten, die Menschen berühren und 
wärmen. 

Der Evangelist Matthäus ist keineswegs naiv und realitätsfern, wenn er uns ermutigt: 
„Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, 
was ihr anziehen werdet.“ (V. 25) Auch er weiß, wie mühevoll das Leben oft ist, doch er 
möchte unsere Perspektive durch den „Faktor“ Gottvertrauen erweitern: „Wenn nun Gott 
das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen 
wird: sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen?“ (V. 30) „Denn euer 
himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft.“ (V. 32) 

Gott schickt mir ein Stück Mühelosigkeit in meinen Alltag. Ich darf sie voll Freude 
annehmen. Heidemarie Klingeberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.9.2017 
 
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie 

werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Offenbarung 21,3 
 
Gerne sehe ich mir im Fernsehen Sendungen an, in denen wunderbare Bilder unseres 

Planeten Erde gezeigt werden. Unter so unzählbar vielen Sonnensystemen wirkt er 
verschwindend klein. Und der Mensch, der diesen Planeten bewohnt? Du und ich? Was und 
wer sind wir noch in diesen nicht messbaren Weiten? 

Die Bibel spricht an einer Stelle davon, dass „Völker wie ein Tropfen am Eimer und wie 
ein Sandkorn auf der Waage“ sind (Jes 40,15). Und David stellt in Psalm 8 einen Vergleich 
an: „Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle die Sterne, die 
du geschaffen hast: Wie klein ist da der Mensch! ... Und doch gibst du dich mit ihm ab!“ (Ps 
8,4-5 GNB) 

Wir sind in den Augen Gottes sehr wertvoll! Er selbst kam durch Jesus Christus auf 
diesen kleinen Planeten, um für seine Geschöpfe zu sterben, damit sie leben können. Ja, 
noch mehr: Er verspricht im obigen Bibeltext, dass er, der Auferstandene, wiederkommen, 
eine neue Erde schaffen und bei denen wohnen wird, die das Angebot des Lebens in 
Anspruch genommen haben. Wer mit dieser Hoffnung leben kann, der wird sich nicht als 
Tropfen und Sandkorn vorkommen, sondern darf sich als Sohn oder Tochter Gottes 
angenommen wissen! 

Mancher hat in seinem Leben schwere und traurige Stunden erlebt, sodass auch die 
Frage nach dem Sinn des Lebens aufkam. Geborgenheit und Zuneigung sind bei vielen 
Menschen nur als Wunsch vorhanden. Wie kann das Leben gelebt werden und die Liebe 
Gottes bei mir Anklang finden? 

Das Versprechen im Ausgangstext hat mir persönlich gezeigt, dass Gott alles daransetzt, 
seine Liebe für mich zur echten Lebenshilfe werden zu lassen. Er gibt uns Hinweise in seinem 
Wort, der Bibel, und zeigt uns Menschen, die uns zu Freunden werden, weil sie selbst zum 
Leben fanden. 

Wenn Gott bei uns wohnen möchte, dann kennt er auch Wege, die uns diese ewige 
Gemeinschaft ermöglichen. Er will dir jetzt schon die Freude am Leben schenken! Freue dich 
darauf! Paul Gerhard Wiesenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.9.2017 
 
Auch sein Wort in den Heiligen Schriften nützt euch nichts mehr - weil ihr dem, den er 

gesandt hat, keinen Glauben schenkt. Ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid 
überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden - und gerade sie weisen auf mich hin. 
Johannes 5,38-39 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Blaise Pascal war ein französischer Religionsphilosoph, Mathematiker und Physiker. Er 

lebte im 17. Jahrhundert und war auch als Erfinder tätig. Seit 1642 arbeitete Pascal an der 
Konstruktion einer Rechenmaschine. 1648 entdeckte er das Gesetz der kommunizierenden 
Röhren und wies die Abnahme des Luftdrucks mit steigender Höhe durch Höhenmessung 
mit dem Barometer nach. 

In jungen Jahren führte Pascal ein weltmännisches Leben. Eine Wende brachte eine 
mystische Erleuchtung, nach der er sich in das Kloster Port Royal zurückzog. Neben weiteren 
mathematischen Arbeiten widmete er sich auch theologischen Studien. Blaise Pascal gehört 
zu den herausragenden Wissenschaftlern und Denkern des 17. Jahrhunderts. Trotzdem 
machte er sich immer wieder Gedanken über das Verhältnis des Menschen zu Gott und 
sagte, dass es drei Arten von Menschen gebe: Die einen dienen Gott, da sie ihn gefunden 
haben. Die anderen bemühen sich, ihn zu suchen, weil sie ihn nicht gefunden haben. Die 
dritte Art von Menschen lebt vor sich hin, ohne ihn zu suchen und ohne ihn gefunden zu 
haben. Die ersten sind vernünftig und glücklich. Die zweiten, die Mittleren, sind unglücklich 
und vernünftig. Die dritten sind töricht und unglücklich. Er äußerte sich aber nicht dazu, zu 
welcher Gruppe er sich zugehörig fühlte. 

Wann genau Pascal selbst Gott fand oder sich von Gott finden ließ, teilte er zu seinen 
Lebzeiten nicht mit. Es existiert die Geschichte über ihn, dass man nach seinem Tod im 
Futter seiner Jacke zwei eingenähte Blätter fand. In kurzen Anmerkungen beschrieb Pascal 
seine Lebenswende. Von Gewissheit, Empfindung, Freude, Friede ist dort zu lesen. Er 
schrieb, dass er von Gott getrennt war, getrennt auch von Jesus Christus, vor dem er 
geflohen sei. Nun aber habe er Gott durch den Glauben an Jesus Christus gefunden. Nach 
seiner Erkenntnis kann Gott nur auf den Wegen des Evangeliums gelehrt und gefunden 
werden. In seiner Hinwendung zu Gott empfing er vor allen Dingen Gewissheit. Gerade 
diese Gewissheit benötigen alle Menschen. Klaus Schulz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.9.2017 
 
Dann sprach Gott: „... Vögel sollen am Himmel fliegen.“ 1. Mose 1,20 (Hoffnung für 

alle) 
 
Unter den unzähligen Vögeln, die Gott am fünften Tag geschaffen hat und die heute 

noch durch die Lüfte fliegen, dürften Kolibris ein besonderes Meisterwerk des großen und 
weisen Schöpfers sein. Kolibris sind die kleinsten, leichtesten und prächtigsten Vögel der 
Erde. Man nennt sie auch „fliegende Juwelen“. Es gibt über 300 Arten auf unserer Erde und 
die kleinste davon wiegt gerade einmal so viel wie ein DIN-A4-Blatt, nämlich knapp zwei 
Gramm. Das Nest eines Kolibris ist so groß wie eine halbe Walnussschale, in das er zwei 
erbsengroße Eier legt. 

In ihrer Ernährung ähneln sie mehr den Bienen und Schmetterlingen als anderen 
Vögeln. Sie saugen mit ihren langen Schnäbeln den Nektar aus den Blüten oder verspeisen 
kleine Insekten. Diese winzigen Geschöpfe sind nicht nur Kunstflieger, sondern geradezu 
Luftakrobaten. Ihre Flugfähigkeit erinnert stärker an einen Hubschrauber als an ein 
Flugzeug. Die kleinen Wesen sind nicht nur in der Lage, in der Luft „zu stehen“, sondern sie 
können auch senkrecht nach oben und unten sowie seitwärts nach rechts oder links fliegen. 
Das kann kein anderer Vogel. 

Alle diese Kunststücke bringt der Kolibri durch den sogenannten „Schwirrflug“ zustande. 
Dazu schlägt er bis zu 200-mal in der Minute mit seinen Flügelchen. Um eine solch 
ungeheure Leistung zu vollbringen, hat er ein Herz, das ein Viertel seines gesamten Körpers 
ausmacht und über 1000-mal in der Minute schlagen kann. Eine für den Menschen ver-
gleichbare Leistung wäre es, wenn ein 80 kg schwerer Mann ein 20 kg schweres Herz hätte, 
das ebenfalls 1000-mal in der Minute schlagen würde. 

Jemand sagte einmal: „Im Kleinen ist Gott am größten.“ Wie präzise hat er das alles 
ausgetüftelt. Kein Ingenieur kann sich mit ihm auch nur ansatzweise messen. 

Wer in dem Buch der Natur zu lesen vermag, der wird in jedem Geschöpf erkennen 
können, dass es sich weder selbst erschaffen konnte, noch dass es der Zufall durch einen 
Urknall hervorgebracht haben kann. Das gesamte Universum ist durch jemanden entstan-
den, der viel weiser ist als die klügsten Menschen aller Zeiten zusammengenommen. 

Gott kann uns dazu immer wieder neu die Augen öffnen. Ohne seinen Geist können wir 
das sonst nicht erkennen. Reinhold Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.9.2017 
 
Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. 

1. Timotheus 2,4 (Hoffnung für alle) 
 

Es hat Zeiten gegeben, da galt Gott als die höchste Instanz. Heute ist er weitgehend 
entthront und der Mensch hat sich an seine Stelle gesetzt. Das mag bestechend angenehme 
Seiten haben: Man ist sich selbst und keinem höheren Wesen mehr verantwortlich und kann 
die Welt und sein Leben nach eigenem Gutdünken gestalten. Aber dies hat auch sehr 
beunruhigende Folgen. Nach Intelligenz, Wissen und Können sind wir „gottähnlich“, nicht 
aber in Sachen der Moral. Zu vieles von dem, was wir wissen und können, wird missbraucht, 
um Menschen zu knechten oder zu vernichten. Uns fehlt, was Gott auszeichnet: Intelligenz, 
Wissen, Macht und Liebe, Gerechtigkeit, Toleranz. 

Intelligenz ohne Liebe, Wissen ohne Rechtschaffenheit und Macht ohne 
Rücksichtnahme führen zwangsläufig zur Missachtung des anderen, zum ungezügelten 
Durchsetzen des eigenen Willens und am Ende zu Gewalt und Terror. 

Und was merkwürdig ist: Das Unabhängigsein vom Schöpfer macht den Menschen 
letztlich nicht glücklich. Es ist nur auf den ersten Blick bestechend, Gott aus der Welt und 
dem eigenen Leben zu verbannen. Bald schon bekommt man nämlich zu spüren, dass man 
ohne Gott allein ist in einer Welt, in der es skrupellos zugeht. 

Mag sein, dass das falsche Bild eines fordernden Gottes dazu beigetragen hat, dass sich 
heutzutage viele von ihm lösen, aber so ist Gott nicht. Im christlichen Glauben geht es nicht 
zuerst um Forderungen, die eine übermächtige Gottheit erhebt, sondern um Hilfe, die der 
Schöpfer anbietet. Kein Mensch ruht in sich selbst so sicher, dass er nicht in bestimmten Le-
benslagen Beistand brauchte. Manche Lebensfragen lassen sich auf menschlicher Ebene 
beantworten, aber bei Weitem nicht alle. Wo das der Fall ist, haben wir drei Möglichkeiten: 
rebellieren - verdrängen - vertrauen. Die Bibel rät zum Vertrauen. Gott möchte, dass wir 
gerade die schweren Wegstrecken in unserem Leben mit Blick auf ihn gehen und innerlich 
daran wachsen. Günther Hampel 

 
Gott, der nicht im Mikroskop zu finden war, rückt uns bedrohlich in die Rechnung. Wer 

ihn nicht denken muss, hat aufgehört zu denken. 
(Max Frisch, schweiz. Schriftsteller, 1911-1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.9.2017 
 
Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich 

herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird „eine“ Herde und „ein“ Hirte 
werden. Johannes 10,16 

 
Es war eine besondere Erfahrung für mich, als ich vor Jahren durch eine Hörerin unseres 

Bibeltelefons zu ihrem Frauengebetskreis mit acht bis zehn Teilnehmerinnen eingeladen 
wurde. Sie hatten noch wenig Zugang zur Bibel, entdeckten gerade erst das freie Beten und 
wollten sich mehr mit Jesus beschäftigen. Darum baten sie uns, ihnen dabei zu helfen. Eine 
Glaubensschwester und ich folgten der Einladung und wir waren sehr angenehm überrascht, 
mit welcher Freude sie Lieder über Jesus sangen und wie groß ihr Interesse an Gottes Wort 
war. 

Wir wollten eigentlich nur höflicherweise einmal teilnehmen, aber wir waren schnell ein 
Herz und eine Seele durch unseren gemeinsamen Glauben an Jesus. Wir trafen uns einmal 
im Monat und wuchsen in den fünf Jahren, in denen ich dort wohnte, sehr zusammen. Ihre 
ehrliche, einfache Gläubigkeit hat mich sehr berührt. Es war ein Geben und Nehmen. 

In diesem Zusammenhang dachte ich über die obige Aussage von Jesus nach. Welchen 
Stall meinte er? Zunächst sicher das israelitische Volk, aber wohin wollte Jesus die anderen 
Schafe führen? In einen nationalen Stall, in einen konfessionellen Stall oder in einen eigenen 
Stall? 

Die Rede Jesu vom guten Hirten gibt eine klare Antwort: „Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie 
werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.“ (Joh 
10,27-28) 

Wie gut! Alle, die den Hirten Jesus kennen, zu ihm gehören wollen, auf seine Stimme 
hören und ihm folgen, gehören in denselben Stall - seinen Stall! Wo dieser Stall ist? Immer 
dort, wo der Hirte ist und wo man auf seine Stimme hört. Jesus sagt selbst: „Denn wo zwei 
oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.“ (Mt 18,20 Hfa) Und 
das ist überall auf der Welt. Marli Weigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.9.2017 
 
Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen 

nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger: „Wollt ihr auch weggehen und 
mich verlassen?“ Johannes 6,66-67 (Hoffnung für alle) 

 
Ich kann mich noch gut an den Wahlkampf von Barack Obama, dem ehemaligen US-

Präsidenten, im Jahr 2008 erinnern. „Yes We Can“, „Ja, wir schaffen das“, war der Slogan 
seiner Kampagne. Er wollte Aufbruchstimmung und Optimismus vermitteln, die verkrus-
teten Strukturen durchbrechen. Er hatte Großes vor. Die Menschen wählten ihn, die 
Erwartungen waren riesig. Schon bald aber zeigte sich, dass es im politischen Alltag nicht so 
einfach war, die vielen Ideen in konkrete Politik umzusetzen. Die Euphorie ebbte ab, 
manche bezeichneten ihn im Laufe seiner Amtszeit sogar als „lahme Ente“. Er konnte die 
Erwartungen nicht erfüllen. 

Ähnlich schien es bei Jesus gewesen zu sein. „Die Jesusbewegung boomt. In Scharen 
laufen die Menschen Jesus nach. Er verwandelt Wasser in Wein. Er heilt unzählige Kranke. Er 
macht tausende satt. Was für ein Mann. Seine Anhängerschaft wächst.“ (Andrea Eißler, Und 
doch bei dir geborgen, SCM-Verlag) Sie wollten ihn sogar zum König machen, damit er sie 
endlich von der Macht der Römer befreite (Joh 6,15). 

Dann hielt Jesus seine Rede über Leiden und Sterben. Da konnten viele nicht mehr 
mitgehen und sagten: „Das ist eine Zumutung! Wer will sich so etwas anhören?“ (V. 60 Hfa) 
Sie waren enttäuscht, er war wohl doch nicht der, den viele erwartet hatten. So bröckelte 
die Euphorie, die Enttäuschung nahm zu, viele wandten sich ab. Jesus spürte das und fragte 
schließlich seine Jünger: „Wollt ihr auch weggehen?“ 

Vielleicht geht es dir manchmal so. Wenn die Euphorie des Glaubens abgeebbt ist, 
wenn sich Alltagsschwierigkeiten einschleichen oder dich Schicksalsschläge treffen und du 
dich fragst: „Wo ist Gott jetzt in dieser Situation?“ Vielleicht zweifelst du, ob dieser Glaube 
an Jesus noch etwas für dich ist oder ob du „aufs falsche Pferd“ gesetzt hast. Wenn das so 
ist, dann möchte ich dich ermutigen, trotz allem in das Bekenntnis des Petrus einzustimmen: 
„Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“ (V. 68) Roland Nickel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.9.2017 
 
Doch Jesus befahl ihm: „Steck dein Schwert weg! Wer Gewalt anwendet, wird durch 

Gewalt umkommen.“ Matthäus 26,52 (Hoffnung für alle) 
 
Ich liebe mein Zuhause. Es ist für mich mein Rückzugsort. Doch so eine kleine heile Welt 

ohne Angst vor Zerstörung und Angriffen - das gab es nicht immer. Ich bin sehr dankbar, 
dass ich weder Krieg noch Flucht erleben musste. Es gibt schlimme Konflikte in vielen 
Ländern, unter denen die Menschen leiden. Häufig spielen die Religionen eine große Rolle. 
Es scheint, als hätte der Glaube Mitschuld an der Gewalt zwischen Menschen und Völkern. 
Aber eigentlich machen sich alle Religionen Gedanken um Konflikte und Gewalt und suchen 
Wege, den Frieden zu fördern. 

„Shalom“ ist das hebräische Wort für Frieden. Es bezeichnet im Alten Testament Gottes 
Willen, dass sein Volk in Frieden leben soll - im Frieden mit sich selbst, untereinander, mit 
den Nachbarvölkern und mit Gott. Gleichzeitig aber erzählt die Bibel auch davon, dass es ein 
Leben ohne Streit und Konflikte nicht gibt. Wut und die Fähigkeit, Gewalt auszuüben, all dies 
gehört zum Menschen. Im Neuen Testament sagte Jesus zu einem Jünger, der versuchte, 
Jesu Verhaftung zu verhindern: „Steck dein Schwert weg!“ So positionierte Jesus sich zur 
Gewalt. Für viele Anhänger Jesu ist dies die Richtschnur: Kampf ist keine Lösung. Steck dein 
Schwert weg! 

Friede entsteht nicht zufällig, er hat mit überlegtem Tun und Lassen von Menschen zu 
tun. Die Fähigkeit zu Verständigung und Verzicht auf Gewalt gehört ebenfalls in das 
Repertoire menschlicher Möglichkeiten. Wenn in der Bibel von Frieden die Rede ist, geht es 
nie nur um einen Menschen, sondern um eine Gruppe, eine Gemeinschaft. Frieden hat 
etwas damit zu tun, mitzuhelfen, dass es ein klein wenig besser zugeht. 

In Wiesbaden besuchten Helfer mit Flüchtlingen ein Möbelhaus. Sie gingen zusammen 
durch und besprachen, was zu sehen ist und was die Menschen aus ihrem früheren Zuhause 
vermissen: einen Esstisch, Teppiche, gemütliche Sessel. Der Schmerz blieb, aber sie machten 
Pläne für ihr späteres Leben. Vielleicht kommen sie irgendwann zurück in ihr altes Zuhause 
und denken dann an den Frieden, den andere Menschen ihnen vermittelt haben. Gottes 
Friedensauftrag führt zu vielen Begegnungen und ist keine Glückssache, aber ein großes 
Glück. Beate Strobel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.9.2017 
 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 

wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. 
Glaubst du das? Johannes 11,25-26 

 
Am Rande des Hotzenwaldes im Südschwarzwald liegt zwischen den Ortschaften 

Ühlingen und Untermettingen die kleine Jakobuskapelle. Erbaut wurde sie Anfang des 19. 
Jahrhunderts nach einem schweren Unwetter, bei dem die gesamte Ernte vernichtet wor-
den war. Im Giebel hat Erich Rastätter ein Relief mit drei Totenschädeln gestaltet und es mit 
der Inschrift versehen: „Sag mir Beschauer - wer war König, wer Bettler, wer Bauer?“ 

Das Kunstwerk erinnert daran, dass das Leben vergänglich ist. Es wirft die Frage auf, 
welchen Wert die Bereiche des Lebens haben, für die wir Zeit und Kraft investieren. Auch 
wenn wir den Gedanken gerne verdrängen, werden nach unserem Sterben unser sozialer 
Status, unser Besitz, unsere Bildung, unsere beruflichen Erfolge und privaten Leistungen, 
unser äußeres Erscheinungsbild und auch unser soziales Engagement keine Rolle mehr 
spielen. 

Die Bibel sagt uns in Römer 3,22-23 (Hfa): „Denn darin sind die Menschen gleich: Alle 
sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte.“ Was wirklich zählt, 
ist unsere Beziehung zu unserem Schöpfer und Heiland, ob wir das Geschenk der Gnade 
angenommen haben und unser Name im „Buch des Lebens“ steht. „Denn Gott hat die 
Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn 
glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3,16 Hfa) Dieses 
Versprechen dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. 

Mit dieser Hoffnung können wir unser Leben gestalten und daraus Trost schöpfen, 
wenn persönliche Schicksalsschläge, zerstörte Hoffnungen, Krankheit, Schmerzen und der 
Tod uns bewusst machen, dass wir in einer sündigen Welt leben. Doch wenn Jesus wie-
derkommt, wird das Böse für immer vernichtet werden. Das ist ein Grund zur Vorfreude, 
denn „Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, 
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen“ (Offb 
21,4). 

Die Freude über dieses Geschenk der unendlichen Liebe Gottes können wir auch heute 
erfahren und dankbar an andere Menschen weitergeben. Dagmar Heck



14.9.2017 
 
Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und 

bewahren. 1. Mose 2,15 (Neues Leben Bibel) 
 
Ich liebe es, die Fantasie von Kindern zu entdecken. Mit meinen Neffen und Nichten 

habe ich ein Spiel entwickelt, das mich immer wieder neu fasziniert: Ich nenne ihnen fünf 
Wörter und sie haben den Auftrag, daraus eine Geschichte zu erzählen. Sie kann völlig 
verrückt oder ganz realistisch sein, wichtig ist nur, dass diese fünf Worte enthalten sind. Es 
macht mir viel Freude, zu sehen, wie kreativ die Kinder die Worte zusammenfügen und 
dabei ihre eigene Persönlichkeit in die Geschichte einfließen lassen. 

Bei dem obigen Bibeltext habe ich mich gefragt, ob es Gott damals ähnlich ging. Er schuf 
die Erde mit ihrer ganzen Vielfalt und Schönheit und vertraute sie dann den Menschen an. 
Was für ein Auftrag! Der Mensch darf sich mit seiner Kreativität einbringen. Ja, er soll es 
sogar. Gott gibt ihm dafür nur einen Rahmen: „Bebaue so, dass du zugleich auch bewahrst!“ 

Ich kann mir vorstellen, dass Gott viel Freude daran hatte, zu entdecken, wie der 
Mensch die Erde gestaltete. Ein paar Verse weiter steht: „Und Gott, der Herr, formte aus 
Erde alle Arten von Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, 
welche Namen er ihnen geben würde.“ (V. 19) Gott bezog den Menschen direkt mit ein. Es 
interessierte ihn, welche Namen Adam sich ausdenken würde. Vielleicht fiel es Adam 
manchmal schwer, sofort einen passenden Namen zu finden, und er nahm sich Zeit zum 
Überlegen. Doch er brauchte keine Angst zu haben, einen falschen Namen zu vergeben. Sein 
ganzer Erfindungsreichtum stand ihm zur Verfügung, ohne Einschränkung. 

Diese Geschichte zeigt mir einen Gott, der mir die Freiheit schenkt, mich zu entfalten. 
Mehr noch: der daran Freude hat und mir Raum schenkt, meine Fähigkeiten zu nutzen. Es 
tut mir gut, mir dies in meinem Alltag immer wieder bewusst zu machen. Denn besonders in 
stressigen Zeiten vergesse ich das und habe Angst, eigene Entscheidungen zu treffen. Dann 
hätte ich am liebsten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für mein Leben. Doch ich glaube 
nicht, dass Gott daran Freude hätte. Denn er schenkt Freiheit und Entfaltungsspielraum, 
Fantasie und Kreativität. Welche Geschichte erzählst du heute? Sandra Heddrich



15.9.2017 
 
Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. 

Römer 8,1 (Neues Leben Bibel) 
 
Wie soll das möglich sein, als Mensch, als fehlerhafter und manchmal sogar bösartiger 

Zeitgenosse vor einem vollkommenen, heiligen Gott frei von Verurteilung zu sein? Wir 
versagen dauernd, wenn es darum geht, nur annähernd so zu leben, wie es dem Willen 
Gottes entsprechen würde. Gleichzeitig wundern wir uns über das Schlechte in dieser Welt. 
Erstaunt uns das wirklich? Kennen wir uns nicht gut genug, um uns nicht auch unserer 
dunklen, hässlichen Seiten bewusst zu sein? 

Auf den ersten Blick scheint es schwer vorstellbar, aus dieser Lage unbescholten 
herauszukommen. Haben wir nicht schon erlebt, wie selbst Kleinigkeiten Beziehungen 
schwer belastet haben? Oder Situationen, in denen uns unser Fehlverhalten zwar nicht 
mehr vorgehalten wurde, wir uns aber selbst nicht verzeihen konnten? Sollten wir nicht die 
Konsequenzen unseres Handelns tragen müssen? Das wäre doch nur fair. Warum sollten wir 
dafür nicht verurteilt werden? 

Die Bibel nennt uns mindestens zwei Gründe. Da ist zum einen das weite Herz Gottes, 
das keine Freude am Elend dieser Welt hat. Er wünscht sich nichts so sehr wie die Rückkehr 
verlorener Menschen in seine ausgebreiteten Arme. Seine Liebe ist zu groß, um uns 
abzuschreiben und uns unserem Schicksal zu überlassen. 

Der zweite Grund wird uns im Bibeltext genannt: Jesus Christus. Die großartige 
Botschaft der Bibel beinhaltet das Rettungsangebot eines liebenden und gnädigen Gottes. 
Das Unglaubliche daran ist: Gott selbst war bereit sich zu opfern und für die Schuld der 
gesamten Welt einzustehen. Sein Blick ist nicht weiter auf unser Versagen gerichtet, 
sondern auf die Verdienste seines Sohnes. Was er am Kreuz vollbrachte, kommt der 
gesamten Menschheit zugute. 

Die Voraussetzung dafür ist das „Zu-ihm-Gehören“. Gemeint ist ein „Ja“ zu Gott mit der 
Absicht, mein Leben künftig unter seine Führung zu stellen. An anderen Stellen spricht die 
Bibel davon, dass „der Preis bereits bezahlt“ ist und der Glaubende dieses Geschenk 
dankbar im Vertrauen auf Gott annehmen kann. Eine drohende Verurteilung ist somit von 
uns genommen und ein befreites Leben möglich. Das ist der Kern der Guten Nachricht! 
Alexander K.



16.9.2017 
 
Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe 

aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen 
hat ... Aber die Entscheidung ist gefallen! Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was 
vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser 
Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Philipper 
3,12-14 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Während einer Fahrt durch die Schären - das sind kleine, der Küste vorgelagerte 

Felseninseln - fragte ein besorgter Fahrgast den Kapitän, ob er auch alle Klippen kenne. Die 
Antwort des Kapitäns lautete: „Nein, aber ich weiß, wo das tiefe Fahrwasser ist, um mit dem 
Schiff ungefährdet zum Ziel zu gelangen!“  

Kein Brief des Paulus im Neuen Testament ist so persönlich gehalten wie der an die 
Gemeinde in Philippi. Bis zuletzt war Paulus mit dieser von ihm gegründeten ersten 
Gemeinde in Europa besonders eng verbunden. In seinem Brief machte der Apostel den 
Christen in Philippi Mut und ließ sie teilhaben an seinen Erfahrungen in der Nachfolge von 
Jesus. Er schrieb ihnen weder „Ihr müsstet ...“ noch „Ihr solltet ...“, vielmehr bekannte er 
ihnen, dass er selbst entschieden dem Glaubensziel nachstrebte. Er war gewiss, dass seine 
persönlichen Erfahrungen mit Jesus Christus dazu beitragen würden, sowohl die Gläubigen 
in Philippi als auch uns heute zu ermutigen, unbeirrt am Ziel des Glaubens festzuhalten. 

Für Paulus, den früheren Verfolger der Gemeinde, war es unfassbare Gnade: „Jesus 
Christus hat Besitz von mir ergriffen.“ Unter keinen Umständen wollte er ihn enttäuschen. 
Was Jesus seinen Jüngern sagte, gilt auch für uns: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich 
habe euch erwählt.“ (Joh 15,16) Wer das begriffen hat, wird den Weg mit Christus nicht 
aufgeben, bis ins hohe Alter wird er daran festhalten. 

Weiterhin bekannte Paulus: „Ich lasse alles hinter mir.“ Im Umgang miteinander, ob in 
Familie, Gemeinde oder am Arbeitsplatz, geht es selten ohne Enttäuschungen oder gar 
Verletzungen ab. Was gewesen ist, lässt sich nicht ungeschehen machen. Allein in der 
Vergebung durch Christus kann dir die Last der Vergangenheit abgenommen werden. 
Entscheidend in unserem Christsein ist jedoch das Heute. Nimm dir wie Paulus jeden Tag 
neu vor: „Ich halte geradewegs auf das Ziel zu.“ Manfred Böttcher



17.9.2017 
 
Der Mensch wirft das Los; aber es fällt, wie der HERR will. Sprüche 16,33 
 
Einmal war ich bei einem echten amerikanischen Baseball-Spiel. Es passiert recht häufig, 

dass der Ball in die Menge geht, die johlend das begehrte Objekt auffangen will. Es kann 
aber auch anders kommen. Bei einem Spiel vor etlichen Jahren bekam eine Alice Roth - 
sinnigerweise die Frau des lokalen Sportredakteurs - den Ball an den Kopf und brach sich die 
Nase. Man legte sie auf eine Trage und versorgte sie. In der Zwischenzeit wurde der nächste 
Schlag ausgeführt. Der Ball traf die Dame, die man gerade wegtrug, ein zweites Mal! 
Pechsträhne, sagt der Deutsche. 

Immer wieder höre ich Leute sagen: „Es gibt keinen Zufall. Alles ist gewollt.“ Die einen 
meinen damit von Gott, und wer sich da nicht sicher ist, spricht unpersönlicher vom 
Schicksal. Berichtet dann jemand etwa von einer Gebetserhörung, sind die Skeptiker, die 
sonst gerne vom Schicksal sprechen, schnell dabei, den Zufall zu bemühen. 

Gibt es den Zufall also? Das ist selbst unter Christen eine strittige Frage. Für die 
Menschen zur Zeit des Alten Testaments gab es für jedes Erlebnis nur zwei Ursachen: Gott 
oder Mensch. Durch die Aufklärung kam die Natur als dritter Faktor hinzu, in die man auch 
den Zufall einordnet. Ich stelle mir vor, dass dies wohl der Grund ist, warum wir heute 
skeptisch sind, Dinge per Losentscheid zu klären. Wenn uns heute etwas widerfährt, dann 
fragen wir komplizierter: Ist es meine Schuld (ich hätte den TÜV pünktlich machen sollen)? 
Ist es Gottes Schuld (er will mir etwas sagen)? Oder: Gibt es eine natürliche Erklärung 
(Sonnenstich, Materialermüdung oder einfach Zufall)? 

Die Einführung des Erklärungsmodells „Natur“ ist der Grund, warum Menschen heute 
ganz gut ohne Gott klarkommen und die meisten Ereignisse, die Christen als Wunder 
bezeichnen, als Zufall oder natürlich erklärbar einordnen. Auch für gläubige Menschen ist es 
oft nicht erkennbar, ob etwas, das ihnen passiert, an Gott oder an der Natur lag (wenn sich 
der Mensch als Ursache ausschließen lässt). 

Ich persönlich denke, dass es echte Zufälle gibt. Sie gehören zu dieser Welt und eine 
Runde „Mensch ärgere dich nicht“ ist kein Spiel mit oder gegen Gott. Ich glaube aber auch, 
dass wir in dieser Diskussion erst weiterkommen, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott 
viele Wege nutzt (Menschen, Natur, Zufall), um für uns da zu sein. Dennis Meier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.9.2017 
 
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Matthäus 28,19-
20 

 
„Lieber Herr Klingeberg, der Studienbrief über die Taufe hat ein ungutes Gefühl in mir 

ausgelöst. Ich wurde als Säugling getauft. Gilt das denn überhaupt nichts?“ Wenn die 
Beschäftigung mit Gottes Wort ein ungutes Gefühl auslöst, geht es meistens um Themen, 
die buchstäblich ins Herz treffen. Die Frage nach der Taufe gehört zweifellos zu den 
wichtigsten dieser „Herzensthemen“. Da geht es nämlich um das äußere Zeichen einer ganz 
bewussten Entscheidung für Christus, die nur dann trägt und von Dauer ist, wenn sie 
wirklich von Herzen kommt. 

Für viele Eltern, die einen Säugling taufen lassen, hat auch diese Handlung mit ganz viel 
Herz zu tun. Sie wünschen sich Gottes Schutz und Segen für ihr Kind. Das ist wunderbar, und 
Gott wird ihnen diesen Schutz und Segen gewiss nicht versagen. Aber dieser Segen vermag 
niemals jene intensive persönliche Beziehung zu ersetzen, die er sich schon bei der 
Schöpfung gewünscht hat (1 Mo 1,26-27) und die er bis heute jedem von uns anbietet. Sie 
funktioniert aber eben nicht stellvertretend und schon gar nicht automatisch oder gar aus 
Tradition. Niemals wird Gott einem Menschen diese Beziehung aufdrängen. Wir haben die 
Freiheit, seine Einladung anzunehmen oder abzulehnen. Er aber gibt die Hoffnung nicht auf, 
dass wir Ja sagen zu seinem Angebot, und genau darum geht es bei der Taufe. 

Ein Säugling ist noch nicht fähig, bewusste Entscheidungen zu treffen. Im Übrigen ist die 
Entscheidung für Christus so wertvoll und wichtig, dass man sie niemals unbedacht und 
überstürzt treffen sollte. Du brauchst noch Zeit? Du möchtest die Botschaft des Evangeliums 
noch besser verstehen, bevor du dein Leben Christus anvertraust? Das ist gut so, denn wenn 
es wirklich eine Herzens- und Lebensentscheidung sein soll, dann muss sie Hand und Fuß 
haben. Wenn du dich aber in deinem Herzen längst entschieden hast, dann warte nicht 
länger, sondern sag voller Freude und Vertrauen Ja und lass dich taufen. Aus eigener 
Erfahrung versichere ich dir: Es wird nicht nur die wichtigste, sondern auch die beste 
Entscheidung deines Lebens sein! Friedhelm Klingeberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.9.2017 
 
Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach. Matthäus 26,41 
 
Diese Aussage Jesu ist zum Sprichwort oder vielmehr zu einer bequemen Ausrede 

geworden. Sie wird heute als Entschuldigung für Dinge gebraucht, die wir hätten tun sollen. 
Mit dem Ausdruck geben wir zu verstehen, dass der gute Wille da war, das entsprechende 
Handeln aber aus irgendeiner persönlichen Schwäche heraus unterblieb. 

Wenn wir beides, den Geist und das Fleisch, als die zwei Seiten einer Medaille 
betrachten, kommt so etwas zustande. Jesus sprach das Wort in einer angespannten 
Situation. Er wollte letzte Gewissheit, ob das Kreuz unvermeidlich ist. Dabei wünschte er 
sich, dass seine Jünger wachten und beteten. Einerseits suchte er ihre Unterstützung, 
andererseits schützte sie ihr Beten vor dem Widersacher. Jesus erlebte aber schläfrige 
Jünger. Sie verstanden nicht, was sich über ihren Köpfen zusammenbraute. 

Ihren menschlichen Geist konnte Jesus unter solchen Umständen nicht gemeint haben. 
Einige Übersetzer geben das Wort „Fleisch“ mit „menschlicher Natur“ wieder. Die schließt 
auch unseren Geist mit ein. Damit bekommt das Wort Jesu eine andere Bedeutung als im 
Sprichwort. Es öffnet den Blick für Gottes Möglichkeiten, denn Jesus spricht hier vom 
Heiligen Geist. 

Menschliche Schwäche hat viele Gesichter. Die größte ist die Sünde. Sie hat uns von 
Natur aus im Griff. Nach jedem Versagen wird uns das schmerzlich bewusst. Jesus weiß, wie 
wir beschaffen sind; aber er findet sich nicht damit ab, sondern benennt im obigen Bibeltext 
die göttliche Hilfe: den Heiligen Geist. Dieser „will“ immer, was im Sinne Gottes gut und 
richtig ist. Allzu oft wollen wir anderes als er. Mit seinem Wort weist Jesus den Weg zum 
Sieg. 

Oft fühlen wir uns stärker, als wir wirklich sind. Deshalb versäumen wir es, den Heiligen 
Geist einzuladen, uns wahre Stärke zu verleihen. In Römer 8,26 spricht der Apostel Paulus 
davon, dass der Geist unserer Schwachheit aufhilft. Er löst unser Problem. 

Jesus wollte uns mit seinem Wort keine Entschuldigung für unsere Schwäche liefern, 
sondern den Blick auf Gottes Möglichkeiten lenken. Es ist besser, auf seine Hilfe zu blicken 
und sie einzufordern, als mit „faulen“ Ausreden die eigene Schwäche zu pflegen. Raimund 
Kundt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.9.2017 
 
Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das 

Reich zu geben. Lukas 12,32 
 
Es war tatsächlich nur eine „kleine Herde“, die zur Zeit Jesu seine Nachfolger bildeten. 

Aus Furcht vor der Obrigkeit hatten sich die Jünger eingeschlossen. Denn die Masse hatte 
„Kreuzige ihn!“ geschrien. Was sollten sie gegen die vielen Stimmen ausrichten? 

Die Masse, die Vielen, vermitteln immer ein Gefühl der Stärke. Wenn viele „kleine 
Herden“ einmal einen großen Gottesdienst erleben, bei dem sich Tausende Gläubige 
versammeln, stellt sich auch bei uns Christen dieses bestärkende Gefühl ein. Aber solche 
Großveranstaltungen sind selten. Die „kleine Herde“ ist das Übliche und durch Wegzug oder 
Tod wird sie oft noch kleiner; das macht uns Angst. 

Die Nationalsozialisten beispielsweise verstanden es damals, die Massen zu 
mobilisieren. Zu den Reichsparteitagen standen sie in Reih und Glied. Sie wollten ein 
Großdeutsches Reich bauen. Mit der „kleinen Herde“ gedachten sie, bald fertig zu werden. 
Nichts von der großen Gefahr ahnend marschierte ich in jener Zeit mit etwa 100 anderen 
Jungs an der Gaststätte vorbei, in deren Vereinszimmer sich die „kleine Herde“ der 
Adventisten versammelte. Wer wird wen überdauern? Die NSDAP gibt es Gott sei Dank 
nicht mehr. Die „kleine Herde“ hat heute ein eigenes Versammlungshaus und ist recht 
lebendig. 

Auch die DDR-Zeit war keine leichte. Sehr oft wurde ich nach meinem Ausweis gefragt. 
Als mich ein Volkspolizist kontrollierte und sah, dass in meinem Pass als Beruf „Geistlicher“ 
stand, fragte er fast spöttisch und von oben herab: „Stimmt Ihr Beruf noch?“ Der stimmt 
noch immer, Volkspolizisten aber gibt es heute keine mehr. 

Das Unscheinbare, Kleine hat das sich stark und groß Gebärdende oft überdauert, weil 
ein Größerer für die „kleine Herde“ sorgte und noch immer sorgt. 

An die Gemeinde Philadelphia richtete sich das Wort: „Du hast eine kleine Kraft und 
hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet.“ (Offb 3,8) 

Auch wir sind nur eine „kleine Kraft“, aber wenn wir das Wort bewahren und nicht 
verleugnen, gilt für uns heute ebenso der Zuspruch Jesu: „Fürchte dich nicht, du kleine 
Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben.“ Lothar Reiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.9.2017 
 
Mose war erwachsen geworden. Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine 

israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Dabei wurde er Zeuge, wie ein 
Ägypter einen Hebräer schlug, einen Mann aus seinem Volk! Mose sah sich nach allen 
Seiten um, und als er sich überzeugt hatte, dass außer ihnen niemand in der Nähe war, 
schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. 2. Mose 2,11-12 (Hoffnung für alle) 

 
Die Geschichte, in der Mose einen Mord begeht, ist mir seit frühester Kindheit bekannt. 

Ich habe mit diesem Bericht stets den Gedanken verbunden, dass auch ein Glaubensheld 
wie Mose eine schwere Sünde begangen hatte, dafür aber auch Vergebung empfing und für 
eine besondere Aufgabe auserwählt wurde. 

Vor Kurzem ist mir aber ein ganz neuer Gedanke bewusst geworden: Mose, der dank 
seiner Rettung aus dem Nil durch die Tochter des Pharaos selbst zur herrschenden Elite des 
Landes gehörte, ging los, um sich die Unterdrückung der Israeliten anzusehen. Warum tat er 
das? Ihm selbst ging es doch gut im Palast seiner Adoptiveltern. Sein Leben war „der Himmel 
auf Erden“. Aber da gab es etwas, das ihn dazu brachte, hinauszugehen. Er wagte den Blick 
hinter die Fassade der Prachtbauten und sah mit Entsetzen das Leben der Sklaven, die für 
seinen Lebensstandard schuften mussten. Dabei wünschte er sich, dem Unrecht ein Ende 
machen zu können. 

Was hat diese alte Geschichte mit uns zu tun? Im Grunde ist es auch heute noch wie 
damals. Durch kritische Fernsehreportagen wissen wir, dass in Bangladesch Näherinnen für 
einen Hungerlohn Kleidung für uns herstellen, dass Minderjährige für unsere Schokolade auf 
den Kakaoplantagen der Elfenbeinküste schuften müssen und dass im Kongo Kinder ihr 
Leben in den Coltanminen verlieren, um Rohstoffe für unsere Handys zu liefern. 

Ich gebe zu, dass ich vor diesen unbequemen Berichten oft die Augen verschlossen 
habe. Die Schuld könnte man anderen geben: den Arbeitgebern vor Ort, den 
Zwischenhändlern, den großen Konzernen. Und doch: Auch wir Konsumenten tragen eine 
Mitverantwortung. Ich habe ganz bewusst Produktgruppen genannt, für die es Alternativen 
gibt. Sind wir dazu bereit, mehr Geld auszugeben, um dafür etwas weniger, aber dafür 
„faire“ Ware zu kaufen? Mose hätte es getan! Matthias Peters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.9.2017 
 
Wer sich die neue Welt Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, dem bleibt sie 

verschlossen. Markus 10,15 (Hoffnung für alle) 
 
Das Video ging um die Welt und wurde von den Medien als die wohl schönste Szene der 

Fußball-EM 2016 bezeichnet: Nach der bitteren Finalniederlage gegen Portugal sah man 
einen Frankreichfan hemmungslos weinen. Da näherte sich ihm ein Junge im Trikot der 
Portugiesen, reichte ihm erst die Hand und streichelte dann aufmunternd seinen Arm. Zum 
Dank nahm ihn der von der unerwarteten Geste bewegte Frankreichfan in den Arm. 

So bewies der Knirps wahre Größe! Eine Größe, die Jesus während seines Einsatzes für 
die Menschen auf Erden häufig bewunderte. So sehr, dass er den Erwachsenen Kinder als 
Vorbilder des Glaubens vor Augen stellte. Und das in einer Zeit, in der Kinder kaum als 
eigene Persönlichkeiten anerkannt wurden. 

Kinder sind uns Erwachsenen ein Vorbild der Demut, der Spontaneität (wie beim jungen 
Portugiesen), der Unbeschwertheit, der Kreativität, des Vertrauens. Sie schenken gern und 
lassen sich ebenso gern beschenken. 

Schenken und sich beschenken lassen, ohne an eine Gegenleistung zu denken - wie 
schwer fällt uns Älteren das! Noch schwerer, wenn es um ein so großes Geschenk wie das 
ewige Leben geht. Wirklich geschenkt? Das passt nicht in unseren Kopf, ist aber die 
Voraussetzung, um in Gottes neue Welt zu gelangen. Alle Versuche, dafür etwas zu leisten 
oder zumindest einen Teil „auszugleichen“, sind eine Beleidigung Gottes! 

Die Reaktion auf das größte Geschenk, das der Himmel uns Menschen geben kann, 
muss der Dankbarkeit und Liebe entspringen. Sie darf weder aus Berechnung geschehen 
noch in dem Versuch, den hohen Preis der Erlösung ein wenig „abzufedern“. 

Ich denke nicht, dass der junge Fußballfan lange überlegte, ob, warum und wie er das 
tun sollte, was er tat. Er folgte einer Regung seines Herzens, und das war genau das 
Richtige! Und woher kam dieses Bedürfnis, den weinenden Franzosen zu trösten? Man kann 
es Mitgefühl nennen. Ich denke, der Geist Gottes drang ihn dazu. Seine Liebe ist die größte 
Macht des Universums, und der Heilige Geist wird in jedem, der sich Gott anvertraut, diese 
Spontaneität fördern, die uns befähigt, diese Liebe weiterzugeben. Diesbezüglich will ich 
weiterhin viel von Kindern lernen! Elí Diez-Prida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.9.2017 
 
Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen 

tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete; und vom Schlaf überwältigt fiel er hinunter vom 
dritten Stock und wurde tot aufgehoben. Apostelgeschichte 20,9 

 
Was für eine tragische Geschichte! Da wird vorne Gottes Wort gepredigt - und hinten 

fällt ein eingeschlafener Jugendlicher aus dem Fenster und stirbt. Ungewöhnlich ist es ja 
nicht, dass junge Leute hinten sitzen. Das kann man auch heute in unseren Kirchen-
gemeinden beobachten. Die Ausgangstür ist meist nicht mehr weit entfernt. 

Eutychus hatte die Fensterbank gewählt. Er hatte damit sowohl den Blick nach draußen 
als auch nach drinnen. Oft sind Jugendliche in ihrer Lebensphase noch nicht festgelegt. Sie 
suchen ihren Weg, halten sich aber gerne alle Wege offen. Sie sind zwar dabei, aber noch 
nicht wirklich entschieden. Passiert es nicht auch in unserer Zeit, dass junge Leute in der 
Gemeinde förmlich „einschlafen“, dass sie von der Botschaft, die vorne verkündigt wird, 
nicht erreicht werden? Dass es zu lange dauert und die Thematik nicht ihrer Lebenssituation 
entspricht? Wie reagieren wir, wenn wir feststellen, dass da ein Jugendlicher „aus dem 
Fenster gefallen ist“? Sind wir wie Paulus bereit, unsere Geschäftigkeit zu unterbrechen und 
uns um den „Hinausgefallenen“ zu kümmern? 

Leider gibt es kein Patentrezept, um junge Leute in der Gemeinde zu halten. Glauben 
kann man nicht einfach übertragen. Auch gläubige Eltern können erleben, dass sich ihre 
Kinder abwenden und andere Wege suchen. Biblische Beispiele dafür gibt es leider genug. 
Sehr betroffen macht mich immer die Geschichte von David und seinem Sohn Absalom. 
Trotz des Kummers, den das eigene Kind ihm bereitet hatte, konnte David am Ende nur 
unter Tränen ausrufen: „Mein Sohn, mein Sohn Absalom! Wollte Gott, ich wäre für dich 
gestorben!“ (2 Sam 19,1) 

Paulus gelang es im Falle des Eutychus, ihn wieder zum Leben zu erwecken, sodass die 
Gemeinde ihn wieder aufnehmen konnte. Das ist ein Hoffnungszeichen. Es ist möglich, dass 
„Herausgefallene“ wieder zum Leben erweckt werden. Verlorene Söhne können wieder 
zurückkehren. Als Gemeinde dürfen wir uns freuen, wenn das geschieht, und sollten jeden, 
der zurückkehrt, mit offenen und freudigen Armen empfangen - denn das ist Gnade, das ist 
Gottes Geschenk. Günther Machel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.9.2017 
 
Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute. 5. Mose 30,15 
 
Ich gehe nur einmal durch diesen Tag und werde den gleichen Weg niemals 

zurückkommen, um womöglich Korrekturen vorzunehmen. Diese Tatsache macht mir 
verständlich, wie einmalig das Heute ist. Deshalb will ich den Tag nutzen. 

Jeder von uns hat sein ganz eigenes Programm, ich auch. Unterschiedliche Aufgaben 
warten auf mich. Auf vieles bin ich vorbereitet und kann entsprechend reagieren. Aber es 
gibt so manches, das ganz plötzlich in mein Leben tritt. Dinge, die außer der Reihe erledigt 
werden müssen, Entscheidungen, die keine Bedenkzeit und keinen Aufschub dulden. 

Ich nehme mir vor, jede Aufgabe, die vor mir liegt, gleich anzupacken und sie nicht auf 
morgen zu verschieben. Jede Freundlichkeit, die möglich ist, will ich den Menschen 
erweisen, denn ich weiß nicht, ob ich morgen noch dazu komme. Schenkt mir der Tag eine 
Freude, will ich sie nach Möglichkeit auskosten und gern mit anderen Menschen teilen. 
Wenn mich heute Trauer überfällt, dann will ich der Trauer Raum in meinem Leben geben 
und sie nicht verdrängen. Ich will nicht den starken Mann spielen, der seine Gefühle unter 
Verschluss hält. Es kann sein, dass ich mich den Planungen anderer unterstellen und mich 
anpassen muss. Dann soll es mir nicht schwerfallen, anderen zur Verfügung zu stehen und 
meine Wünsche zurückzustellen. 

Es wird nicht möglich sein, jeden Tag etwas Großes zu tun. Aber ich will mich bemühen, 
das Richtige zu tun und für Hilfsbedürftige da zu sein. 

Und wenn mir das nicht gelingt, dann kann ich meinen Gott noch heute um Vergebung 
bitten. In dem Andachtswort spricht er zu mir. Sein Wunsch ist, dass ich das Leben und das 
Gute wähle, das er für mich bereithält. Heute wartet der Herr auf mich, und ich will ihn nicht 
bis morgen warten lassen. Das Leben und das Gute finde ich in seinem Wort. Helfen können 
mir dabei gute Freunde, die meinen Glauben und meine Erwartungen teilen. Es hat bislang 
jedem gut getan, auch andere Stimmen zu hören. 

Gott erinnert mich an das Wort des Propheten Micha: „Es ist dir gesagt, Mensch, was 
gut ist und was der HERR von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem Gott.“ (Mi 6,8) Wilfried Ninow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.9.2017 
 
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar. Psalm 84,5 
 
Wenn ich ein architektonisch hervorragend gebautes Haus sehe, noch dazu in einer 

landschaftlich schönen Gegend, dann sage ich manchmal scherzhaft zu meiner Frau: „Jetzt 
muss ich aufpassen, dass ich nicht das zehnte Gebot - ,Du sollst nicht begehren deines 
Nächsten Haus' (2 Mo 20,17) - übertrete.“ Ein Haus zu besitzen oder vielleicht auch nur dazu 
beizutragen, dass eins zustande kommt, ist angenehm und löst befriedigende Gefühle aus. 

Wie verloren kommen sich dagegen die vielen Vertriebenen, Heimatlosen, Flüchtlinge 
und Obdachlosen vor! Man braucht zum Glücklichsein kein Schloss. Selbst wenn ein 
Gebäude einfach errichtet ist, wie ich das bei Reisen in andere Länder oft gesehen habe, 
schmückt man es gern mit Blumen. Ein Haus sein Eigen zu nennen oder in einem Haus zu 
wohnen bedeutet mehr, als ein Dach überm Kopf zu haben. 

„Wenn man das Wort ,Haus‘ ausspricht, klingen viele Bedeutungen auf. Eine jedoch 
überwiegt alle andern. Und diese eine ist auch die ursprüngliche: Geborgenheit. ,Haus‘ steht 
sprachlich in enger Verwandtschaft zu ,Haut‘ und ,Hut‘. Jedes dieser Wörter meint das 
Behüten, das Beschützen, das Bergen.“ (Manfred Hausmann, Die Entscheidung, Seite 10, S. 
Fischer Verlag, 1955) 

In unserem Bibeltext geht es um das Wohnen im Hause Gottes - und das beinhaltet 
natürlich mehr, als ein Gebäude zu betreten, um einmal in der Woche einem Gottesdienst 
beizuwohnen. Es wird ein Segen („Wohl denen, ...“) über die Menschen ausgesprochen, die 
bei Gott selbst ihr Zuhause gefunden haben, wie ein zuvor verirrt und verwirrt 
umherfliegender Vogel, der endlich ein Nest gefunden hat (siehe V. 4). Jeder, der diese 
Erfahrung gemacht hat, ist dafür unendlich dankbar und möchte das Behütetsein und die 
Geborgenheit in Gott gegen nichts in der Welt eintauschen. 

Schade nur, dass Gott - im übertragenen Sinne gesprochen - so viele offene Häuser und 
Wohnungen hat, in die keiner einziehen will. Lieber kampiert man ungeschützt im Freien. 
Hier gäbe es für jeden von uns die Möglichkeit, wie der Psalm sagt, Gott immerdar zu loben, 
also die erhebenden, befreienden und trostreichen Erlebnisse denen zu erzählen, die noch 
in der Gottverlassenheit leben, damit immer mehr Menschen die wirkliche Geborgenheit 
kennenlernen können. Josef Butscher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.9.2017 
 
Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir 

auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus 
kommt. 1. Thessalonicher 4,14 (Neues Leben Bibel) 

 
Für mich ist es schwierig, über das Sterben zu schreiben. Noch nie war ich in einer 

Situation, in der ich um mein Leben fürchten musste. Meine Erfahrungen mit diesem Thema 
stützen sich auf Beobachtungen, die ich bei Menschen machte, die an Jesus glauben. 

Im Wesentlichen traf ich auf vier Gruppen. So gibt es Christen, die rechnen nicht damit, 
zum ewigen Leben erweckt zu werden. Schon Paulus fragte in seinem Brief an die Gemeinde 
in Korinth: „Wie können einige von euch da behaupten, es gäbe keine Auferstehung der 
Toten?“ (1 Kor 15,12 NLB) Dann fallen mir jene ein, die das Sterben trotz ihrer ernsten Lage 
verdrängen. Mit ihnen ist es schwer, über die letzte Wegstrecke zu sprechen. 

Weiter begegneten mir Gläubige, die zugeben, Angst vor dem Sterben zu haben. Sie 
sind in Sorge, dass Gott sie wegen ihrer zahlreichen Sünden und zu wenigen guten Taten 
nicht annehmen könne. Zur größten Gruppe zähle ich alle, die den Zusagen Jesu und der 
Apostel vertrauen, bei der Wiederkunft zum ewigen Leben erweckt zu werden. Dieser 
Glaube lässt sie gelassen ihrem Tod entgegensehen. 

Es bleibt die Frage: Wie gelingt es dir und mir, der vierten Gruppe anzugehören? 
Beschäftige dich viel mit Jesus als unserem Erlöser und Herrn! In den Evangelien und auch in 
den Briefen der Apostel wird immer wieder betont, dass das Opfer Jesu ausreicht, um die 
mieseste Vergangenheit zu bereinigen. Des Weiteren kann uns das Buch Der Sieger (Jesus 
von Nazareth) von E. G. White helfen, die Liebe und das Vertrauen zu Jesus zu festigen. Der 
Dreh- und Angelpunkt für unsere Auferstehung von den Toten bleibt Jesu Auferstehung. 
Glaubwürdigste Zeugen haben uns beeindruckende Berichte hinterlassen. Wer sie liest (z. B. 
1 Kor 15,1-28), wird in seiner Auferstehungsgewissheit gestärkt. 

Wann sollte man beginnen, sich über die Frage der eigenen Auferstehung Gedanken zu 
machen? Am besten dann, wenn man meint, noch viele Jahre vor sich zu haben. Es kann 
dann ohne Druck geschehen und man ist für den Fall der Fälle vorbereitet. Wilfried Krause 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.9.2017 
 
Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, allezeit, wenn wir für euch 

beten. Kolosser 1,3 
 
Mit einem privaten Förderverein für Gemeindegründung durften wir erleben, wie in 

Tansania über tausend Menschen Jesus fanden. So entstanden dort in wenigen Jahren 
mehrere neue Gemeinden. 

Da kann ich auch die Dankbarkeit und Freude des Paulus über christliche Gemeinden als 
Frucht der Verkündigung des Evangeliums in Kleinasien gut nachempfinden. Doch Paulus 
stellte sich nicht selbst groß heraus, sondern zeigte seine Begeisterung über das, was er 
wiederum von Kolossä gehört hatte: In jener Gemeinde verstand es ein gewisser Epaphras, 
von der guten geistlichen Einstellung seiner Schwestern und Brüder zu erzählen, was zum 
Wachstum seiner Gemeinde führte. 

Der Apostel, dem es nicht an Selbstbewusstsein mangelte, hatte den Gläubigen in 
Korinth bekannt: „Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.“ (1 Kor 15,10) An die Philipper 
schrieb er: „Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild 
habt.“ (Phil 3,17) 

Das ist es! Epaphras war solch ein Vorbild, und sicher entstand dadurch jene 
ansteckende, liebevolle Atmosphäre in seiner Gemeinde - ein wohlwollender christlicher 
Umgang miteinander, der weitere Menschen für Jesu Nachfolge motiviert hat. 

Wünschen wir uns nicht auch, dass unsere Gemeinde wächst? Nicht nur „äußerlich“, 
vielmehr in der Liebe zu Jesus, der das größte Vorbild bleibt. Da bin zuerst aber auch ich 
gefragt, ihm zu folgen und so ebenfalls ein Trendsetter zu Gottes Ehre zu werden. 

Das bedeutet nicht, dass ich allein alles schaffen muss, was von einem Christen zu 
erwarten wäre. Deshalb fügt Paulus der Andeutung seiner eigenen Grenzen Gottes Wirken 
und das Teamwork seiner Diener hinzu: „Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Wir 
beide arbeiten an demselben Werk: der, der pflanzt, und der, der begießt; doch wird Gott 
jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen.“ (1 Kor 3,6.8 GNB) 

Wo Nachfolger Jesu unter der Führung des Heiligen Geistes so zusammenwirken, sind 
derlei Wunder des Gemeindewachstums auch heute möglich. Albrecht Höschele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.9.2017 
 
Ich habe den guten Kampf gekämpft. 2. Timotheus 4,7 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Zu gerne war ich im Kindesalter mit Gleichaltrigen im Wettstreit. Bei Ballsportarten, im 

Tischtennis, in der Leichtathletik und im Schach gewann ich Urkunden und Medaillen. Zwar 
habe ich nicht in jedem Wettbewerb gut abgeschnitten, aber gut gekämpft habe ich 
eigentlich immer. Liebend gern habe ich gewonnen, denn Sieger sind oft von Bewunderern 
umringt, stehen im Mittelpunkt und genießen Aufmerksamkeit. Auch wenn es dabei nicht 
ums große Geld geht, ist der Erfolg faszinierend. Gewinnen ist deshalb attraktiv. Jeder 
wünscht sich irgendein Talent mit dazugehörigem „Sieger-Gen“. 

Beim Spielen mit meiner Enkelin habe ich eine ganz neue Seite an mir entdeckt: Ich 
verliere auf einmal gern. Damit sie es nicht merkt, würfle ich nun mit einem kleinen Trick 
von damals gegen mich und setze zum Beispiel beim „Mensch ärgere Dich nicht“ strategisch 
unklug. 

Paulus redet von zwei Dingen, die scheinbar nicht zusammenpassen - von Kampf und 
Gnade. Er berichtet, wie Jesus den Kampf seines Lebens führte, um als Verlierer dazustehen. 
Er hat, sportlich gesehen, um Hohn und Spott gebettelt. Und genau das war der Sieg - ein 
Sieg hinter den Kulissen. Damit erschuf er die Gnade für uns. Genauso wie Paulus brauchen 
wir Gnade, um Sieger zu werden. Er kämpfte nach den Regeln von Jesus. Und wie sahen die 
aus? Gewinne nicht um jeden Preis, übe Rücksicht und akzeptiere auch Misserfolge. 

Wie schafft man so etwas? Durch die Liebe! Weil ich meine Enkelin liebe, freue ich mich 
über ihren Sieg. Freilich lasse ich sie nicht ständig gewinnen. Einmal durfte sie am Rande der 
Regel ein zweites Mal würfeln. Das war Gnade. Obwohl sie noch nicht mal sechs Jahre alt 
war, bemerkte sie das und sagte mir hinterher: „Eigentlich habe ich gar nicht gewonnen.“ 

In diesem Moment begriff ich, wie sehr es bei der Gnade um mich geht. Jesus überlässt 
mir seinen sicheren Sieg. Weder mein Bibelwissen noch meine Bemühungen um Gehorsam 
oder meine guten Werke retten mich, sondern allein die Gnade Jesu. 

Meiner Enkelin gefiel das schon, dass ich einmal nicht gesetzlich, sondern gnädig war. 
Gnade gewähren macht sympathisch - probiere es heute einfach mal aus. Jürgen Weller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.9.2017 
 
Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich 

angesehen. 1. Mose 33,10 
 
„Das vergesse ich dir nie!“ Wie oft denke ich das oder, noch schlimmer, wie oft ist 

dieser Satz in meinem Leben Realität geworden? Ein Missverständnis, eine Sache, die nie 
geklärt werden konnte, oder eine Begebenheit, bei der sich eine Partei noch immer übervor-
teilt fühlt. Es gibt viele Momente im Leben, die uns als Menschen voneinander trennen. 
Wenn es gut läuft, kann ich die Sache klären, dem anderen wieder gegenübertreten und ihm 
in die Augen schauen. Manchmal ist das nicht möglich, dann gehe ich ihm lieber aus dem 
Weg. In Ausnahmefällen werden Konflikte über längere Zeit offen ausgetragen. Doch will ich 
das wirklich? Im Inneren sehne ich mich doch nach einem harmonischen Miteinander, nach 
Versöhnung und Loslassen - der Dinge, die der andere falsch gemacht hat, und der eigenen 
Fehler. 

Die beiden Brüder Jakob und Esau können mir da als Beispiel dienen. Wer würde 
denken, dass der Vers aus 1. Mose 33,10 am Ende einer tragischen Geschwistergeschichte 
steht. Verrat, Flucht und Missgunst prägten die Beziehung von Jakob und Esau. Ich würde 
meinen, ihre Bruderschaft wurde nachhaltig durch diese Erlebnisse miteinander zerstört. 
Jeder wird sich wohl im Recht gefühlt und sein Handeln an dieser oder jener Stelle gut 
begründet haben. Die Verletzungen, die entstanden, waren offensichtlich. 

Doch sie entschlossen sich, aufeinander zuzugehen. Jakob zog Esau mit seiner Familie 
entgegen. Sein Bruder hörte davon und mobilisierte ebenfalls seine Sippe. Wie bei einem 
Showdown trafen die Clans aufeinander. Was dann passierte, ist überraschend. Jakob 
blickte in Esaus Gesicht und sah dort so viel Vergebung, Wohlwollen und Mitgefühl, dass er 
sich an Gott erinnerte. 

Wie wäre es, wenn heute jemand in mein Gesicht blicken und Gott sich darin spiegeln 
würde? Wenn ich kein Wort sprechen müsste, um Gott zu repräsentieren? Esau ist mir ein 
Vorbild. Ein Mensch, der über seinen Schatten sprang, sein gutes Recht beiseiteließ und 
Schritte auf seinen Bruder zuging. Jakob ist mir auch ein Vorbild: Er sprach aus, was er 
dachte. Er sprach seinem Bruder Größe zu und nahm die Vergebung an. Auch das kann nicht 
jeder einfach so, es kostet Überwindung. Doch die beiden Brüder zeigen mir, wie es 
aussehen könnte. Anja Lehmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.9.2017 
 
Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten, und bleibe 

dort, bis ich es dir sage! Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. 
Matthäus 2,13 (Elberfelder Bibel) 

 
Wir leben in einer Welt voller Spannungen: zwischen dem, was wir uns wünschen, und 

dem, was in Erfüllung geht; zwischen dem, was wir wollen, und dem, was wir tun; zwischen 
Tagträumen, Sehnsucht und der Realität. In der Bibel gibt es zwei wichtige Begriffe, die das 
ideale Leben beschreiben: Sabbat und Schalom. Sabbat bedeutet ausruhen, abschalten und 
aufhören. Schalom meint Frieden, Gesundheit und Sicherheit. All das wünscht sich Gott für 
uns. Doch durch Ungehorsam, Egoismus und mangelndes Vertrauen - kurz: Sünde - leben 
wir in einer Realität, die oft nicht von Sabbat und Schalom geprägt ist. Wir erleben 
stattdessen angstbesetzte Situationen, tödliche Herausforderungen, Unruhe und 
Unsicherheit. Ist das fair? 

Zusätzlich zu den Spannungen, in denen wir leben, sind wir seit einiger Zeit verstärkt mit 
den Herausforderungen anderer Menschen konfrontiert. Da sind Frauen, Männer und 
Kinder auf der Flucht - sie suchen Frieden, Sicherheit und Ruhe im wahrsten Sinne des 
Wortes. In Anbetracht dieser Not geht es uns vergleichsweise gut. Ist das fair? 

Schauen wir noch einmal in die Bibel. Matthäus berichtet uns gleich zu Beginn von einer 
jungen Familie, die mit ihrem Neugeborenen aufgrund einer Verfolgungssituation fliehen 
muss. Sie machen sich zu Fuß auf, um Schutz in einem anderen Land zu finden. Und sie 
werden dort einige Jahre in der Fremde bleiben müssen. Das Kleinkind auf der Flucht heißt 
Jesus. 

Ist das fair? Als erstes Erlebnis nach der Schöpfung gönnt Gott den Menschen einen 
freien Tag voller Ruhe und Frieden. Sie erleben Sabbat und Schalom. Doch als sich Gott 
entscheidet, selbst Mensch zu werden, muten ihm die Menschen kurze Zeit nach seiner 
Geburt eine Flucht zu, ohne Rast und Ruh. Nein, das Leben ist nicht fair. Aber Gott ist ein 
Gott der Realität. 

Inmitten unserer Lebensrealität mit all ihren Spannungen und Herausforderungen 
möchte Gott das Beste für uns Menschen. Eigenschaften wie Liebe, Barmherzigkeit und 
Gnade bringen das zum Ausdruck. Gott will das Bestmögliche! Für uns. Und für den anderen. 
Marcus Jelinek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.10.2017 
 
Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Epheser 2,10 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Ein Vater besuchte mit seinem Sohn eine Künstlerwerkstatt. Draußen im Hof 

bearbeitete ein Bildhauer mit Hammer und Meißel einen großen Marmorblock. Die beiden 
schauten zu, konnten aber nicht erkennen, was der Künstler vorhatte. Am nächsten Tag 
blickte ein ansehnlicher Kopf aus dem Stein und nach einer Woche war ein prächtiger Engel 
entstanden. „Woher wusste der Mann, dass ein Engel in dem Stein steckte?“, fragte der 
Junge. Sein Vater antwortete: „Der Bildhauer hat den Engel die ganze Zeit in dem Mar-
morblock gesehen. Er musste ihn nur daraus befreien.“  

Ein sehr schönes Bild für das, was mit jedem Menschen geschieht, der sich für Jesus 
Christus entscheidet und ihm sein Leben anvertraut. Kinder Gottes werden wir in einem 
Augenblick, aber „fertig“ sind wir noch lange nicht - genauso wenig wie ein Baby: Es ist ein 
vollkommenes Wesen, aber sein Wachstum ist mit der Geburt nicht abgeschlossen. 

Wenn Gott uns in seine „Werkstatt“ nimmt, beginnt ein Prozess, auch „Heiligung“ 
genannt, der ein Leben lang dauert. Lassen wir ihn an uns arbeiten, formt er uns nach und 
nach zu dem Bild, das er in seinem Herzen von uns trägt. Manfred Siebald singt in einem 
seiner Lieder davon, dass wir ein Gedanke Gottes sind, „ein genialer noch dazu“. 

Es ist allerdings nicht so, dass in uns Menschen ein „guter Kern“ stecken würde, den es 
durch Erziehung und Selbstkontrolle freizulegen gilt. Paulus schrieb an die Christen in 
Ephesus: Was daraus entsteht, wenn wir uns ihm hingeben, ist „ganz und gar Gottes Werk“. 
Seine Idee, seine Konzeption, seine Leistung, nicht unsere - „damit sich niemand etwas 
darauf einbilden kann“ (Eph 2,9 NLB). 

Nun wird sich ein Marmorblock niemals dagegen wehren, vom Bildhauer bearbeitet und 
behauen zu werden. Wir Menschen sind aber sehr wohl dank unseres freien Willens in der 
Lage, uns dem Wirken Gottes zu entziehen, ihm davonzulaufen, die Umgestaltungsarbeit 
selbst in die Hand zu nehmen. Vielleicht, weil wir andere Vorstellungen haben, uns der 
Veränderungsprozess zu langsam erscheint oder uns die Arbeitsweise Gottes nicht passt. 

Heute können wir uns bewusst erneut dem Meister anvertrauen und bitten: Herr, mein 
Wesen soll deine Unterschrift tragen. Ich will dir ähnlicher werden, ich will dein Kunstwerk 
sein, das dich ehrt. Elí Diez-Prida



2.10.2017 
 
Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen; aber nun hat mein Auge dich 

gesehen. Hiob 42,5 
 
Vor einiger Zeit war ich allein in Hamburg unterwegs. Es sollte ein entspannter Tag 

werden, doch aufgrund einiger Ereignisse in meinem Leben irrte ich innerlich aufgewühlt 
durch die Straßen. Zufällig fiel mein Blick auf ein Schild, auf dem zu einer Mittagsandacht in 
der Kirche Sankt Michaelis (dem berühmten „Michel“) eingeladen wurde. Irgendwie fühlte 
ich mich angesprochen und ging auf die imposante Barockkirche zu. Schon von draußen 
konnte man das Orgelspiel hören. 

Die Reihen waren erstaunlich gut besetzt. Der Organist spielte Stücke von Johann 
Sebastian Bach derart virtuos und eindringlich, dass ich überwältigt war. Der Klang der 
Orgeln (es gibt fünf, von denen sich mehrere gleichzeitig auf einem zentralen Tisch 
bespielen lassen) sorgte dafür, dass die Musik in mir einen Eindruck von Gottes Gegenwart 
hinterließ. Von der Predigt habe ich nichts mehr behalten, aber ich verließ die Kirche ruhig 
und getröstet. 

Wenn wir Leid oder andere negative Erfahrungen erleben, drängt sich in uns oft die 
Frage nach dem Warum auf. Wir erwarten, dass uns eine Erklärung helfen wird. Doch Gott 
antwortet und tröstet auf seine Weise. Hiob, der leidgeprüfte Mann aus dem Alten 
Testament, bekam von Gott keine Erklärung für das, was er erleben musste (die bekommen 
nur die Leser des Buches Hiob in Kapitel 1). Stattdessen erlebte er eine Offenbarung der 
Größe Gottes (ab Kapitel 38). Nach dieser Erfahrung sprach er den oben zitierten Satz - es 
klingt getröstet und erleichtert. 

Ganz anders reagierte Gott bei den sogenannten Emmausjüngern (Lk 24,13-35). Sie 
waren entsetzt und entmutigt, weil sie erleben mussten, wie Jesus am Kreuz starb. Dabei 
hatten sie gehofft, dass er „Israel erlösen werde“ (V. 21). Sie bemerkten zunächst nicht, dass 
sie auf ihrem Weg gerade dem auferstandenen Jesus begegnet waren, der ihnen anhand der 
alttestamentlichen Schriften erklärte, warum alles so kommen musste. Erst danach gab er 
sich ihnen zu erkennen. 

Manchmal brauchen wir eine Deutung für das, was wir nicht verstehen, manchmal hilft 
uns ein Gefühl von Gottes Nähe und Größe, weil wir bestimmte Erklärungen (noch) nicht 
verarbeiten können. Gott schenkt uns beides zur rechten Zeit. Nehmen wir es wahr und 
dankbar an. Thomas Lobitz 



3.10.2017 
 
Jesus sagte zu ihnen: „Amen, ich versichere euch: Wer sündigt, ist ein Sklave der 

Sünde ... Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei.“ Johannes 8,34.36 
(Gute Nachricht Bibel) 

 
Am 9. November 1989 jubelten Menschen vor Freude, sangen, tanzten und feierten 

laut, weil die Mauer in Berlin gefallen und der Weg in die Freiheit offen war. 
Friedensgebete, Demonstrationen und unzählige Kerzen als Symbole der Gewaltlosigkeit 
waren dieser Zeit vorausgegangen, ehe Tausende vom Osten in den Westen unseres Landes 
strömten. 

Seit 2015 kommen riesige Menschenmassen aus vielen Ländern der Welt nach 
Deutschland, weil sie vor Terror, Verfolgung, Krieg und Armut fliehen. 

Der Wunsch nach Freiheit - was immer sich auch der Einzelne darunter vorstellt - treibt 
sie vorwärts. Die Menschen verlassen ihre Heimat, nehmen lange und gefährliche Reisen auf 
sich, bezahlen große Summen für die Fahrt über das Mittelmeer und viele verlieren dabei 
sogar das Leben. 

Die Juden zur Zeit von Jesus sehnten sich ebenfalls nach Freiheit. Sie blieben zwar in 
ihrem Land, dachten aber, dass der schon lange angekündigte Messias sie vom römischen 
Besatzungsjoch befreien würde. Weil sie auf nationale Größe hofften, konnten sie nicht 
verstehen, dass Jesus nicht gekommen war, um wieder einen selbständigen jüdischen Staat 
zu errichten, sondern um das uralte, aber grundlegende Problem der Menschheit zu lösen. 

Jesus wollte und will uns aus der Sklaverei des Egoismus befreien - das heißt aus einem 
Leben, das nur auf sich selbst ausgerichtet ist und die Folge der Trennung vom Schöpfer im 
Paradies darstellt. Deshalb hat er gesagt: „Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr 
wirklich frei.“ 

Gottes Wille für uns Menschen ist, dass wir wirklich frei werden, deshalb hat er 
versprochen: „Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben ... und 
will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte 
halten und danach tun.“ (Hes 36,26-27) 

Wenn wir uns durch Jesus so verändern lassen, werden wir als Menschen mit einer 
neuen Gesinnung in die neue Welt, die er schaffen wird, passen und dort für immer leben 
dürfen. Günter Schlicke



4.10.2017 
 
Wahrlich, ich [Jesus] sage euch: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr 

sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin!, so wird er sich heben; und euch wird nichts 
unmöglich sein. Matthäus 17,20 

 
Ein großes, ein herausforderndes Wort von Jesus. Paulus greift es später auf, wenn er 

vom Glauben spricht, der Berge versetzt (1 Kor 13,2). Will Jesus damit sagen, dass dem 
Glaubenden alles möglich ist? Wie groß muss dann mein Glaube sein, dass er sogar 
gewaltige Berge bewegen kann? 

Eine indische Fabel erzählt: Zwei Tauben sitzen auf einem Baum. Die eine Taube klagt: 
„Unser letztes Stündlein hat geschlagen. Dort unten steht ein Schütze, der schon mit Pfeil 
und Bogen auf uns zielt. Und über uns kreist ein blutdürstiger Falke. Wir sind verloren.“ 
Darauf erwidert die andere Taube: „Warum sorgst du dich so? Wenn Gott uns hilft, werden 
berghohe Nöte klein wie Strohhälmchen.“ In diesem Augenblick biss eine Schlange den 
Bogenschützen in die Ferse. Er verriss den Bogen und der Pfeil durchbohrte den Falken. Die 
beiden Tauben aber flogen fröhlich davon. 

Es ist eigentlich gar nicht unser Glaube, der das schier Unmögliche vollbringen kann, 
sondern es ist Gott, dem „kein Ding unmöglich“ ist. Diesem allmächtigen Gott vertraut der 
Glaube, ihm traut er zu, dass er Großes vollbringen kann. Deshalb kommt es auch nicht auf 
die Größe oder Stärke unseres Glaubens an. Jesus betont, dass Glaube in der Größe eines 
Senfkorns ausreicht. Ein Senfkorn ist ein sehr kleiner Same, der aber viel Kraft in sich hat 
und sich zu einer großen Staude entwickeln kann. Entscheidend ist also die Kraft, die darin 
liegt, dass sie Gott Großes zutraut. 

Ein solches Gottvertrauen, ein solcher Glaube erhebt sich über die Niederungen und 
Wirrungen des Lebens mit seinen Sorgen und Problemen. Der deutsche Lyriker Eugen Roth 
hat es in einem Gedicht so ausgedrückt: 

Ein Mensch denkt logisch, Schritt für Schritt. 
Jedoch, er kommt nicht weit damit. 
Ein andrer Mensch ist besser dran: 
Er fängt ganz schlicht zu glauben an. 
Im Staube bleibt Verstand oft liegen - 
Der Glaube aber kann auch fliegen. 
Ein Glaube, der fliegen kann, kann vielleicht deshalb Berge versetzen, weil die Berge von 

oben betrachtet gar keine mehr sind. Roland E. Fischer



5.10.2017 
 
Niemand weiß, wann das Ende kommen wird, weder die Engel im Himmel noch der 

Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Eins ist sicher: Wenn der Hausherr 
wüsste, wann ein Dieb bei ihm einbrechen will, würde er wach bleiben und sich vor dem 
Einbrecher schützen. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade 
dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet! Matthäus 24,36.43-44 (Hoffnung 
für alle) 

 
Es war ein Montagabend im Oktober, als ich gegen 23 Uhr nach Hause kam, die 

Wohnungstür aufschloss und mich wunderte, dass Blumen und Vase auf dem Boden lagen. 
Sekunden später durchfuhr mich die Erkenntnis: Hier war oder ist jemand. Schon sah ich es: 
Das Küchenfenster war aufgebrochen und das Badezimmerfenster stand sperrangelweit 
offen - ein Schock! Die Polizei kam schnell und durchsuchte die gesamte Wohnung, doch der 
oder die Täter waren bereits geflüchtet. Schränke und Schubladen standen offen, der 
Schmuck war durchwühlt und aufs Bett geworfen, doch es fehlte nichts - weder Laptop, 
noch MP3-Player, sogar das kleine Sparschwein stand noch an seinem Platz. Nichts wurde 
mutwillig zerstört und rein gar nichts gestohlen. Selbst Polizei und Spurensicherung 
sprachen von einem Wunder. Gott hatte eingegriffen. 

Dennoch kam mir der obige Andachtstext in den Sinn. Wie wahr - hätte man gewusst, 
dass ein Einbrecher kommt, hätte man Vorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen getroffen. 
Jesus sagte voraus, dass genauso überrascht, fassungslos und entsetzt, wie ich plötzlich an 
diesem Abend im Flur stand, viele Menschen an dem Tag sein werden, wenn er 
wiederkommt. Er weist uns damit immer wieder eindringlich darauf hin, wie wichtig es ist, 
jederzeit für sein Kommen bereit zu sein und wachsam zu bleiben. Nur ist das leider nicht 
immer so leicht. Manchmal überkommt uns Müdigkeit und die Augen fallen zu, aber Gott 
selbst möchte uns die nötige Kraft und Ausdauer schenken, um durchzuhalten. 

Möge Gott uns alle dabei segnen, entsprechend vorzusorgen, sodass er uns nicht wie 
ein Dieb in der Nacht überrascht, sondern dass wir an diesem besonderen Tag die größte 
Freude darüber empfinden können, dass er endlich da ist und wir ihn mit offenen Herzen 
willkommen heißen können. Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.10.2017 
 
Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben. Römer 1,24 
 
Was für eine harte Aussage! Gott hat die Menschen dahingegeben! Hat Gott diese 

Menschen wirklich aufgegeben - dem Zugriff Satans ausgeliefert? Hat er aufgehört, sie zu 
lieben - die Geduld verloren und sie endgültig für verloren erklärt, obwohl sie ja noch 
lebten? Paulus schreibt darüber, dass die Menschen Gottes Wirken durch die Schöpfung 
hätten erkennen können. Da sie aber blind waren, hat Gott sie nun dahingegeben. 

Irgendwie passt das nicht zu dem Gott, der sein auserwähltes Volk in großer Geduld und 
Barmherzigkeit Jahrhunderte hindurch getragen hat, obwohl sie ihn ständig enttäuschten. 
Ab wann hätte der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn aufgehört, nach seinem Sohn 
Ausschau zu halten? Gibt es eine „Sündenobergrenze“, deren Überschreitung den Verlust 
der Gnade zur Folge hat? Abgesehen von der Lästerung des Heiligen Geistes und den 
vorgezogenen Strafgerichten Gottes über Sodom und Gomorra spricht Gottes Wort nicht 
davon, dass wir seine Geduld überreizen könnten. Im Gegenteil, sie gibt uns viele Beispiele 
dafür, dass seine Liebe uns Menschen nachgeht und - so lange wir leben - um uns wirbt. 

In Apostelgeschichte 7,42 steht der gleiche Begriff („dahingeben“) in Bezug auf die 
Israeliten. Nachdem sie ihren Gott in der Gestalt eines „Goldenen Kalbes“ angebetet hatten, 
„gab Gott sie dahin“, also er ließ sie machen, was sie wollten. Er erwartete nicht von Mose, 
dagegen vorzugehen, sondern ließ es geschehen, sodass sie selbst mit den Konsequenzen 
leben mussten. 

Er verließ sie nicht; er ging mit ihnen durch die Wüste und versorgte sie mit Manna; er 
war in der Richter- und Königszeit immer bereit, ihnen ihre Götzenverehrungen zu 
vergeben. Auch in Babylon war er bei ihnen und gewährte ihnen nach der 70-jährigen 
Gefangenschaft wieder einen neuen Anfang. 

Gottes Vergebungsbereitschaft ist unbegreiflich groß. Er kennt unsere Schwachheit und 
Bedürftigkeit und liebt uns trotzdem. Er lässt uns die Freiheit, falsche Entscheidungen zu 
treffen, aber er verlässt uns nicht. Gott „gibt dahin“, damit wir aufwachen, aber er gibt nicht 
auf. Er wartet auf die Umkehr seine Kinder. Er hat verheißen, dass seine Liebe am Ende alles 
Böse in unseren Herzen und in der gesamten Schöpfung überwinden wird. Harald Weigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.10.2017 
 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns 

schuldig geworden sind. Matthäus 6,12 (Neues Leben Bibel) 
 
Nach dem Amen des Vaterunsers fügt Jesus noch eine Erklärung zur Vergebung hinzu: 

„Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch 
auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch 
auch nicht vergeben.“ (Mt 6,14-15 NLB) 

Vergebung ist ein sehr wichtiges Thema im Neuen Testament - vielleicht auch deshalb, 
weil uns das Vergeben immer wieder schwerfällt. „Menschen sind von Natur aus 
nachtragend. Negative Erfahrungen prägen sich besser ein als positive. Ein 
Beziehungsforscher hat ermittelt, dass eine Kritik fünf Komplimente aufwiegt, und eine 
Misshandlung schwerer wiegt als tausend Küsse. Bei besonders furchtbaren Erlebnissen 
sichert das Gehirn seine Funktionsfähigkeit, indem es die Erinnerungen ins 
Unterbewusstsein abschiebt. Dort können sie ungestört noch unkontrollierbarer wuchern.“ 
(Markus Spieker, Um das Böse zu besiegen, muss man es begreifen, adeo 2003) 

Gott möchte, dass wir vergeben - aus drei Gründen: zunächst um unseretwillen. 
Unvergebene Schuld ist eine schwere Last. Sie stört oder zerstört unsere Beziehungen 
untereinander und auch zu Gott. Von Herzen vergeben (Mt 18,35) befähigt uns, das größte 
aller Gebote zu praktizieren: Gott und unseren Nächsten lieben. Das gilt selbst dann, wenn 
der Schuldige nicht um Vergebung bittet. Jesus hat am Kreuz für die Übeltäter gebetet: 
„Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“ (Lk 23,34) 

Dann auch um des Schuldigen willen. In der Gemeinde Korinth hatte ein Bruder böse 
Verdächtigungen gegen Paulus geäußert und damit auch den Gemeindefrieden gestört. 
Daraufhin schreibt Paulus: „Nun ist es an der Zeit, ihm zu vergeben ... Er könnte sonst so 
entmutigt werden, dass er sich nicht mehr davon erholt.“ (2 Kor 2,7 NLB) Auch dem 
Schuldigen fällt eine Last vom Herzen, wenn ihm vergeben wird. 

Und drittens, „damit der Satan uns nicht überlistet. Schließlich kennen wir seine Fallen 
und Tricks nur zu gut.“ (2 Kor 2,11) Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht, aber der Heilige 
Geist schenkt sie uns. Seine Frucht ist „Liebe ... Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte ... 
Sanftmut“ (Gal 5,22-23). Das können wir auch für uns in Anspruch nehmen. Joachim 
Hildebrandt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.10.2017 
 
Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde 

euch Ruhe geben. Matthäus 11,28 (Hoffnung für alle) 
 
Dagmar ist mit den Nerven am Ende. Sich ständig um alle möglichen Anliegen kümmern 

zu müssen fordert seinen Tribut. Nun ist auch noch der Schwiegervater gestorben, und der 
Mann der Reinigungsfirma ist ein Sprücheklopfer. Dass auf der Firmen-Homepage „sensibler 
Umgang mit den Angehörigen“ stand, wird mit „Naja, is’ halt Werbung!“ abgetan. 

Doch irgendwie schaffen es die beiden, sich anzunähern, und Dagmar klagt Schotty ihr 
Leid. In einem Hotel unterzutauchen und sich in Ruhe auszuschlafen, das täte jetzt gut! Aber 
wie soll die ehrliche Dagmar die kurzerhand ausgetüftelte Ausrede über ihr Verschwinden 
mitteilen? Nach den holprigen Anfängen werden die Ausschmückungen immer glaubhafter. 
Als Letztes ist ihr Mann an der Reihe. Die perfektionierten Ausführungen auf den Lippen, 
gesteht sie ihm aber doch die Wahrheit: „Ich kann einfach nicht mehr!“ Und tatsächlich wird 
sie ermutigt, sich die nötige Auszeit zu nehmen. Selbst Schotty ist erstaunt, dass das mit der 
Wahrheit so gut geklappt hat: „Wenn jemand fragt, wie es mir geht, sage ich: ,Gut‘, egal, wie 
es wirklich ist, denn das geht doch niemanden was an.“ 

Diese Szene stammt aus der Comedy-Serie „Der Tatortreiniger“, in der der 
bodenständige Schotty immer wieder mit unterschiedlichsten Menschen und Situationen 
konfrontiert wird. In Gesprächen stößt er dabei oft Fragen an, die am Ende zu ihm selbst 
zurückkommen. Was würde passieren, wenn er auf die Frage „Wie geht es dir?“ ehrlich 
antwortete? Es scheint ihn zu beunruhigen, sich zu öffnen, sich preiszugeben und damit 
verletzlich zu machen. 

Aber jeder braucht Menschen, denen er ehrlich sagen kann, was ihm gerade durch Kopf 
und Herz geht. Insbesondere in stressigen Zeiten, wenn einem, wie Dagmar, gerade alles 
über den Kopf wächst, hilft es, sich jemandem anzuvertrauen. 

Vor allem in scheinbar ausweglosen Situationen bietet sich Gott als Gegenüber an, der 
uns den Stress und Druck nehmen will! Er liebt uns und will unser Bestes. Ich bin mir sicher, 
dass er für jeden Fall - ob kleine Krise oder ausgewachsener „Tatort“ - die richtigen 
„Putzmittel“ parat hat und für jeden Menschen, der sich an ihn wendet, offene Ohren und 
offene Arme! Nicole Spöhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.10.2017 
 
Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen 

guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob - darauf seid bedacht! Philipper 4,8 
 
Anfangs dachte ich an einen Aprilscherz, als ich am 1. April des vergangenen Jahres eine 

Zeitungsmeldung las, die zusammengefasst so lautete: Der Computergigant Microsoft 
forschte gerade auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und hatte einen Chatbot namens 
Tay entwickelt. Chatbots sind Software-Roboter, ausgestattet mit einer gewissen 
künstlichen Intelligenz, die in sozialen Medien, in diesem Fall auf Twitter, mit Nutzern in 
Kontakt treten sollen. Bei Tay handelte es sich um eine lernfähige Maschine, die immer 
klüger werden sollte, je mehr sie mit Menschen kommunizierte. Das Ergebnis war 
niederschmetternd: Innerhalb kürzester Zeit gab Tay nur noch Gehässigkeiten von sich. Eilig 
wurde das Experiment abgebrochen. 

Experten begründeten das Ergebnis damit, dass man Tay auf die Menschen losgelassen 
hatte, ohne zuvor einige grundlegende Werte programmiert zu haben. Er sollte einfach nur 
so viel wie möglich von den Menschen lernen, ohne das Gelernte anhand bestimmter 
Maßstäbe (Metaregeln) zu bewerten. Laien würden von fehlender Moral sprechen. 

Dieses Untersuchungsergebnis unterstreicht die Wirkung von Eindrücken und die 
Bedeutung von Wertmaßstäben. Es bestätigt die obige Aussage des Paulus auf erstaunliche 
Weise. Auch Menschen laufen Gefahr, Eindrücke unbewusst zu übernehmen, die dann ihr 
Denken und Handeln beeinflussen. Es ist offenbar nicht egal, womit wir uns beschäftigen. 

Paulus rät, sich positiven Einflüssen auszusetzen. Im größeren Zusammenhang geht es 
in diesem Abschnitt des Philipperbriefes um den Frieden und die Freude, die wir durch Gott 
empfangen. Offenbar wirken negative Eindrücke - aufgenommen beispielsweise durch 
fragwürdige Lektüre oder Filme, abfälliges Reden über andere Menschen, Chatdiskussionen 
voller Verunglimpfungen oder Beleidigungen - dem Frieden Gottes und der Lebensfreude 
entgegen. 

Das Gegenmittel liegt auf der Hand und ist einfach anzuwenden: Freundlichkeit, eine 
passende Auswahl von Lesestoff und Filmen, eine positive Grundhaltung anderen Menschen 
gegenüber sowie Fairness und Akzeptanz. Thomas Lobitz



10.10.2017 
 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen; du bist mein! Jesaja 43,1 
 
Ich „blättere“ in elektronischen Telefonbüchern. In Berlin finde ich in den 

unterschiedlichsten Schreibweisen 4631 Einträge mit dem Namen Schmidt, in Hamburg sind 
es 1691 mit dem Namen Meyer und in München ist 2188 Mal der Name Müller verzeichnet. 
Wenn es schon in Großstädten so viele Menschen gibt, die den gleichen Namen tragen, wie 
will Gott bei den über sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde mich ganz persönlich 
kennen? Bin ich wirklich mehr als nur eine Nummer? 

Ähnliche Gedanken bewegten mich, als ich morgens in der überfüllten S-Bahn 
unterwegs ins Büro war. Kaum einer kennt den anderen, obwohl doch viele täglich zur 
selben Zeit mit der selben Bahn unterwegs sind. Und wie ist es in den Wohnblöcken, wo 
mehrere Hundert Familien in unmittelbarer Nachbarschaft zusammenwohnen? Wer kennt 
dort schon seinen Nachbarn? 

Gott sagt mir durch sein Wort, dass er mich ganz persönlich kennt. Er hat mich bei 
meinem Namen gerufen, ich gehöre zu ihm. Bei Gott bin ich keine anonyme Nummer, die in 
der Masse von Menschen untergeht. Ich stehe nicht allein - der Herr kümmert sich um mich. 
Hierauf kann ich nur mit den Worten des Psalmisten David antworten: „Diese Erkenntnis ist 
mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen.“ (Ps 139,6) Der allmächtige 
Gott, der Herr über das ganze Universum mit seinen Zigmilliarden Planeten, unter denen die 
Erde wie ein Staubkorn ist, kennt meine Probleme, meine Sorgen und meine Ängste! Wer 
kann das begreifen? 

Doch ob ich es begreife oder nicht: Ich kann dieses Wort Gottes vertrauensvoll für mich 
persönlich annehmen. Ich brauche keine Angst zu haben, der Herr erlöst mich von meinem 
Versagen. Er lässt mich nicht orientierungslos durchs Leben treiben, sondern zeigt mir in 
seinem Wort, welcher Weg für mich der richtige ist. Er erfüllt zwar nicht alle meine Bitten, 
doch hilft er mir so, wie es letztlich gut für mich ist. Es stimmt: „Alle, die auf den Herrn 
vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft, es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. 
Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen.“ (Jes 40,31 
GNB) Holger Teubert 



11.10.2017 
 
Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Römer 

15,7 
 
Es war ein grauer Oktobertag. Hinter mir in der Straßenbahn hatten sich sechs junge 

Männer auf den Sitzen breitgemacht. Einer erzählte: „Letzten Dienstag stand der Ralle an 
der Straßenbahnhaltestelle. Da kam der Steffen vorbei. Da hat der Steffen dem Ralle - zack - 
voll in den Magen gekloppt. Da ist der einfach so umgeklappt.“ Der Erzähler lachte. Dann 
berichteten die sechs noch ähnliche Geschichten aus ihrem Leben. Als ich da so saß, fragte 
ich mich, was ich ihrer Welt voller Gewalt als Christ entgegenzusetzen habe. 

Paulus beschrieb im Römerbrief die Welt mit vielen hässlichen Seiten. Er malte aus, was 
unter den Heiden - also der damaligen Mehrheitsgesellschaft - alles falsch lief. Er hielt aber 
auch denen, die Gottes Gesetz sehr gut kannten, vor, immer wieder gegen das Gesetz zu 
verstoßen. Eigentlich ein Zustand, der zum Heulen ist. Paulus schrieb deshalb auch: „Denn 
wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich 
ängstet.“ (Röm 8,22) 

Paulus ließ sich allerdings von den Umständen in der Welt und der eigenen 
Unzulänglichkeit nicht entmutigen. Denn er wusste, dass Christus für alle Menschen 
gestorben ist (Röm 3,22-24), und er wusste auch, dass Gott seine Nachfolger vor jeder 
Anschuldigung vor Gericht verteidigt (Röm 8,33). 

Diesen Einsatz Gottes für uns Menschen stellte Paulus als Vorbild für unseren 
Lebenswandel hin. Nicht weil wir Gott etwas beweisen müssen oder weil ohne uns die Welt 
verloren ist, sollen wir uns nett und gut verhalten. Nein, geliebt zu werden ist Motivation 
genug. Gott macht da den Anfang. Er liebt uns. Wenn wir das verstanden haben, können wir 
etwas von der Liebe an andere weitergeben - indem wir anderen in Liebe begegnen und 
Menschen verzeihen, die Fehler machen. Und indem wir Probleme nicht mit Gewalt lösen. 

An einem Park stieg ich aus der Straßenbahn. Plötzlich überstrahlte etwas das ganze 
Grau des Tages. Mein Blick fiel auf eine Wiese, auf der etwa 20 Herbstzeitlose standen, 
deren Blüten pink und lila leuchteten. Beim Betrachten musste ich lächeln, so unerwartet 
farbenfroh waren diese Blumen. Da fiel mir ein, was die jungen Männer brauchen können: 
Menschen, die so vor Gottes Herrlichkeit leuchten, sodass jeder, der das sieht, auch etwas 
davon haben möchte. Stephan Hartmann 

 



12.10.2017 
 
Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Johannes 6,68 
 
Unsere heutige Zeit ist durch zunehmende Schnelllebigkeit geprägt. Unzählige Bilder 

und Eindrücke stürmen täglich auf uns ein. Die Nachrichtenübertragungen machen unsere 
Welt immer kleiner. Niemals hat eine Generation vor uns so viel gesehen und gehört wie 
wir. Jedes Jahr erscheinen allein in Deutschland knapp 100.000 Buchtitel, und 770 Millionen 
Bücher werden jährlich in unserem Land produziert. Eine Neuigkeit löst die andere ab. Oft 
können wir die vielfältigen Eindrücke auch nur eines Tages gar nicht verarbeiten. Dazu sind 
es einfach zu viele. Manches gerät in kürzester Zeit in Vergessenheit, anderes nehmen wir 
am Rande mehr oder weniger unbewusst auf, ohne es eigentlich richtig zu bewältigen. Wir 
sind deshalb so übersättigt, dass uns die nicht endende Informationsflut regelrecht 
blockiert! 

Bei diesem Überangebot sagen sich viele Menschen, die nur das Neue für wichtig 
halten: „Soll ich mir da noch Zeit nehmen für ein Buch wie die Bibel? Hat uns der alte 
Schmöker überhaupt noch etwas zu sagen? Sind die viele Jahrhunderte alten Mitteilungen 
in unserer modernen Zeit noch aktuell?“ 

Ja, Christen wissen, die Bibel ist aktuell. Allerdings bietet sie keine Nonstop-
Sensationen. Weil sie das Wort des ewigen Gottes ist, beansprucht sie die Aufmerksamkeit 
der Menschen, denn durch sie spricht ihr Schöpfer zu ihnen. Darum bleibt sie aktuell, 
ebenso wie Gott nicht an die Zeit gebunden. Gott selbst, als der „Sohn“, redete zu den 
Menschen, sprach gleichsam mit der Stimme des ewigen Gottes. Das meinte Petrus, als er 
zu seinem Herrn sagte: „Du hast Worte des ewigen Lebens.“ 

Gottes Stimme können wir auch heute noch hören, vor allem durch die Bibel. Aber um 
sie zu hören, müssen wir zuerst still werden, innerlich einmal ganz abschalten. Dann werden 
wir immer wieder die Erfahrung machen, dass diese göttliche Stimme uns alle anspricht. 
Und wenn du dann erlebst, dass Menschen aufgrund der Bibel, die du ihnen vermittelt hast, 
das heißt mit Gottes Hilfe, ihr ganzes Leben verändern und sich entscheiden, Jesus 
nachzufolgen, dann sind das besonders beglückende Momente. Sie stärken und bereichern 
auch dein eigenes Glaubensleben. Heiner Lachmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.10.2017 
 
Er [Isaak] nahm sie zur Frau und gewann sie sehr lieb. 1. Mose 24,67 (Hoffnung für 

alle) 
 
„Wärst du bereit, bei unserer Goldenen Hochzeit die Ansprache zu halten?“, wurde ich 

als verantwortlicher Pastor schon oft gefragt. Dieses Mal war es anders: Ich war zwar nicht 
zuständig, wurde aber trotzdem gebeten, die Predigt zu halten. Die Begründung war 
einzigartig: „Du hattest mich damals nach der Trauung entführt. Wir möchten, dass du 
wieder dabei bist.“ Ich sagte gerne zu, denn vor fünfzig Jahren hatte ich mit dem 
Einverständnis der Braut einen „Brautraub“ organisiert. Der Bräutigam fand seine kürzlich 
Angetraute schließlich in einem Café auf einer Schwarzwaldhöhe wieder. Jetzt waren die 
beiden schon fünfzig Jahre verheiratet. 

Die Ehe gehört zur Schöpfungsordnung Gottes. Sie ist eine geniale Stiftung zum Wohle 
von Mann und Frau, von Gott gesegnet, auf Dauer angelegt und mit dem Auftrag an die 
Partner verbunden, Leben weiterzugeben (siehe 1 Mo 1,28). 

Jesus bestätigte das, als er in einer Diskussion mit den Pharisäern die Worte aus dem 
Schöpfungsbericht wiederholte: „,Ein Mann ... verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass 
die beiden eins sind mit Leib und Seele.' ... Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der 
Mensch nicht scheiden.“ (Mt 19,4-6 Hfa) 

In einer der schönsten Geschichten der Bibel über die Ehe (1 Mo 24) wird sichtbar, wie 
es zugeht, wenn eine Ehe durch göttliche Führung zustande kommt. Bemerkenswert ist, was 
am Schluss des Kapitels berichtet wird: „... und sie wurde seine [Isaaks] Frau und er gewann 
sie [Rebekka] lieb.“ (V. 67) 

Die Reihenfolge ist ungewöhnlich, denn normalerweise ist es doch umgekehrt, oder? 
Ich habe mich erst verliebt und dann geheiratet. Immer wenn zwei Menschen 
zueinanderfanden, ob es nun Liebe auf den ersten Blick war oder die Zuneigung sich 
allmählich entwickelte: Die wenigsten heirateten und verliebten sich erst nach der Hochzeit. 

Dem biblischen Bericht kann man entnehmen, was einer Ehe Dauer verleiht: Nicht die 
Liebe trägt die Ehe, sondern die Ehe die Liebe! Durch die Beständigkeit der Ehe hat die Liebe 
eine Chance zu wachsen und zu gedeihen. Das ist das „Geheimnis“ unverbrüchlicher Treue: 
Die Ehe, recht verstanden, ist eigentlich ein Dreierbund. Nicht wir sind es, die eine eheliche 
Verbindung dauerhaft machen, sondern Gott, der die Liebe ist. Gott sei Dank! Gerhard 
Zahalka 



14.10.2017 
 
So stiegen sie in ein Boot und fuhren an eine einsame Stelle. Markus 6,32 (Gute 

Nachricht Bibel) 
 
Vor einiger Zeit einigten mein Sohn und ich uns darauf, dass wir bei unseren ohnehin 

seltenen Treffen die Smartphones ausschalten oder zumindest auf lautlos stellen. Wir 
konnten uns nun auf die gegenseitigen Anliegen konzentrieren und wurden nicht mehr 
abgelenkt. Das war allerdings ein schwerer Schritt. Können wir es uns leisten, nicht mehr für 
Mails oder Chat-Anfragen erreichbar zu sein? 

Die Wochenzeitschrift Die Zeit (Ausgabe 5, 28.1.2016) beschrieb eine neue Generation 
von Menschen, die ständig online ist. In dem Artikel wurde erörtert, welche Auswirkungen 
es auf die innere Einkehr und die Beziehungen nach außen hätte, „wenn online der 
Normalzustand wird und offline eine Art Notsituation (Funkloch, Akkuversagen) [ist]. ... Wir 
sind stets erreichbar und erwarten das auch von anderen. Das macht vor privaten 
Momenten nicht Halt und dürfte über kurz oder lang unser Verständnis von Intimität 
verändern.“ 

Die ständige Erreichbarkeit und das Beschäftigtsein waren auch ohne moderne 
Kommunikationstechnik schon zur Zeit Jesu bekannt, denn „es war ein ständiges Kommen 
und Gehen, sodass sie [die Jünger] nicht einmal Zeit zum Essen hatten“ (V. 31 GNB). Und so 
nahm Jesus sie mit in das Boot und sie fuhren an eine einsame Stelle. Dort konnten sie 
ruhen, auswerten, was sie erlebt hatten, und wieder neue Kraft schöpfen. 

Diese Empfehlung der Bibel gilt auch heute. Allerdings ist es schwieriger, Zeiten der 
Ruhe und Besinnung während der Woche zu finden. Es reicht nicht, „auf ein Boot zu gehen“, 
im Wald zu laufen oder die Tür hinter sich zu schließen. Wir sind gefordert, uns bewusst 
diese Ruhe zu nehmen und Störungsquellen abzustellen, indem wir unser Smartphone 
abschalten, den Fernseher ausschalten und den MP3-Player weglegen. 

Das gilt besonders für unsere Beziehungen. Wenn wir sie pflegen und entwickeln, 
brauchen wir störungsfreie Zeiten miteinander. Für die Medienwissenschaftlerin Miriam 
Meckel ist das Glück pur: „Der größte Luxus ist es heute, technisch unerreichbar und im 
gleichen Augenblick für jemanden oder etwas wirklich da zu sein.“ (Ich maile, also bin ich, 
www.zeit.de, 29.12.2009) Ich hoffe, dass uns das hin und wieder gelingt. Roland Nickel

http://www.zeit.de/


15.10.2017 
 
[Das Himmelreich] gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen 

Garten säte; und es wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel des Himmels wohnten in 
seinen Zweigen. Lukas 13,19 

 
Dieses Bild, das Jesus vom unscheinbaren Beginn des Reiches Gottes malte, stand 

offenbar Pate bei Gerhard Schönes Lied „Alles muss klein beginnen“ (ghs 604). Es hat - 
begleitet von den markanten Geräuschen - seit 1987 Kinderherzen erobert. 

Schöne, als Sohn eines evangelischen Pfarrers in Sachsen geboren, durfte wegen seiner 
kritischen Töne und der Wehrdienstverweigerung in der DDR (er wurde Bausoldat) kein 
Direktstudium aufnehmen. Stattdessen arbeitete der Liedermacher bei der Deutschen Post 
und half einem Pfarrer in der Kinder- und Jugendarbeit. 

Er erhielt viele Preise und blieb immer den Kindern zugewandt (von denen er selber 
sechs hat). Er sagte: „Meine Lieder sollen Lebenszeichen sein. Sie sollen ansingen gegen 
alles, was Leben einschränken oder verhindern will, in uns und um uns herum.“ 

1987 trat Gerhard Schöne auf dem ersten Kirchentag in der DDR seit dem Mauerbau 
1961 auf und sang unter Beifall das Lied „Jesu, meine Freude“. Er hatte den Text der Zeit 
angepasst mit Formulierungen wie: „Du warst eingemauert; du hast überdauert Lager, Bann 
und Haft ... Wer dich foltert und erschlägt, hofft auf deinen Tod vergebens, Samenkorn des 
Lebens.“ (ghs 465,2) Auch hier taucht das Bild vom kleinen Samenkorn wieder auf und deckt 
sich mit dem, was Jesus über sich selbst gesagt hatte, nämlich, dass er als Samenkorn 
sterben und viel Frucht bringen würde. Schönes Lieder waren nicht nur frühe Beiträge zur 
späteren friedlichen Revolution, die in Deutschland die Wende brachte. Sie führen uns auf 
das Reich Gottes zurück. 

Auch unser Leben kann ein Keim für das Werk Gottes in unserer Zeit sein. Wir dürfen 
uns über kleine Ansätze der Veränderung in unserem Leben freuen, aus denen Großes 
werden kann. Wir dürfen das stille Wachstum von Gottes Reich wahrnehmen, auch wenn es 
wenig spektakulär ist. Einem hingerichteten Leiter und seinen elf verunsicherten 
Nachfolgern hätte niemand zugetraut, dass sie eine weltverändernde Bewegung auslösen 
würden. Gottes Wege sind viel größer und langfristiger angelegt, als wir oft denken. Die 
mitunter unscheinbar kleinen Entwicklungen in unserer Glaubenswelt sollen uns Hoffnung 
machen, denn „alles muss klein beginnen“. Matthias Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.10.2017 
 
HERR, ich warte auf dein Heil! 1. Mose 49,18 
 
Das sagte der greise Jakob auf seinem Sterbelager. Ein sehr bewegtes 147-jähriges 

Leben lag hinter ihm. Alle seine Söhne hatte er um sich versammelt. Mit prophetischem 
Segen nahm er von ihnen Abschied. Aber dann wandte er sich an Gott mit den Worten: 
„HERR, ich warte auf dein Heil!“ 

Der Sterbende sagte nicht, was menschlich gesehen naheläge: „Meine Kinder, nun geht 
es mit mir zu Ende. Alle meine Hoffnungen habe ich begraben. Worauf ich jetzt noch warten 
kann, ist allein der Tod, der Schlusspunkt aller Erwartungen.“ Nein, das sagt Jakob eben 
nicht, sondern er macht mit seinem Gebetsruf deutlich: Es gibt eine Hoffnung, die selbst in 
unserer Todesstunde nicht mitsterben muss. Jakobs Zuversicht reicht über Tod und Grab, ja 
sogar über den Lauf dieser Welt hinaus bis zum vollen Heil Gottes. Mit diesem Gedanken 
schließt er seine Augen. 

Unheil gibt es genug in dieser Welt. Darauf müssen wir nicht warten. Das Böse ufert 
immer weiter aus. Menschliche Bemühungen, die Schäden dieser Welt zu heilen, sind 
fehlgeschlagen und haben auch in Zukunft keine Aussicht auf dauerhaften Erfolg. 

Aber Gott wird in diese todkranke Welt eingreifen. Schon einmal hat er seinen Sohn zu 
unserem Heil gesandt; mit der baldigen Wiederkunft von Jesus wird er sein Heilswerk 
vollenden. Dann wird der jetzt noch so mächtige Tod alle aus den Gräbern herausgeben, die 
mit Gott versöhnt gelebt haben und in gleicher Heilserwartung wie Jakob gestorben sind. Sie 
werden auferstehen zu einem neuen, bleibenden Leben in einer vollkommen heilen Welt. 
Dann werden Jakob, aber auch Abraham, Isaak und all die vielen des Alten und Neuen 
Bundes an das Ziel ihres Wartens gelangt sein. 

Nicht mehr lange, dann ist es so weit. Jesus wird so wiederkommen, wie er zu seinem 
Vater in den Himmel aufgefahren ist (Apg 1,10-11). Mit seinem Kommen bringt er das volle 
Heil. Lasst uns von ganzem Herzen warten! Dieser Tag wird der schönste in unserem Leben 
sein. Reinhold Paul 

 
„Herr Gott, dein Reich erwarten wir,  
inbrünstig beten wir zu dir;  
vollende dieser Weltzeit Lauf;  
in dein Reich nimm uns alle auf.“ 

(Wir loben Gott, Nr. 112) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.10.2017 
 
Noch im hohen Alter tragen sie [die Gott die Treue halten] Frucht, immer bleiben sie 

voll Saft und Kraft. Psalm 92,15 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Es gab eine Zeit, in der es mir gefiel, wenn ich älter erschien, als ich war: weil ich dann 

ins Kino kam, obwohl der Film doch erst ab zwölf war. Es herrscht in unseren Breitengraden 
das ungeschriebene Gesetz: Jünger zu sein ist gut, älter werden schlecht. 

Wenn ich jung bin, kann ich mir die Haare silbergrau färben und alle finden es schick. 
Doch wenn ich heute sage, dass ich mir überlege, mich mit 80 tätowieren zu lassen, meinen 
junge Leute zu mir: Dafür bist du dann zu alt. Das ist doch lästig: Ständig ist man für 
irgendetwas zu jung oder zu alt. Wer legt denn das fest? 

Ich bin jetzt Mitte 50. Aber was sagt das schon über mich aus? Treffender wäre doch zu 
sagen: Ich habe jetzt ausreichend Lebenserfahrung. Mitunter bin ich noch so albern, dass ich 
vor Lachen Schluckauf kriege oder mitten in heißen Sommernächten spontan zum 
Schwimmen gehe. Doch beim Memoryspielen mit Kindern sehe ich alt aus. 

Sich jünger zu fühlen, als man ist, soll sich ja positiv auf das Herz- und Kreislaufsystem 
auswirken. Aber ehrlich: Auch wer sich jünger fühlt, hält das Älterwerden nicht auf. Ich 
möchte weiterhin nach vorne schauen und mich auf das freuen, was kommt. 

Die Bibel sagt, älter zu werden heißt wachsen, Frucht tragen. Menschen, die sich von 
Gott getragen fühlen, sind wie Bäume, die am Wasser gepflanzt sind. Sie entwickeln sich 
ständig weiter, haben Teil am Werden und Vergehen der Schöpfung. Dieses Wachsen ist 
etwas objektiv Kontrollierbares. Vieles in meinem Leben ist so gewachsen, dass ich es nicht 
in Zentimetern oder in Kilogramm messen kann. Die Beziehung zu meiner besten Freundin 
zum Beispiel ist in Jahrzehnten gereift. Oder das langsame Einsehen, dass ich nicht allen 
alles recht machen muss. Wer Gott vertraut, bleibt voller Saft und Kraft, sagt die Bibel. Da-
ran will ich festhalten. Vielleicht überlege ich mir das mit dem Tattoo zu meinem 80. 
Geburtstag ja noch mal - als spätes Zeichen meiner ständigen Erneuerung. 

Ich will versuchen, mein Leben und seine Früchte zu genießen. Und irgendwann, so 
hoffe ich, gebe ich mein Leben, prall und reif und lebenssatt in die Hände dessen zurück, der 
es mir geschenkt hat. Beate Strobel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.10.2017 
 
Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, 

der ist von Gott geboren und kennt Gott. 1. Johannes 4,7 
 
Die Liebe ist von Gott. Ja, besser noch: Gott ist Liebe (V. 8.16). Das ist die Essenz des 

Glaubens, der Kern des Christentums. Wer Gottes Liebe ganz praktisch in seinem Leben 
erfahren hat, der wird aus Dankbarkeit tun, was Gott gefällt, und auch seine Mitmenschen 
lieben (V. 20). Denn das ist Liebe zu Gott - seine Gebote halten, also: lieben (Kap. 5,2-3; Joh 
14,15). Das alles schwingt für mich im obigen Text mit und wenn ich es wiederholt lese, 
dann überrascht mich eine Sache besonders. 

„Wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott.“ „Kennen“ meint, eine 
umfassende und tief greifende Erkenntnis von etwas oder jemandem zu haben. Doch wie 
erkenne ich Gott? Im Lieben, sagt der Text. Vielleicht kennt nicht jeder Gottes Namen und 
nicht jeder weiß, wie man ihn anbeten soll. Doch derjenige, der liebt, hat Gottes Wesen 
bereits erkannt - Gott ist Liebe. Und mit dem Text lässt sich auch sagen: Liebe ist Gott. 

Ich bin schon den unterschiedlichsten Menschen begegnet. Viele haben mich schwer 
beeindruckt durch ihre aufrichtige Liebe mir gegenüber. Darunter ein Katholik, ein Moslem, 
ein Buddhist, sogar ein Atheist. Ist es möglich, dass all diese Personen, die ihren Glauben 
ganz unterschiedlich leben, Gott schon längst erkannt und seine Prinzipien verinnerlicht 
haben? Sie lieben ihre Nächsten. Und „wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott“ - 
selbst wenn er es gar nicht merkt! 

Woran werden Gottes Kinder erkannt? Am Namen der Kirche, der Konfession oder 
Religion, an Wachstumsstatistiken? Nein, allein „daran wird jedermann erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt“ (Joh 13,35). Hier ist nicht nur von 
bekennenden Christen die Rede! 

Es stimmt mich demütig, wenn ich auf Menschen treffe, die auch ohne Bibel mehr von 
Gottes Wesen verstanden haben als ich, ein adventistischer Pastor. Gott wirkt in ihnen und 
durch sie - in Liebe. Sie kennen ihn und sind wahrhaftig seine Kinder, denn nur die Liebe 
zählt. 

Deshalb: „Lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott.“ Wenn Menschen 
einander lieben, dann wird die Gotteserkenntnis in der Welt vermehrt. Christian Lutsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.10.2017 
 
Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. 

Offenbarung 7,14 (Elberfelder Bibel) 
 
Folgende Begebenheit wird von dem früheren italienischen König Umberto I. (1844-

1900) berichtet: Sein Justizminister hatte ihm das Gnadengesuch eines zu langjähriger 
Zuchthausstrafe Verurteilten vorgelegt. In dem Gesuch bat der Sträfling darum, ihm den 
Rest der Strafe zu erlassen. Unter das Gesuch hatte der Minister allerdings folgenden Satz 
geschrieben: „Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen!“ 

Nachdem der König das Bittgesuch aufmerksam durchgelesen hatte, griff er zur Feder 
und verschob in der Anmerkung des Ministers das Komma um ein einziges Wort nach vorne, 
sodass der Satz nun lautete: „Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen!“ Unter diesen 
Vermerk setzte er dann sein „Genehmigt“. Damit war der Verurteilte begnadigt und frei. 

Diese Begnadigung erinnert an Jesus, den König aller Könige, und sein Eintreten für uns. 
Durch sein Blut sind wir frei von jeder Anklage, woher sie auch kommt: vom Widersacher, 
von Menschen oder vom eigenen Gewissen. 

In Offenbarung 7,14 wird das Bild vom Blut Jesu verwendet, das uns rein macht. Das 
klingt sehr paradox. Wie kann man Kleider mit dem Blut eines Lammes reinigen? Mit diesem 
Bild macht uns Jesus klar, dass er bereitwillig und stellvertretend etwas vollbracht hat, was 
uns unmöglich ist, weil unser „Blut“, unser Leben, nicht rein ist. 

Wilbur Fisk Crafts dichtete 1873 ein Lied, das an die Größe und Einzigartigkeit der 
Gnade Gottes erinnert. In der ersten Strophe heißt es: „Ich blicke voll Beugung und Staunen 
hinein in das Meer seiner Gnad und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir ver-
kündiget hat.“ Der Refrain lautet: „Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell 
mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein.“ (ghs 447) 

Jesus hat das „Komma“ sehr beherzt nach vorne gesetzt und dafür einen sehr hohen 
Preis bezahlt. Seine Gnade ist einzigartig! Sie ist keine Ausnahmeaktion, auch Überredung 
war nicht nötig, und sie ist auch nicht das Ergebnis einer gönnerhaften Laune. Das macht 
uns Mut, auch heute zu Jesus zu kommen und aus seiner Gnade zu leben. Burkhard Mayer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.10.2017 
 
Allerdings müsst ihr nach Gottes Willen jetzt erst einmal eine kurze Zeit leiden. Denn 

ihr werdet mehrfach auf die Probe gestellt. 1. Petrus 1,6 (BasisBibel) 
 
Mitten in der Nacht klingelt das Telefon. Der Anrufer teilt mir mit, dass er soeben seine 

Sachen gepackt hat und jetzt seine Familie verlässt. 20 Minuten später bin ich bei ihm und 
höre mir den Grund für seine Entscheidung an: Seine Frau ist seit Jahren unheilbar krank; 
alle persönlichen Gebete und auch die der Kirchengemeinde haben die Krankheit nicht 
aufgehalten. Neulich hat dann eine wohlmeinende Glaubensschwester gesagt, das sei eine 
Prüfung Gottes. „Doch so einen Gott brauche ich nicht!“, bricht es aus ihm hervor. „Ich 
gehe, und von Gott will ich auch nichts mehr wissen!“ 

Leid kann unerträglich werden. Es sieht oft nicht nur auf den ersten Blick unverständlich 
aus, es macht auch sprachlos und kann das Vertrauen zu Gott zerstören. Leid kann den 
Menschen so sehr überfordern, dass er darunter zusammenbricht. Und jetzt kommt Petrus 
und stellt fest: Leid entspricht durchaus dem Willen Gottes. Doch wer eine gesunde 
Einstellung hat, wird sich kaum über sein Leid freuen; so verhalten sich höchstens  
Masochisten. Will Gott etwa eine solche psychische Verwerfung? 

An dieser Stelle ist es notwendig, den rein menschlichen Blickwinkel zu erweitern, was 
übrigens Petrus im nächsten Vers selber tut: Leid „dient dazu, dass euer Glaube sich als echt 
erweist“ (V. 7 BB). Dieser Blick hinter die Kulissen zeigt, dass es um mehr als nur mich und 
meine Situation geht. Im Hintergrund läuft ein dramatischer Kampf: Satan, der Gottes Werk 
und damit auch meinen Glauben zerstören will, ist nicht zimperlich. Und Gott hält sich 
zurück, weil er auf den Glauben und das Vertrauen seiner Kinder zu ihm setzt. Die beste 
Antwort auf die Frage „Warum Leid?“ lautet deshalb: „Weil Gott es dir zutraut.“ 

Gott kennt mich besser als ich, er weiß, wie weit ich belastbar bin und was ich nicht 
mehr ertragen kann. Alles aus seiner Hand zu nehmen ist für einen Gläubigen kein 
Fatalismus, sondern Ausdruck seines Vertrauens. Dies fällt mitunter schwer, doch es lohnt 
sich, weil Gott für seine Kinder eine unvorstellbar schöne, sorgen- und angstfreie Zukunft 
bereithält. Dieses Wissen kann uns dabei helfen, den Herausforderungen des Lebens 
positiver zu begegnen. Heinz-Ewald Gattmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.10.2017 
 
Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen! 2. Mose 33,18 
 
Gibt es einen Gott? „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“, heißt es in der ersten 

Zeile des biblischen Textes. Es besteht für mich kein Zweifel daran, dass Gott existiert. Die 
Existenz Gottes ist Grundlage dreier Weltreligionen (Judentum, Christentum, Islam). Da das 
Wesen dieses allmächtigen Gottes unseren begrenzten Horizont weit übersteigt, können wir 
Menschen nur von ihm erfahren, wenn er sich uns offenbart. Mose durfte immer wieder 
solche Gottesoffenbarungen erleben. Denken wir an die Szene des brennenden 
Dornbusches, der doch nicht vom Feuer verzehrt wurde, an die Wolkensäule und Feuersäule 
und die Wunder beim Auszug aus Ägypten. 

Mose wünschte sich noch mehr als die Gottesoffenbarung, er suchte die 
Gotteserfahrung, er wollte Gott persönlich begegnen: „Lass mich deine Herrlichkeit sehen!“ 
Der Herr erfüllte ihm diesen Wunsch, er stellte ihn unter einen Felsvorsprung und hielt 
schützend seine Hand über ihn. „Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter 
mir her sehen; aber mein Angesicht kann man nicht sehen.“ (V. 23) 

Mose erfuhr Gott hautnah, näher als je ein Mensch zuvor. „Der HERR aber redete mit 
Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet.“ (V. 11) Er 
erlebte Gottesbeziehung. 

Mose hatte eine spannende Biografie, als Säugling auf wundersame Weise vor dem 
Tode bewahrt, 40 Jahre am ägyptischen Königshof, dann 40 Jahre im Wüstenexil und 40 
Jahre unterwegs mit seinem Volk, das er in die Freiheit führen sollte. Ein dramatisches 
Leben, ein Leben mit diesem Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Gott, der 
sich „Ich bin“ nennt. „HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer 
Gnade und Treue“, rief Mose aus (2 Mo 34,6), als Gott an ihm vorbeizog. 

Gott kann uns fern sein, selbst wenn wir seine Existenz akzeptieren. Aber durch unsere 
eigene Gotteserfahrung und Gottesbeziehung kommt er in unser Leben und wird zu 
unserem ganz persönlichen Gott, nach dem sich unser Herz sehnt, dem wir unser Leben 
anvertrauen und der uns an jedem Tag unseres Lebens begleitet. 

Herr, lass mich heute deine Herrlichkeit erfahren! Heidemarie Klingeberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.10.2017 
 
Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich 

sage euch: Er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen 
dienen. Lukas 12,37 

 
Die Gründungsväter Friedensaus ließen beim Bau des Hauptgebäudes am Nordgiebel 

die Worte anbringen: „Der Herr kommt!“ Seitdem sind mehr als 110 Jahre vergangen. Wie 
lange müssen wir noch warten? 

Jesus hat seinen Nachfolgern versichert, dass er wiederkommen wird, um sie zu sich zu 
nehmen und ewige Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Mehrfach hat er aber darauf 
hingewiesen, dass ihnen der Zeitpunkt seines Kommens nicht bekannt sein werde: „Denn 
der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr’s nicht meint.“ (Lk 12,40) Jeder Versuch, 
auch nur annähernd den Zeitpunkt seines Kommens zu bestimmen, läuft ins Leere. 

Es fällt auf, dass Jesus in Verbindung mit seinem Kommen lediglich die zweite und dritte 
Nachtwache erwähnt (siehe V. 38), obwohl es damals vier gab. Wollte er damit sagen, er 
werde nicht so bald kommen, wie es viele erwarten, aber auch nicht so spät, wie es manche 
denken mögen? Jesus wird gerade dann wiederkommen, wenn die Gemeinde am wenigsten 
damit rechnet. 

Untrennbar gehört zu seinem ersten Kommen vor 2.000 Jahren seine Wiederkunft. Er 
möchte, dass seine Nachfolger zu allen Zeiten sein Kommen erwarten, ohne nachzurechnen. 
Nicht die Aktivitäten seiner Gemeinde bestimmen das Wann seines Kommens (siehe Offb 
14,14 ff.), sondern allein Gottes souveräne Entscheidung. 

Für unser Heil hat der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu keinerlei Bedeutung, wohl aber 
unser Bereitsein. Worin besteht rechtes Tun im Warten auf sein Kommen? Treu und 
zuverlässig in der Verantwortung vor Gott unsere Arbeit zu verrichten, dort wo uns Jesus 
hingestellt hat. Die Erwartung des Herrn macht unser Tun nicht unwichtig. Es bekommt 
gerade von ihm her Sinn, weil er uns in die Verantwortung gestellt hat. „Wer im Geringsten 
treu ist, der ist auch im Großen treu.“ (Lk 16,10) Weil unser Leben durch Christus Ziel und 
Inhalt bekommen hat, liegt es auf der Hand, anderen zu bekennen, was uns Jesus schon 
jetzt bedeutet und dass wir uns auf sein Kommen freuen. 

„Er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und ... ihnen dienen.“ Das ist das 
Zeichen seiner Liebe für alle, die auf ihn warten. Manfred Böttcher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.10.2017 
 
Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in 

den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner 
Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. 2. Korinther 12,9 

 
Starksein ist meist etwas Positives. Heranwachsende messen gern aneinander ihre 

Kräfte, um Stärke zu zeigen. Auch Staaten sind darauf bedacht, eine starke Armee und 
wirkungsvolle Waffen zu haben, um sich gegen Feinde wehren zu können. Reichtum und 
wirtschaftliche Stärke sind für viele wichtig. 

Schwäche dagegen wird ungern gesehen. Wer schwach ist, kann zum störenden 
Hindernis werden. 

Paulus, der große Missionar der ersten Christen, musste lernen, dass bei Gott andere 
Maßstäbe gelten. Sein Weg zum Glauben an Jesus war ungewöhnlich. Als Stephanus 
gesteinigt worden war, heißt es: „Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. ... [Er] suchte 
die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und 
warf sie ins Gefängnis.“ (Apg 8,1.3) Aber Gott rief ihn auf ungewöhnliche Weise - Paulus 
wurde blind und hörte eine Stimme, die ihm deutlich machte, dass er gegen Gott kämpfte, 
dem er eigentlich zu dienen meinte. So kehrte er um, und aus dem Verfolger wurde er zum 
„auserwählten Werkzeug Gottes“ (Apg 9,15). 

Nach der friedlichen Revolution 1989 in der DDR soll jemand aus der Regierung gesagt 
haben: „Wir waren auf alles vorbereitet, aber nicht auf Kerzen und Gebete.“ Die Politiker 
mussten erleben, dass sie die Bewegung nicht mit Gewalt bremsen konnten. 

Auch wir denken doch manchmal: Man kann und darf sich nicht alles gefallen lassen! Es 
ist logisch: Wer Schwäche zeigt, wird unterdrückt. Dagegen muss man sich wehren, sonst 
wird man zum „Fußabtreter“ für andere, und wer möchte das schon sein? 

Wenn wir für Gott arbeiten wollen, „versuchen wir oft, unsere Kraft mit der Kraft Gottes 
zu verbinden. ... Es muss [stattdessen] eine Vereinigung unserer Schwachheit mit seiner 
Stärke sein. Es kann keine Mischung unserer Klugheit, sondern unserer Unwissenheit mit 
seiner Weisheit sein.“ (Glenn A. Coon, Path to the Heart, Review and Herald 1958) Jesus 
selbst ist darin unser Vorbild. Er sagte: „Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.“ (Mt 
11,29) Durch das Kommen des Sohnes Gottes in diese Welt, sein Leben und Sterben zeigte 
Gott, was er damit meinte. Günter Lentzsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.10.2017 
 
Der König Salomo aber gab der Königin von Saba alles, was sie sich wünschte, was sie 

erbeten hatte, abgesehen von dem, was er ihr schon gegeben hatte nach der Freigebigkeit 
des Königs Salomo. 1. Könige 10,13 (Elberfelder Bibel) 

 
Berlin, Sankt-Georg-Kirche, Dienstagabend. Töne schwirren durch den Raum; sie tanzen, 

hallen an den hohen Gewölbedecken wider. Sänger und Sängerinnen der Berliner 
Jugendkantorei füllen das Gebäude mit ihren Stimmen. Ein wunderschöner Abend und ein 
wunderschönes Konzert. Und dann plötzlich diese Frage des Kantors an mich: „Hast du 
einen Wunsch?“ Was, ich? Jetzt heißt es schnell entscheiden! Was wünsche ich mir? Ganz 
spontan fallen mir da tausend Sachen ein: ein neuer Wohnzimmerteppich, ein Urlaub an der 
Ostsee oder mal eine Audienz im englischen Königshaus! Wünsche sind so zahllos wie die 
Sterne am Himmel! 

Auch in biblischen Zeiten kam die Königin von Saba zu König Salomo, weil sie den 
Wunsch hatte, ihn persönlich kennenzulernen. Sie hatte bisher nur von seinen Taten und 
seiner Weisheit gehört und machte sich auf den Weg, um alles selbst zu prüfen. Bei ihm 
angekommen, stellte sie ihn auf die Probe, die er mit Bravour bestand, sodass sie bekennen 
musste: „Das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land über deine Taten und 
deine Weisheit gehört habe!“ (1 Kön 10,6 ELB) Daraufhin stellte die Königin ganz persönliche 
Fragen, die sie bewegten. Und Salomo wusste auch hier auf alles recht zu antworten. Beein-
druckt und reich beschenkt zog sie wieder ab. 

Welch eine Audienz! Da wurde der Frau jeder Wunsch erfüllt; alles, was sie erbeten 
hatte, bekam sie, und darüber hinaus noch Antworten auf Fragen, die sie bewegten! Salomo 
bestach nicht nur durch seine Weisheit und Güte, sondern auch durch seine Großzügigkeit. 

So ist es auch bei Gott! Hast du Gott schon persönlich getroffen? Oder hast du nur von 
ihm gehört? Von seiner unendlichen Weisheit und Güte? Mach dich auf den Weg und du 
wirst reich belohnt werden. Gott wird sich in seiner Freigebigkeit zeigen und dir mehr 
geben, als du dir gewünscht hast. 

Der Kantor war tatsächlich so nett, mir meinen Liedwunsch zu erfüllen. Welch ein 
schöner Abend! Claudia Mohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.10.2017 
 
Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er 

[Jesus] zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von 
hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit 
den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. 
Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch 
saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber 
sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden! Lukas 7,37-38.48-50 

 
Für etwas Geld war sie eine leichte Eroberung, das wussten alle. Diese Frau betrat nun 

den Raum, ging an allen vorbei zu Jesus, der zu Tisch lag, und salbte seine Füße. Das war an 
sich nichts Besonderes. Gäste wurden auf diese Art geehrt. Der Gastgeber, der Pharisäer 
Simon, hatte es wohl versäumt. 

Trotzdem war diese Szene außergewöhnlich: Sie trocknete seine Füße mit ihren Haaren 
und küsste sie. Das ging doch wirklich zu weit! Einige dachten vielleicht sogar: Kann sie ihrer 
Arbeit nicht woanders nachgehen? Wenn Jesus gewusst hätte, wer sie war, dann hätte er ... 

Aber er unternahm nichts dagegen. Er ließ es einfach geschehen. Jesus wusste, dass es 
für sie nicht nur einfach eine Geste der Gastfreundlichkeit war. Für sie war es eine Salbung. 
Sie salbte ihn zum König über ihr Leben. Sie drückte ihre Dankbarkeit und Liebe aus und 
zeigte ihre Bereitschaft, ganz für ihn und mit ihm zu leben. Und Jesus ließ es geschehen. 
Denn in einem Raum voller Menschen war sie die Einzige, die Jesus den Respekt erwies, den 
er verdiente. Sie allein ehrte seine Majestät. 

Danach war Jesus an der Reihe. Sie hatte ihn vor allen Anwesenden als Herr und König 
bekannt. Als solcher handelte er jetzt auch: In seiner Autorität vergab er ihr ihre Sünden, 
ohne Bedingungen und ohne direkten Auftrag. Er tat es, weil er es wollte und die Macht 
dazu besaß. 

Damit machte er für alle sichtbar: Wer Jesus öffentlich liebt und ihn zum König über 
sein Leben macht, der kann sicher sein, dass Jesus auch in seinem Leben als König handeln 
wird. Jesus wird sich ihm ebenfalls öffentlich liebevoll zuwenden und alle Last abnehmen. 
Samuel Schmidt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.10.2017 
 
Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich 

getroffen; ich kam in Jammer und Not ... Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 
mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem HERRN 

im Lande der Lebendigen. Psalm 116,3.8-9 
 
Das Great-Barrier-Riff vor der Küste Queenslands, Australien, ist ein Paradies für 

Taucher. Um die Taucher vor Haien zu schützen, sind im Meer Netze aufgehängt worden. 
Strandbesucher beobachteten eines Tages, wie sich ein Wal im Netz verfing. Ein Taucher der 
Küstenwache und Rettungsschwimmer halfen dem Tier. Der Taucher befreite den Wal vom 
Netz. Er brauchte eine Stunde, tauchte immer wieder und zerschnitt Masche um Masche, 
bis der Wal frei war. 

Ich kann mir gut vorstellen, wie der Wal um sein Leben kämpfte. Er war jedoch in einer 
aussichtslosen Position. Je mehr er kämpfte, desto näher kam er dem Tode. Doch da 
erreichte ihn Hilfe von außen. Wir können die Situation, in der sich der Wal befand, auf uns 
übertragen. Die Heilige Schrift sagt über uns, dass wir in der Sünde gefangen und verlorene 
Menschen sind. Gott aber liebt uns und hatte nie die Absicht, unser Leben zeitlich zu 
begrenzen. Durch die Sünde leben wir jedoch nicht mehr unendlich. 

Oft genug beklagen wir unsere Hilflosigkeit, die ganz unterschiedlich aussehen kann; 
Krankheit, Tod und menschliche Schwächen sind unsere Gegner. Der Apostel Paulus 
schreibt: „Was bin ich doch für ein elender Mensch! Wer wird mich von diesem Leben be-
freien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank: Jesus Christus, unser Herr!“ (Röm 
7,24-25 NLB) 

Zum Helfen gehören immer zwei: Jemand, der hilft - also die Hilfe von außen -, und 
jemand, der sich helfen lässt. 

Der Psalmschreiber hat die Erfahrung gemacht, dass Gott ihm helfen kann. Ähnlich wie 
der Wal, der sich im Netz verfangen hatte, war auch er von „Stricken des Todes“ gefangen. 
Darin kann ich mich wiederfinden. Wir alle müssen irgendwann sterben. Das kann lähmen 
und unfrei machen. Dabei muss es aber nicht bleiben: „du hast meine Seele vom Tode 
errettet ...“ Genau wie der Wal vom Netz befreit wurde, können auch wir von den Stricken 
des Todes errettet werden durch Jesus Christus. Wir müssen uns nur helfen lassen! 
Eberhard Schulze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.10.2017 
 
Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hebräer 

10,35 
 
Jetzt, im Ruhestand angekommen, fange ich an, viele Dinge wegzuwerfen, die ich nicht 

mehr brauche oder von denen ich meine, sie nicht mehr zu brauchen. Bücher, Unterlagen, 
Predigten, das alte Hemd - drei Jahre nicht getragen, dann werde ich es auch in nächster 
Zeit nicht anziehen, also weg damit zur Kleidersammlung. 

Wertloses werfe ich weg, Wertvolles dagegen bewahre ich auf. Etwas, das für mich 
kostbar ist, mir viel bedeutet. Noch heute habe ich die Liebesbriefe meiner Frau von vor 40 
Jahren. Oder meinen ersten Teddy, über 60 Jahre alt. 

„Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat.“ Das sagt der 
Schreiber des Hebräerbriefes einer Gemeinde, die in der Frage nach dem „Wert“ des 
Glaubens auf der Kippe steht. Was ist mir der Glaube, das Gottvertrauen wert? Lohnt sich 
das? Damals brachte es handfeste Nachteile. Gemeindeglieder haben aufgrund ihres 
Glaubens leiden müssen. Auch heute gibt es Zweifel, und manche sind wohl drauf und dran, 
das Vertrauen ganz wegzuwerfen. Dagegen steht die eindringliche Mahnung des Leittextes, 
und ich stelle mir das bildlich vor: Vertrauen wegwerfen. Wie geht das? Das Wegwerfen der 
angesprochenen Dinge, wie ein altes Buch, ein Hemd, Altpapier, ist ja leicht vorstellbar. Aber 
Vertrauen? 

Eigentlich gibt es auch eine positive Seite, denn es bedeutet ja: Im Moment haben sie 
dieses Vertrauen noch. Vielleicht mal mehr und mal weniger. Das Leben als Christ hat 
schöne und weniger schöne Seiten. Es gibt nicht nur den religiösen „Kick“, das ganz große 
Sich-bei-Gott-total-geborgen-Fühlen. Es gibt auch schlechte Tage. Glauben im Alltag, wo 
einem ein Bibelwort vielleicht weniger sagt und das Beten manchmal schwerfällt. 

Und wie sieht es in unserem ganz privaten Bereich aus? Auch da gibt es so vieles, was 
uns immer wieder zweifeln lässt. Krankheit, Tod, Lieblosigkeiten, die ihre Spuren 
hinterlassen. Manchmal erleben wir unser Leben eben eher zum Verzweifeln als zum Ver-
trauen. Aber dieses Vertrauen wegzuwerfen hieße doch gleichzeitig, sich einer der 
wichtigsten Stützen im Leben zu berauben. 

Wirf dein Vertrauen nicht weg, sondern halte daran fest, auch in Enttäuschungen. Das 
Vertrauen zu Gott ist das, was uns trägt. Gerhard Mellert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.10.2017 
 
Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt; sondern der Geist 

selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der 
weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist; denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott 
gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, 
denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Römer 8,26-28 

 
Dieser Bibeltext ist unter Christen wohlbekannt und ein beliebtes Trostwort. Doch 

mancher ist sich nicht darüber im Klaren, wie wenig der Text tröstet, wenn er schnell und 
gedankenlos zitiert wird. Wie soll jemandem etwas „zum Besten dienen“, wenn er in seiner 
verzweifelten Situation nichts Gutes sehen und keinen Sinn erkennen kann? Wenn er dann 
noch hört, dass die Zusage allen gilt, „die nach seinem Ratschluss berufen sind“, steigert das 
seine Verzweiflung. Denn in seiner Lage muss er annehmen, nicht zu den Berufenen zu 
gehören. 

Im Zusammenhang gelesen fällt das Wort „wissen“ auf, das wichtig scheint und 
unterschiedlich verwendet wird. Zuerst wird gesagt: „Wir wissen nicht.“ Es wird hier eine 
verzweifelte Situation beschrieben, in der auch gläubige Menschen nicht mehr ein noch aus 
wissen. Selbst das Beten versagt. Genauso geht es uns manchmal. Aber damit lässt uns der 
Herr nicht allein. Er ist da. Sein Geist betet für uns, mit Worten, die wir nicht sprechen 
können. Vor Gott gilt unser betroffenes Schweigen mehr als viele Worte. 

Dann heißt es: „Der die Herzen erforscht, der weiß ...“ Wir erleben, wie widersprüchlich 
unsere Gedanken und Gefühle sind. Wie leicht ist unsere Gewissheit zu erschüttern, wenn 
es anders kommt als erwartet. Aber der Herr weiß, wer wir sind und wie es uns geht. Er 
versteht uns auch dann, wenn wir uns selbst nicht mehr verstehen. 

Schließlich heißt es: „Wir wissen aber.“ Wer darauf vertraut, was der Herr weiß und wie 
er uns in unserer Schwäche sieht, kann der Ungewissheit und Dunkelheit ein Aber 
entgegensetzen. Wer darauf schaut, wie der Herr ist und was Jesus für uns getan hat, 
gelangt zu einer Gewissheit, die über den Augenblick hinausreicht. 

Unwissen und Ungewissheit lassen sich dann ertragen, wenn wir auf den Herrn 
vertrauen, der es besser weiß und der ganz bestimmt für uns ist. Lothar Wilhelm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.10.2017 
 
Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem 

Glaubenden. Römer 1,16 (Elberfelder Bibel) 
 
Gute Freunde fragten eines Tages den sanftmütigen und auf Ausgleich bedachten 

Reformator Philipp Melanchthon, warum er denn so getreu an der Freundschaft mit Martin 
Luther festhalte, wo doch dieser zwar große, aber auch zuweilen schroffe Mann recht 
uneinsichtig und starrköpfig sein konnte. Melanchthon antwortete schlicht: „Ich habe das 
Evangelium von ihm gelernt.“ 

Das „Evangelium“ bedeutet nach Paulus die einzige und allein wahre Heilsbotschaft 
Gottes an die Menschen, durch die sie aus ihrer selbst gewählten Verlorenheit und 
Entfremdung von Gott zu Vergebung und Erneuerung in der Gegenwart sowie zu Hoffnung 
auf ein ganz anderes, ewiges Leben in der Zukunft gelangen können. Diese Zusage verändert 
den Menschen, der daran glaubt. Während das Menschenwort oft Schall und Rauch ist, hat 
das Wort Gottes schöpferische Kraft, die aus Altem Neues hervorbringen kann (2 Kor 5,17). 

Die Reformation hat diese Heilsbotschaft in den sogenannten Ausschließlichkeits-
prinzipien zusammengefasst. Sie lauten: 
Nicht die Kirche mit ihren Sakramenten vermittelt das Heil des Menschen, sondern Christus 
allein. 

 Die Erlösung Gottes entspringt seiner Gnade allein, mit der er sich in Christus der 
Welt zuwendet. 

 Der Mensch empfängt die Erlösung allein durch den Glauben und nicht durch 
moralisches Gutsein. Der Glaube aber ist eine lebendige Vertrauenshaltung, die sich 
durch die Erlösung in einem neuen Leben nach Gottes Geboten erweist. 

 Dies alles erkennt der Mensch aus der Bibel. Daher ist für die Erlösung die Schrift 
allein Quelle und Norm des Glaubens. 

Das gilt bis heute, auch wenn es mittlerweile anders gesehen wird, wie dies z. B. der 
Politiker Heiner Geißler in seinem Buch „Was müsste Luther heute sagen?“ (S. 265) 
behauptet. Es bedarf der Erinnerung an die zeitübergreifende Bedeutung dieser biblischen 
Grundlehren. Es gilt, dies einer nachchristlichen Gesellschaft zu bezeugen. 

Der Wunsch des Mannes, dessen wir in diesem Jahr gedenken, sollte auch unser 
Wunsch sein und bleiben: „Du hast den Tag verheißen. So lass ihn kommen - wenn es sein 
soll - noch diese Stunde!“ Hans Heinz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.10.2017 
 
Er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und ging. Johannes 4,50 (Gute 

Nachricht Bibel) 
 
Als junger, unerfahrener Autofahrer erlebte ich, wie mein Fahrzeug auf winterlicher 

Straße plötzlich ins Rutschen geriet und sich überschlagen wollte. Doch dort, am tiefen 
Graben einer Waldroute entlang, hatte „zufällig“ eine Bettmatratze gelegen. Kaum zu glau-
ben - und dieses Erlebnis hat später auch so manchen Nichtgläubigen nachdenklich gemacht 
und auf Gott zubewegt! 

Auch der Glaube eines königlichen Beamten am See Tiberias ist seinerzeit durch eine 
spezielle Erfahrung gewachsen: Nach lebensgefährlicher Erkrankung seines Sohnes hörte er 
von Jesus und eilte sechs Stunden die Berge von Kana hinauf, um ihn zu treffen. Der 
„mahnte“ zuerst: „Ihr alle glaubt mir nur, wenn ihr Aufsehen erregende Wunder seht.“ (Joh 
4,48 GNB) Dann erbarmte er sich dennoch mit den Worten: „Geh hin, dein Sohn lebt.“ 
Dieser israelische Mann glaubte ihm aufs Wort, hastete zurück, und sein Kind war im selben 
Augenblick geheilt. 

Dreimal ist in dieser Geschichte vom Glauben die Rede: In Vers 48 in dem Vorwurf, nur 
aufgrund von Wundern zu glauben; in Vers 50, in dem geschildert wird, wie der Beamte auf 
Jesu Wort hin glaubt und im Wissen um den genesenen Sohn wieder die 30 Kilometer nach 
Kapernaum zurückläuft; in Vers 53 schließlich ist von seiner ganzen Sippe die Rede, die 
begann, an Jesus zu glauben. 

Es ist eine Steigerung - denn lediglich zu glauben, dass Gott etwas Unglaubliches tun 
kann, wäre zu schwach, zu wenig. Dann hätte man ihn als „Wundertäter“ gefeiert und nur 
gelegentlich wieder konsultiert - wie einen Arzt. Die Verheißung aus Psalm 50,15 drückt es 
passend aus: „Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.“ 
Hier folgt das Wunder dem Glauben, nicht umgekehrt. 

Zu Jesus zu kommen ganz ohne Druck oder Perfektion meint kein Gebet wie: „Lieber 
Gott, bitte mach dies, tu das ...!“, sondern eines, wie Johannes schreibt: „... damit ihr glaubt, 
dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben 
habt in seinem Namen.“ (Joh 20,31) 

Dann dürfen wir auch sicher sein, dass er uns in allen Berg- und Talfahrten unseres 
Lebens begleitet und sicher ans Ziel bringt. Albrecht Höschele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.10.2017 
 
Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus 

Glauben in Glauben; wie geschrieben steht: „Der Gerechte wird aus Glauben leben.“ 
Römer 1,17 

 
Heute jährt sich der Thesenanschlag Martin Luthers zum 500sten Mal. Auch wenn das 

Datum als historisch unsicher gilt, die 95 Thesen Luthers sind uns überliefert und sie setzten 
eine einzigartige Bewegung in Gang, die als Reformation in die Geschichte einging. Ein 
einfacher Mönch forderte die katholische Kirche heraus. Er kritisierte den Ablasshandel 
sowie den klerikalen Prunk und schmähte den Papst als Antichristen. 1521 wurde Luther 
nach Worms zitiert, wo er seine Schriften widerrufen sollte, sonst drohte der 
Scheiterhaufen. Luther blieb standhaft und schloss mit den Worten: „Gott helfe mir, amen!“ 

Woher kommt diese Unbeirrbarkeit? Sie kommt aus der Kraft des Wortes! Luther hatte 
das erfahren und dies kann auch zu unserer Erfahrung werden. Die Furcht um das eigene 
Seelenheil war in jener Zeit allgegenwärtig. Sie führte Luther ins Kloster, wo er die 
strengen Regeln über die Maßen erfüllte: exzessives Beichten, sechs Stunden lang, fasten 
und kasteien. Es ist die Furcht, die ihn zu einem immer tieferen Bibelstudium antrieb, sodass 
er sich recht bald unglaublich gut darin auskannte. 

Er vertiefte sich in den obigen Bibeltext, den er - wie die meisten Theologen seiner Zeit - 
als Drohung auffasste, weil er an den strafenden Gott und das Jüngste Gericht dachte. Doch 
Luther erlebte eine tiefe Befreiung, als er erkannte, dass die Gerechtigkeit Gottes ein 
Geschenk an den Menschen ist. Ein Geschenk, das er im Glauben annehmen darf. „Da hatte 
ich das Gefühl, ich sei geradezu von neuem geboren und durch geöffnete Tore in das 
Paradies eingetreten. Da zeigte mir sogleich die ganze Schrift ein anderes Gesicht.“ 

Es ist nur ein Wort, eine Aussage, die zum Keim der Reformation wird. Das ist nach wie 
vor das Faszinierende am Wort Gottes: Es kann die Welt verändern und ihr ein ganz neues 
Gesicht geben. Das ist der große Bogen der Geschichte, den wir mit der Reformation 
spannen. Heute vermag dieses Wort dein ganzes Leben umzukrempeln; es entlarvt deine 
Sünde, befreit vom Mief deiner Laster, schenkt dir Kraft zum Sündenbekenntnis und führt 
dich geradezu in die liebenden Arme Gottes. Da gehören wir hin, heute und für immer. 
Willst du das auch? Johannes Naether 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.11.2017 
 
Wer Gott dienen will, soll sich nicht herumstreiten, sondern allen Menschen 

freundlich begegnen, ein geduldiger Lehrer sein, bereit, auch Böses zu ertragen. 2. 
Timotheus 2,24 (Hoffnung für alle) 

 
Dunja Hayali, die langjährige Moderatorin des ZDF- Morgenmagazins, erhielt Anfang 

2016 die „Goldene Kamera“ für ihre objektive Berichterstattung über die Flüchtlingskrise. In 
ihrer Rede thematisierte sie den Hass, der besonders bei diesem Thema die Gesellschaft 
spaltet und vergiftet. Sie selbst wird immer wieder Opfer verbaler Attacken: „Was da gerade 
abgeht, ist wirklich mit Verrohung der Sprache überhaupt nicht mehr zu beschreiben. 
Bedrohung, Beschimpfung, Beleidigung, Vergewaltigungswünsche.“ (www.tagesspiegel.de, 
7.2.2016) 

Dieses Phänomen ist seit einiger Zeit in den sozialen Netzwerken zu beobachten, wenn 
ein sogenannter Shitstorm über Leute hereinbricht, die zu bestimmten Themen Stellung 
beziehen. Die Kommentare sind häufig aggressiv, abwertend und von Hass erfüllt. Sie haben 
mit einer vernünftigen Diskussionskultur nichts mehr zu tun. 

„Allen Menschen freundlich begegnen“ ist dagegen das Leitmotiv gläubiger Menschen. 
Selbst wenn Gläubige „Böses“ erleiden, ist das kein Grund, die Fassung zu verlieren und mit 
gleicher Münze zurückzuzahlen. 

Leider sind Gläubige in ihren Gemeinden vor solchem Herumstreiten nicht gefeit. Auch 
hier kommt es zu Beschimpfungen und Unterstellungen, wenn es um Lehrfragen, die 
Gottesdienstordnung oder Lebensstilfragen geht. Paulus warnt die Gemeindeglieder: „Wenn 
ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom andern 
aufgefressen werdet.“ (Gal 5,15) 

Die Gefahr ist real, für jeden von uns. Manchmal ist der Impuls stark, dem anderen 
deutlich die Meinung zu sagen. Es ist schwer, sein eigenes Verhalten und seine 
Charaktereigenschaften einfach zu verändern. Deshalb gibt es für Paulus nur einen Weg: 
„Lebt im Geist“ (V. 16), sagt er. Denn die „Frucht des Geistes“ ist „Freundlichkeit“ (V. 22). 
Die Veränderung in unserem Leben können wir nicht selbst bewirken. Wir können nur zu 
Gott kommen und ihn bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist verändert, damit wir 
„allen Menschen freundlich begegnen“ können, auch unseren Schwestern und Brüdern in 
der Kirchengemeinde. Roland Nickel 
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2.11.2017 
 
Eine große Menschenmenge kam zu Jesus. Unter ihnen waren Gelähmte, Blinde, 

Verkrüppelte, Stumme und viele andere Kranke. Man brachte sie zu Jesus, und er heilte 
sie alle. Matthäus 15,30 (Hoffnung für alle) 

 
Es war ein Schock für mich, als ich eines Morgens meine linke Hand nicht mehr 

bewegen konnte. Die Diagnose lautete: Radialisparese, Lähmung der Hand. Durch endlose 
und schmerzhafte Untersuchungen versuchte man die Ursache herauszufinden und ver-
mutete einen Schlaganfall, Multiple Sklerose oder Borreliose. Mein Alltag veränderte sich 
schlagartig. Ich konnte mich nur noch umständlich alleine anziehen, meine Haare frisieren, 
kochen, Auto oder Fahrrad fahren. Vieles fiel mir herunter. Mein geliebtes Klavier und die 
Gitarre versuchte ich irgendwie zu ignorieren. Zudem verursachten mir die Lähmung der 
Hand und das schlaffe Handgelenk täglich große Schmerzen. 

Oft wurde ich gefragt, wie es sich anfühlt, gelähmt zu sein. Meine Antwort war, dass 
man es mit nichts vergleichen kann, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Die Hand war nicht 
taub, denn ich spürte alles, aber so sehr ich sie auch mit aller Macht dazu bringen wollte, 
sich zu bewegen - es passierte nichts. In den Folgemonaten lernte ich sehr zu schätzen, was 
es bedeutet, all seine Körperteile benutzen zu können und völlig gesund zu sein. 

In der Bibel stehen viele Berichte von gelähmten Menschen. Nie zuvor konnte ich 
wirklich ermessen, was es für diese Menschen bedeutet haben musste, gelähmt zu sein. Wie 
dankbar mussten sie gewesen sein, als ihre Freunde ihnen halfen, zu Jesus zu gelangen, um 
bei ihm Heilung zu erfahren. Sie vertrauten darauf, dass Jesus Wunder vollbringen und 
Gesundheit schenken kann. Auch mir ist nach vielen Monaten durch Gottes große Kraft und 
Gnade Heilung widerfahren. Über jeden Millimeter, den ich meine Finger mehr bewegen 
konnte, war ich glücklich und dankbar. Meine Physiotherapeuten sprechen von einem Wun-
der! 

Ich kenne die Lähmungen in deinem Leben nicht - Dinge, die dich gefangen nehmen und 
davon abhalten, nach vorn zu schauen oder auf Jesus zuzugehen. Ich weiß aber sicher: 
Wenn du ihn in dein Leben einlässt, dann wird er dich befreien - auf welche Weise auch 
immer. Jesus möchte dein Arzt für alle Lähmungen in deinem Leben sein. Lass ihn dir helfen! 
Nicole Günther 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.11.2017 
 
Denn Gott hat nur an den Menschen Gefallen, die ihm fest vertrauen. ohne Glauben 

ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn 
gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Hebräer 11,6 (Hoffnung für alle) 

 
Oft sehe ich, dass viele Menschen große Glaubensnöte haben, selbst solche, die Gott 

und sein Wort kennen. Kommt das vielleicht daher, dass uns allzu oft der Blick verdunkelt 
wird durch Umwelteinflüsse, Medien usw., denen wir Tag für Tag ausgesetzt sind? 

Ein einfaches Beispiel: Viele Autofahrer haben ein Navigationsgerät. Wenn sie das Ziel 
eingeben, zeigt es nach einer kleinen Weile an, wie lang die Strecke ist, in welche Richtung 
sie fahren sollen, in wie vielen Stunden oder Minuten das Ziel erreicht werden kann und 
vieles mehr. Manchmal kann es passieren, dass der Fahrer in ein unbekanntes Gebiet oder 
die falsche Richtung gelotst wird, weil das Navi eine bestimmte Strecke oder Straße nicht 
kennt. Man kann sich also nicht immer hundertprozentig darauf verlassen. 

Aber ich kenne ein anderes Navigationsgerät, das ich immer dabeihaben und zu jeder 
Zeit für mein Leben benutzen kann. Diese Navigationshilfe ist die Bibel, das Wort Gottes. Sie 
zeigt mir an, wie ich das Ziel meines Lebens erreichen kann - darauf kann ich mich zu 100 
Prozent verlassen! 

Es ist wichtig, dass wir dieses göttliche „Navigationsgerät“ täglich benutzen, darin lesen 
und darüber nachdenken, was uns Gott - als Urheber - mitteilen möchte. 

Gott und seiner Liebe kann ich völlig vertrauen! Wer fest an sein Wort glaubt, den wird 
er zum Ziel, dem ewigen Leben, hinführen. Denn er ist Schöpfer und Erhalter des Lebens, 
unser wunderbarer Erlöser, Führer und Leiter. Er ist der wiederkommende König. 

Für mich ist es eine riesige Freude und Ermunterung, sein Wort täglich zu studieren. Es 
hilft mir dabei, schwierige Situationen zu bestehen, es kann trösten und Mut machen. Die 
Bibel ermöglicht es mir, Gott immer besser kennenzulernen und eine enge Beziehung mit 
ihm aufzubauen. 

Möge Gott auch dir dazu viel Kraft und Freude sowie seinen reichlichen Segen 
schenken! Paul Gerhard Wiesenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.11.2017 
 
Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Und er nahm die 

Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Markus 10,13.16 
 
Kinder hatten schon in der Antike eine große Bedeutung. Sie waren wichtige 

Arbeitskräfte und bildeten die Altersversorgung der Eltern. Ihre Wertschätzung und Würde 
erhielten sie aber nur durch das, was sie für die Erwachsenen leisteten. Waren sie in den 
Augen der Gesellschaft nutzlos, konnten sie ohne Folgen verstoßen oder sogar getötet 
werden. 

Im Judentum waren Kinder bedeutender. Und Jesus durchbrach alle Traditionen. Er 
schätzte und liebte sie einfach deshalb, weil sie Kinder waren. 

In der Geschichte, aus der unser Bibeltext stammt, spielen die Eltern seltsamerweise 
keine Rolle. Auch über die Kinder selbst erfahren wir nur, dass sie Kinder waren. Hatten sie 
gläubige Eltern? Handelte es sich um Jungen oder Mädchen? Waren sie gesund oder hatten 
sie eine Einschränkung oder Krankheit? Alles, wonach Kinder in der damaligen Zeit beurteilt 
worden wären, bleibt unerwähnt. Die Kinder waren einfach Kinder. 

„Seine Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken.“ (V. 13 GNB) Warum 
reagierten sie so hart? Waren ihnen die Kinder nicht wichtig genug? „Als Jesus das sah, war 
er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen. 
Hindert sie nicht daran!“ (V. 14 NLB) Dass Jesus „sehr verärgert“ war, wird im Neuen 
Testament nur an dieser Stelle erwähnt. Es ist das schärfste Wort, das jemals für eine 
Reaktion von Jesus verwendet wird. Siegfried Zimmer übersetzt sinngemäß: „Da platzte ihm 
der Kragen, da fuhr er aus der Haut“. (Nachteulengottesdienste, S. 69) Die Jünger mögen 
geschockt gewesen sein, dass Jesus wegen einer Kleinigkeit so deutlich geworden war. Für 
Jesus aber hatten Kinder einen hohen Stellenwert. Er konnte sogar sagen: „Denn solchen 
gehört das Reich Gottes.“ (V. 14) Ein solches Versprechen hatte es noch nie gegeben. Es ist 
das größte Geschenk, das ein Mensch bekommen kann. 

Mehr als das Reich Gottes gibt es nicht. Die Kinder erhalten es nicht, weil sie noch 
„unschuldig“ wären, weil sie oder ihre Eltern „kindlich“ geglaubt oder etwas geleistet 
hätten. Sie erhalten es, weil sie Kinder sind - umsonst, aus Liebe. Das Reich Gottes kennt 
keine Altersgrenze. Kein Kind muss erst etwas werden oder leisten; es ist schon jetzt ein 
geliebtes Gotteskind. Hartwig Lüpke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.11.2017 
 
Da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen 

zugedeckt wurde. Er [Jesus] aber schlief. Und sie [die Jünger] traten zu ihm, weckten ihn 
auf und sprachen: Herr, hilf, wir kommen um! Da sagt er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, 
warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da 
wurde es ganz stille. Matthäus 8,24-26 

 
Die „German Angst“ macht wieder die Runde. Die neue Studie über die Sorgen der 

Deutschen, die seit 1992 von einer Versicherung als repräsentative Umfrage durchgeführt 
wird, bringt es ans Licht: Der Angstindex, der Durchschnitt aller abgefragten Themen, stieg 
2016 um zehn Prozentpunkte und erreichte mit 49 Prozent das bislang vierthöchste Niveau. 
Am meisten fürchten sich die Deutschen vor terroristischen Anschlägen, gefolgt von 
politischem Extremismus und Spannungen durch den Zuzug von Flüchtlingen. 

Jetzt könnte jemand sagen: Wieso fürchtet ihr euch als Christen? Was bringt euch euer 
Glaube? Nun leben Christen in keiner hermetisch verriegelten Enklave oder unter einer 
Käseglocke, die sie frisch und unzerstörbar hält. Auch ist ihr Glaube keine todsichere 
Lebensversicherung. 

Jesus selbst sagte seinen Nachfolgern: „Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir 
Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ 
(Joh 16,33) Er versprach uns kein angstfreies Leben, sondern Frieden und Trost mitten in der 
Angst - durch die Gewissheit: Christus hat die Welt (die Trennung von Gott) überwunden. 

Jesus empfand nur in Gethsemane und am Kreuz Angst - Angst davor, durch die Sünde 
für immer von seinem Vater getrennt zu werden, Angst also vor dem zweiten, ewigen Tod 
(vgl. Hbr 2,9). Somit bleibt Kindern Gottes die schlimmste Angst, die es gibt, erspart - und 
damit auch die Angst vor dem Gericht. 

Solange Jesus am Regiepult des Universums sitzt und an Bord unseres Lebensschiffes 
ist, dürfen wir fest darauf vertrauen: Was seinen Kindern passiert, hat er zugelassen. Weil es 
ihm bei allem, was geschieht, immer um seinen großen Plan geht - die Rettung von 
Menschen für die Ewigkeit und die Wiederherstellung des verloren gegangenen Paradieses. 

Danke, Herr, dass du heute mein Herz mit deinem Frieden und mit deinem Trost erfüllst! 
Elí Diez-Prida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.11.2017 
 
Wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen - ob sie Juden sind oder nicht - unter 

der Herrschaft der Sünde stehen. Römer 3,9 (Neues Leben Bibel) 
 
Um das Thema Sünde geht es von 1. Mose 3 bis Offenbarung 20. In der Großen 

Konkordanz zur Lutherbibel füllen fünf Seiten die Textstellen über Sünde. Doch wer redet 
heute noch von Sünde? Einer meiner Kollegen äußerte kürzlich, er gebrauche lieber den 
Ausdruck Schuld, weil Sünde in unserer Gesellschaft nicht mehr verstanden werde. Der 
Begriff Sünde könne heute ohne weitere Erklärung nicht mehr so einfach gebraucht werden, 
las ich in einem Bibellexikon. Doch in der Bibel begegnet uns Sünde auf Schritt und Tritt. 
Deshalb können wir Sünde nicht einfach weglassen. 

Das Wesen der Sünde wird uns bereits im dritten Kapitel der Heiligen Schrift deutlich 
beschrieben, obwohl das Wort selbst darin gar nicht vorkommt. Sünde ist mehr als Schuld, 
mehr als Übertretung eines göttlichen Gebots. Manche Bibelleser fragen ja im Blick auf den 
Sündenfall: „Wie kann das Essen einer von Gott verbotenen Frucht so überaus schwerwie-
gend sein, dass es nicht nur die Vertreibung aus dem Paradies, sondern den Tod zur Folge 
hat?“ Im Vergleich zu Betrug und Unzucht, zu Mord und Raub erscheint das doch wie eine 
Lappalie. Es geht aber nur vordergründig um das Essen einer verbotenen Frucht. Die 
eigentliche Sünde ist: Der Mensch sagt sich damit von Gott los. Er will selber sein wie Gott. 

Sünde bedeutet, dass mit dem Menschen etwas nicht stimmt. Er geht in die verkehrte 
Richtung, nämlich weg von Gott. Paulus erklärt im Römerbrief, die Sünde ist eine Macht, die 
den Menschen knechtet und von Gott trennt. Sünde ist Gottlosigkeit. Sünde ist 
lebensfeindlich und bedrohlich. 

Sünde ist mehr als Schuld. Sie ist im menschlichen Wesen verankert. Es bedurfte der 
größten Rettungsaktion aller Zeiten, um die Menschen aus dieser Versklavung zu befreien 
und wieder in die Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer zurückzubringen. Aus Liebe zu den 
sündigen Menschen opferte Gott seinen Sohn, um sie von der Macht der Sünde zu befreien. 
Nur wenn wir die leidvolle Macht der Sünde erkennen (vgl. Röm 7,14-25), können wir die 
erlösende Macht der Liebe Gottes, die sich in Christus offenbart, schätzen und täglich dafür 
danken. Joachim Hildebrandt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.11.2017 
 
Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den 

Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du 
bist ein Lehrer, von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es 
sei denn Gott mit ihm. Johannes 3,1-2 

 
In der Zeitung „Schwäbischer Merkur“ vom 3. Januar 1797 stand folgende Anzeige: 

„Ludwigsburg. Buchbinder Nast, der Jüngere, wünscht einen jungen Menschen in die Lehre 
zu nehmen, dem unter der Leitung rechtschaffener Eltern, mit eigenem Antrieb verbunden, 
Thätigkeit und Artigkeit eingepflanzt wurde. Man verspricht hingegen jede zwekmässige 
Anstrengung, den Lehrling zu seiner künftigen Bestimmung bestens zu bilden.“ Heute 
würden wir vielleicht sagen: Herr Nast will einen jungen Mann ausbilden, der gut motiviert 
an die Arbeit geht, Fleiß an den Tag legt und ein ordentlicher Mensch ist. Ein hoher 
Anspruch des Meisters. 

Nach der Luther-Übersetzung wird Jesus im Andachtstext mit „Meister“ angeredet. Im 
griechischen Neuen Testament steht da das Wort „Rabbi“. Sprachlich geht der Begriff auf 
eine Wurzel zurück, die so viel wie „groß sein“, „groß angesehen werden“ bedeutet. 
Womöglich war der verehrte Pharisäer Nikodemus älter als Jesus. Aber er bezeichnete Jesus 
nicht als einen Rabbi, der seinerseits wieder einen weisen Mann als Lehrer hatte, sondern 
als einen, der direkt von Gott berufen wurde. Damit brachte Nikodemus Jesus gegenüber 
eine große Hochachtung zum Ausdruck. 

Seine Anrede zeigt außerdem an, dass er in der Erkenntnis über Jesus schon weit 
gekommen war, um darauf aufzubauen. Und was teilte ihm der von Gott gesandte Lehrer 
nun mit? Das Wichtigste für ihn und überhaupt für jeden: Du musst von Neuem geboren 
werden! Es genügt nicht, „rechtschaffene Eltern“ zu haben (= aus einer guten Familie zu 
kommen) und „Artigkeit“ vorweisen zu können (= ein anständiger Mensch zu sein). Ohne 
Wiedergeburt gibt es kein ewiges Leben! 

Die einzige Voraussetzung, wenn wir von Christus als Meister lernen wollen, ist 
Aufrichtigkeit; diese besteht im Wesentlichen in der Einsicht, dass wir Sünder sind und ihn 
als Erretter brauchen. Aber die Wesensverwandlung schafft allein Gott. Zudem sorgt er 
dafür, dass wir nicht Lehrlinge bleiben, sondern mündige Christen werden, die ihrerseits 
auch andere anleiten, Jünger von Jesus zu werden. Josef Butscher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.11.2017 
 
Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer 

geworfen. Freut euch lieber darüber, dass eure Namen bei Gott aufgeschrieben sind! 
Offenbarung 20,15 und Lukas 10,20 

 
Die Party war in vollem Gang. Die Stimmung war gut. Laut schmetterte die Musik der 

Band. Als die Ausgelassenheit ihren Höhepunkt erreicht hatte, sang jeder mit: „Wir kommen 
alle in den Himmel.“ Justin sang noch immer das Lied, als er schwankend in das Auto seines 
ebenfalls stark angetrunkenen Freundes stieg. Nach kurzer Zeit geschah das Unverhoffte: 
Der Wagen kam bei hohem Tempo ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Das 
Letzte, was Justin noch bewusst wahrnahm, war ein furchtbares Krachen. Als er wieder 
aufwachte, befand er sich im Krankenhaus auf der Intensivstation. Die Krankenschwester 
brachte ihm schonend bei, dass alle anderen Insassen des Autos tot waren. 

Justin hatte als Einziger überlebt. Zuerst fiel er in ein tiefes Loch, seine Gedanken gingen 
in alle möglichen Richtungen, bis ihm auf einmal der Schlager, den die Band gespielt hatte, 
nicht mehr aus dem Kopf ging: „Wir kommen alle in den Himmel.“ Alle? Wirklich alle? Es war 
das erste Mal, dass er anfing, darüber nachzudenken. Konnte er, so wie er war, in den Him-
mel kommen? Der Tod seiner Freunde machte ihn nachdenklich. Ihm drängte sich die Frage 
auf: Was kommt nach dem Tod? Die Annahme gibt es schon sehr lange und wird in dem Lied 
aufgegriffen: Alle kommen in den Himmel. War diese Aussage wirklich hilfreich für ihn? 
Oder wäre es sinnvoller, sich der Realität zu stellen und das Leben ernster zu nehmen? 

In der Bibel lesen wir von der Verführung Evas, der auch etwas vorgegaukelt wurde. 
Dabei ist es sinnvoller, auf die Bibel zu hören: Sie sagt klar, dass nicht alle in den Himmel 
kommen werden - zumindest nicht aus eigener Kraft. Genauso wissen wir aber auch, wie wir 
ewiges Leben erlangen können: durch die Erlösungstat Christi, die wir nur annehmen 
müssen, um das ewige Leben zu bekommen. Dann können wir uns freuen und sicher sein, 
dass unser Name im Buch des Lebens steht. Klaus Schulz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.11.2017 
 
Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu 

bewahren. Offenbarung 14,12 (Elberfelder Bibel) 
 
Florence Chadwick wurde am 9. November 1918 in San Diego an der Pazifikküste der 

USA geboren. Schon als kleines Kind wollte sie an Schwimmwettbewerben teilnehmen. Mit 
sechs Jahren machte sie bei einem 50-Meter-Sprintrennen mit. Sie wurde Letzte, war aber 
so motiviert, dass sie begann, täglich mehrere Stunden zu trainieren. Mit elf Jahren 
beendete sie erfolgreich das San-Diego-Bay-Ausdauerrennen über fast zehn Kilometer. 

Mit 14 Jahren wurde sie Zweite in den US-Rückenschwimm-Meisterschaften. Mit 18 
erreichte sie als Vierte die Ziellinie in den vorolympischen Qualifikationswettkämpfen des 
Sprintwettbewerbs - und durfte deshalb nicht an den olympischen Spielen teilnehmen. 
Entmutigt beschloss sie, mit dem Schwimmen aufzuhören, heiratete und verfolgte andere 
Interessen. 

Zwölf Jahre später ermutigte ihr Vater Florence, wieder mit dem Schwimmen 
anzufangen. Das „Feuer“ kehrte zurück und plötzlich merkte sie, dass sie ihr ganzes Leben 
lang auf die falsche Sache fokussiert gewesen war. Florence Chadwick war keine Sprinterin, 
sondern eine Ausdauerschwimmerin. Im selben Jahr durchschwamm sie den englischen 
Kanal und brach einen 24 Jahre alten Rekord. 

Am 4. Juli 1952 versuchte sie sich an der 42 Kilometer langen Distanz zwischen der Insel 
Catalina und der kalifornischen Küste. Das Problem dabei war nicht die Entfernung, sondern 
das kalte Wasser des Pazifik und der Nebel, der die Küste oft bedeckte. Nach über 15 
Stunden gab sie auf - knapp einen Kilometer vor ihrem Ziel. Sie konnte die Küste nicht 
sehen. 

Diese Geschichte erinnert mich an uns als Gemeinden. Wir kennen unser Ziel, können 
es aber noch nicht sehen. Wir stehen unter dem Dauerstörfeuer der Medien, die uns 
berieseln, entmutigen, ablenken, verstören oder einschläfern. Können wir treu bleiben, 
wenn wir das Ziel nicht sehen? Von den drei Eigenschaften, die Offenbarung 14,12 
beschreibt, scheint mir geduldiges Ausharren die am dringendsten benötigte Eigenschaft zu 
sein. 

Übrigens: Florence Chadwick versuchte es noch einmal und diesmal schaffte sie es - 
zwei Stunden schneller als alle Männer vor ihr. „Hier ist das Ausharren der Heiligen.“ Gerald 
A. Klingbeil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.11.2017 
 
Da machte sich Jonatan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horescha und 

stärkte sein Vertrauen auf Gott. 1. Samuel 23,16 
 
David war auf der Flucht vor König Saul. Er lebte in ständiger Gefahr und musste vieles 

entbehren. Oft wusste er nicht, was er essen und wo er schlafen sollte. Obwohl er von 
Samuel zum König gesalbt worden war, schien es zunächst, als würde dieser göttliche Plan 
nicht in Erfüllung gehen. So wurde der Glaube Davids auf eine harte Probe gestellt. 

Wie gut, dass er einen Freund hatte, der ihm nahestand und sich um ihn sorgte; der 
eine lange Reise auf sich nahm, um ihn zu besuchen und ihm Mut zuzusprechen. Jonatan 
suchte den Flüchtling in der Wüste auf und „stärkte sein Vertrauen auf Gott“. Vielleicht 
erinnerte er David an die göttlichen Verheißungen, die sich schon oft in der Geschichte 
seines Volkes erfüllt hatten. Auf den Gott, der Israel aus Ägypten befreit und 40 Jahre lang in 
der Wüste ernährt hatte, konnte auch David sein ganzes Vertrauen setzen. Vielleicht 
erinnerte Jonatan ihn auch an seine persönlichen Erfahrungen mit Gott, als dieser noch als 
Hirte die Schafe seines Vaters hütete und sie mit Gottes Hilfe vor Löwen und Bären 
beschützen konnte; als er schrieb, dass der Herr sein Hirte sei und er deshalb keinen Mangel 
habe. Was auch immer Jonatan ihm gesagt haben könnte, David erlebte, was treffend in den 
Sprüchen steht: „Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruder wird für die Not geboren.“ (Spr 
17,17) 

Auch wir haben einander nötig und brauchen uns gegenseitig. Jeder von uns wird im 
Alltag mit verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert. Wir sind im übertragenen Sinne auch 
oft auf der Flucht, kommen in Versuchungen, die uns zu Fall bringen können, oder verlieren 
allen Mut und jede Hoffnung. Wie gut tun uns dann das Mitgefühl, Verständnis und der Zu-
spruch einer uns nahestehenden Person. 

Wie stärkend sind ermutigende, aufbauende Worte eines Mitmenschen, der uns ein 
göttliches Versprechen in Erinnerung ruft und unsere Gedanken zum großen, allmächtigen 
Gott im Himmel lenkt. Oder ein Freund, der uns daran erinnert, dass wir nichts für die 
Zukunft zu befürchten haben, wenn wir nicht vergessen, wie der Herr uns in der 
Vergangenheit geführt hat. „So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher 
getan habt.“ (1 Ths 5,11 Hfa) Krimhild Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.11.2017 
 
Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Psalm 40,11 
 
Mit Glaubensgeschwistern war ich für ein paar Tage an die Elbe gefahren, um von 

Meißen bis Bad Schandau auf dem Elberadweg unterwegs zu sein. Am Sabbat gingen wir in 
die unserem Campingplatz am nächsten gelegene Adventgemeinde. Unsere kleine Gruppe 
wurde freundlich begrüßt und wir erfuhren, dass die Versammlung erst um zehn Uhr und 
zwar mit der Predigt voran beginnen würde. 

Zehn vor zehn sprach mich ein Glaubensbruder an: „Gibst du mir bitte deine Lieder zur 
Predigt?“ Verwundert antwortete ich: „Ich bin zwar Prediger, aber heute nicht im Dienst.“ 
Mir war aufgefallen, dass ich der Einzige im Raum war, der Anzug und Krawatte trug. Das 
erklärte die Anfrage. Kurz vor zehn trat ein anderes Gemeindeglied an mich heran und 
fragte: „Könnte es sein, dass Bruder P. dich beauftragt hat, ihn zu vertreten?“ Nein, ich hatte 
keinen Auftrag. 

Der Gottesdienst begann mit einigen Liedern. Schließlich wurde ich ein drittes Mal 
angesprochen: „Wenn Bruder P. nicht kommt, wärst du bereit, die Predigt zu übernehmen?“ 
Ohne Zögern sagte ich zu, denn ein Prediger muss stets zu dreierlei bereit sein: 1. eine 
Andacht zu halten, 2. umzuziehen, 3. zu sterben. Und in 1. Petrus 3,15 steht, dass wir 
jederzeit für ein Glaubenszeugnis bereit sein sollen. Während ich überlegte, worüber ich 
ohne Konzept am besten predigen könnte, kam der erwartete Prediger doch noch. 

Das vorangestellte Bibelwort (1993 und 2005 unser Jahrestext) ist ein gutes 
Predigtthema, denn von der Wahrheit zu erzählen und von dem Heil, das wir in Christus 
gefunden haben, ist nicht schwer und uns allen aufgetragen (siehe Apg 1,8). Die „Hoffnung 
für alle“-Bibel gibt ihn so wieder: „Ich erzähle, wie ich deine Liebe und Zuverlässigkeit 
erfahren habe.“ 

Redest du ähnlich davon wie David, der es in Psalm 40 bezeugt? Wenn du heute ein 
Zeugnis deines Glaubens geben solltest, wärst du vorbereitet? Zwar ist unser ganzes Leben 
ein Zeugnis unseres Glaubens, aber deshalb sollten wir doch nicht schweigen! 

Gottes Zusage gilt, dass er uns zur rechten Zeit das rechte Wort eingeben wird (siehe Mt 
10,19). Aber die Bereitschaft, von Gottes Wahrheit, von seiner Liebe, vom Heil, das wir in 
Christus gefunden haben, zur Ehre Gottes ein Zeugnis zu geben, das ist unser Teil. Gerhard 
Zahalka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.11.2017 
 
Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er das 

gesagt hatte, verschied er. Lukas 23,46 
 
Es ist schwer, aber auch gleichzeitig etwas Besonderes, wenn man einen geliebten 

Menschen in den letzten Lebensstunden begleiten darf. Nicht jeder will es, nicht jeder kann 
es und oft ist es auch nicht möglich. 

Die Freunde und die Mutter Jesu standen unter dem Kreuz, während Jesus starb. Sie 
konnten ihm keine Hand halten, keinen Trost zusprechen. Sie haben sicher unendlich 
gelitten. Hilflos standen sie da und konnten nur erschüttert zusehen, wie Jesus starb. Wie 
tröstlich kann doch dann ein solcher Ausruf des Sterbenden sein: „Vater, in deine Hände 
befehle ich meinen Geist!“ 

Als meine Mutter starb, konnten wir noch an ihrem Bett sitzen, Glaubenslieder singen 
und den Psalm 23 lesen. Sie sprach sogar leise „Amen“. Wir wussten, dass sie bereit war zu 
gehen, und wir waren sehr dankbar dafür. Sie starb in tiefem Glauben an ihren Heiland. 
Nicht jedem ist es vergönnt, so geborgen und in Frieden zu sterben. Für uns war es leichter, 
Abschied zu nehmen, weil wir wussten, dass die Sterbende mit Gott verbunden war. 

Auf manchen Kranzschleifen liest man das Wort: „Aus Gottes Hand in Gottes Hand.“ 
Dieses Wissen kann eine große Hilfe sowohl für den Sterbenden als auch für die Lebenden 
sein. Wer glaubt, dass der Mensch aus der Hand des allmächtigen Schöpfers her-
vorgegangen ist, kann auch an die Auferstehung der Toten glauben. In diesem Wissen kann 
man sich leichter voneinander trennen. Einen geliebten Menschen dankbar aus Gottes Hand 
genommen zu haben und ihn ihm wieder zurückgeben zu können, gibt Frieden über allem 
Schmerz. 

Schon heute können wir darüber nachdenken, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Es hat 
mir vor so mancher Operation und Narkose Ruhe geschenkt zu sagen: „Vater, in deine 
Hände befehle ich meinen Geist.“ Bei ihm sind wir am sichersten aufgehoben. Marli Weigt 

 
„Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen 
barmherzig ausgespannt. Wir sind von Gott umgeben auch hier in Raum und  
Zeit und werden in ihm leben und sein in Ewigkeit.“ Arno Pötzsch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.11.2017 
 
Jesus sagte: „Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute 

dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von 
ganz anderer Art!“ Johannes 18,36 (Gute Nachricht Bibel) 
 

Am 13. November 2015 verübten Terroristen an mehreren Orten in Paris fast zeitgleich 
und gezielt ein schlimmes Blutbad, bei dem 130 Menschen getötet wurden. Immer wieder 
haben im Laufe der Geschichte religiöse Fanatiker versucht, das Reich Gottes auf Erden zu 
errichten. Zur Zeit von Jesus versuchten es die Zeloten mit ihrem Partisanenkrieg gegen die 
Römer, im Mittelalter wurde das Reich Gottes mit der Kirche als Institution gleichgesetzt 
und heute wollen islamische Terroristen einen Gottesstaat nach ihrer Version in dieser Welt 
errichten, immer mit dem Ziel, mehr Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen. Viele Menschen 
träumen von einem tausendjährigen Friedensreich auf Erden unter der Herrschaft der 
jüdischen Nation. 

Jesus hat die Hoffnung seiner Nachfolger auf ein politisches Reich immer wieder 
zerstört, sodass sie ihn ablehnten und schließlich kreuzigen ließen. Vor Pilatus bestritt er 
nicht, ein König zu sein, wies aber darauf hin, dass sein Königtum von ganz anderer Art sei. 
Auf die Frage der Pharisäer, wann das Reich Gottes komme, antwortete Jesus: „Das Reich 
Gottes kommt nicht so, dass man’s beobachten kann; ... [es] ist mitten unter euch.“ (Lk 
17,20-21) 

Es ist also schon seit etwa zweitausend Jahren da, mit dem Leben und Wirken von Jesus 
auf der Erde ist es angebrochen. Es ist aber nicht für alle sichtbar, da es ein geistliches Reich 
ist. Auch wir können heute schon Bürger dieses Reiches werden, wenn wir den Zusagen 
Gottes vertrauen und uns bewusst in der Taufe für Jesus entscheiden. So wächst dieses 
Reich in unserer Zeit unaufhaltsam. 

Doch es kommt der Tag, an dem das Reich Gottes in unsere Welt sichtbar hineinbricht. 
Es ist der Tag, an dem Jesus ein zweites Mal auf unsere Erde kommt; nicht als Kind in der 
Krippe, sondern als Herr aller Herren und König aller Könige. Dann wird die tiefste Sehnsucht 
der Menschen wahr werden: „Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod 
wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste 
ist vergangen.“ (Offb 21,4) Ich freue mich auf diese Zeit - du dich auch? Günter Schlicke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.11.2017 
 
Ob einer weise ist, liegt nicht am Alter; was recht ist, weiß man nicht aufgrund der 

Jahre. Hiob 32,9 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Die Weisheit des Lebens besteht im Ausschalten der 

unwesentlichen Dinge.“ Und von Winston Churchill stammt die Aussage: „Ein weiser Mann 
ist nicht einer, der keine Fehler macht, sondern einer, der einen Fehler nicht zweimal 
macht.“ 

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird Weisheit oft mit angewandter Intelligenz 
gleichgesetzt, und wenn jemand nicht mehr weiterweiß, wird mitunter eine Wendung aus 
Goethes Faust herangezogen: „mit seiner Weisheit am Ende sein“. Der DUDEN erklärt 
Weisheit als „auf Lebenserfahrung, Reife ... und Distanz gegenüber den Dingen beruhende, 
einsichtsvolle Klugheit“. 

Die Bibel setzt bei der Erklärung der Weisheit wesentlich tiefer an. In den Sprüchen geht 
Salomo häufig auf Weisheit ein. Grundlegend war für ihn: „Den Herrn ernst nehmen ist der 
Anfang aller Weisheit. Gott, den Heiligen, kennen ist Einsicht“ (Spr 9,10 GNB) Nach dem 
Zeugnis der Bibel besteht Weisheit vor allem in der Anerkennung Gottes. Weisheit ist 
folglich nicht verfügbar, wie man sich irgendein Wissen aus Lehrbüchern aneignen kann. 

Worin beweist sich Weisheit in unserem Leben? Jeder hat seinen eigenen Schatz von 
Erfahrungen gesammelt. Aber wir benötigen Weisheit, wenn es darum geht, sie 
weiterzugeben. Das Alter allein macht noch niemanden weise. Im Gegenteil: Wer Jüngeren 
beweisen will, dass früher alles besser war, ist töricht. Ihm entgegnet Salomo: „Sprich nicht: 
Wie kommt’s, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn du fragst das nicht in 
Weisheit.“ (Pred 7,10) 

Weisheit zeigt sich unter anderem dann, wenn Ältere sich der Verantwortung bewusst 
sind, dass sie einen positiven Einfluss auf Jüngere ausüben sollten. Das geschieht nicht durch 
Besserwisserei! Wohl aber durch ein ehrliches Zeugnis von dem, was Jesus in deinem Leben 
bewirkt hat: Wie du durch ihn selbst in schwierigen Situationen am Glauben festhalten 
konntest, aber er dich auch dann nicht aufgab, wenn du versagt hattest. 

In diesem Sinn gab Mose vor seinem Tod Jüngeren und Älteren in Israel den Rat: 
„Erinnert euch an ferne Zeiten, fragt eure Väter, wie es früher war, und eure Alten fragt, 
woher ihr kommt!“ (5 Mo 32,7 GNB) Manfred Böttcher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.11.2017 
 
Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und 

jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in 
Christus Jesus. Philipper 3,13-14 

 
Als bei mir die Zeit und die Erkenntnis kamen, dass ich endlich von gerahmten 

Diabildern zu Digitalfotos wechseln sollte, war ich gezwungen, vom alten System Abschied 
zu nehmen. Das war mühselig, denn es waren Tausende, die ich immer liebevoll eingerahmt 
hatte. Doch das Zeitalter der Digitalisierung war angebrochen und versprach mehr Vorteile 
und mehr Ordnung. Allerdings bedeutete es gleichzeitig, viele Kästen und Diarahmen zu 
entsorgen. 

Obwohl es eine Reinigungsaktion mit Vorteilen war, hatte ich gerade an dieser Stelle 
meine Schwierigkeiten: Loslassen, Hergeben, Sich-trennen-Müssen - diese Aufgaben 
gehören nicht zu meinen Stärken. 

Ich überlegte, auf welche anderen Bereiche meines Lebens dieses Aufräumen 
übertragen werden könnte. Bin ich in der Lage, die eine oder andere ungute Gewohnheit 
aufzugeben? Und noch schwerer: Kann ich einen lieben Menschen loslassen, der im Sterben 
liegt, weil auch Tod und Sterben zum Leben gehören? 

Ich las einmal den Satz: „Leben ist Gehen auf dünnem Eis.“ Das trifft in der heutigen Zeit 
besonders auf die vielen Flüchtlinge zu, die aufgenommen und versorgt werden müssen. Sie 
wissen, dass ihr „dünnes Eis“ die große Ungewissheit ist: Wo werden wir eine neue Bleibe 
finden und Wurzeln schlagen können? Sie vertrauen darauf und sind gleichzeitig abhängig 
davon, dass sie in der westlichen Welt wohlwollend empfangen werden. 

Jesus Christus ist das beste Beispiel dafür, was es bedeutet, die Heimat zu verlassen. Er 
ging sogar noch weiter: Er opferte sein Leben, damit wir Menschen das wahre Leben durch 
den Glauben an ihn erhalten. Es ist ein unglaubliches, unverdientes Angebot, wenn er in 
Johannes 14,3 sagt: Ich will „wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich 
bin“. Die einzige Bedingung lautet: loslassen und die Liebe von Jesus empfangen. Wilfried 
Meier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.11.2017 
 
Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und 

die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Psalm 90,1-2 
 
Schutzhütten im Gebirge bieten bei Wetterumschwüngen einen sicheren Zufluchtsort. 

Man findet nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern Wärme und Geborgenheit, während 
es draußen stürmt und regnet. 

Mose, der Mann Gottes, hatte eine bewegte, aber auch segensreiche Lebensgeschichte. 
Bei Gott fand er Antwort auf manche Lebensfrage sowie Wegweisung als Leiter des Volkes 
Israel aus Ägypten und durch die Wüste bis an die Grenzen Kanaans. Sehr oft suchte er die 
Zuflucht im Gebet, um Klarheit zu gewinnen, aber auch um die Bewahrung Gottes in 
bedrohlicher Lage zu erfahren. Deshalb offenbarte er in seinem Bekenntnis die eigene 
Erfahrung mit dem lebendigen Gott und die große Geborgenheit beim Herrn. 

Für viele ist die Kirchengemeinde ein Zufluchtsort. Gerade in kritischen Situationen 
sucht man einen Ort der Stille, der Gemeinschaft, des Mitfühlens. Ich wünsche mir, dass 
unsere Gemeinden solch ein Ort der Zuflucht sind oder werden, an dem man diesen man-
chen bisher unbekannten Jesus kennenlernen kann. Auch wir können Zeugnis davon geben, 
wie er, der Herr, solch eine Zufluchtsstätte für uns war. 

Mose erlebte ihn als Zufluchtsort. Der lebendige Gott war für ihn nicht nur Schöpfer 
und Erhalter des Lebens, nicht nur der Ewige und Beständige, der da war und immer sein 
wird. Er war für ihn ein persönlicher Herr geworden, eine Zufluchtsstätte, zu der er immer 
fliehen konnte. Er fühlte sich von der Fürsorge Gottes umgeben und getragen. 

Auch wir können Gott so erfahren, wie Mose es tat. Es gibt keinen Augenblick in 
unserem Leben, an dem wir uns von Gott verlassen fühlen müssen. Deshalb gilt dieses „für 
und für“ für alle Zeitalter ohne Unterbrechung. Große Bauwerke, Paläste, Tempel sind zer-
fallen, aber der Schutz Gottes für sein Volk, für unser Leben, ist geblieben. 

Gerade in diesen unruhigen Zeiten dürfen wir zu ihm fliehen. Er schenkt uns nicht nur 
Halt für unser Leben, sondern inneren Frieden. Er, der Herr selbst, will uns diese Ruhe 
schenken (Mt 11,28). Suchen wir diesen Zufluchtsort täglich auf und zeigen anderen, wie sie 
zu dieser Ruhe und Geborgenheit finden können! Siegfried Öhler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.11.2017 
 
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie 

werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn 
euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser 
Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. Matthäus 6,7-9 
 

Die Bibel fordert uns zum Beten auf. Warum eigentlich, wenn Gott doch weiß, was nötig 
ist? Die Antwort auf diese Frage ist bereits in der Anrede des Vaterunsers verborgen. Es 
wäre traurig, wenn Kinder das Gespräch mit ihren Eltern nur bei einer Bitte suchen würden. 
In der Regel kommen Kinder zu ihren Eltern und reden über das, was sie beschäftigt. Es 
findet ein Austausch statt. 

Diese Beobachtung lässt ahnen, wie Gebet eigentlich gemeint ist. Wir müssen Gott 
nicht über die aktuelle Situation informieren. Doch können wir ihm sagen, was uns bewegt. 
In diesem Gespräch mit Gott wird uns auch unsere eigene Situation klarer. Und weil wir 
unsere Gedanken auf Gott ausrichten, kann uns der Heilige Geist eine neue Sicht auf unser 
Problem schenken. 

Es geht nicht um die Anzahl der Worte, sondern um die Tiefe der Beziehung zu Gott. 
Wir machen uns bewusst, dass unsere Anliegen in Gottes Händen sind, und versuchen zu 
hören, was Gott dazu sagen möchte. Wer so auf Gott ausgerichtet ist, weiß sich nicht allein. 
Gott hat viele Wege mit den Menschen. Manche hören deutlich seine Stimme, andere 
bekommen klare Gedanken, die sie als Antwort auf ihre Anliegen erkennen. Gott spricht 
auch durch unsere Mitmenschen zu uns oder schenkt uns neue Ideen durch das Lesen in der 
Bibel. 

Wir müssen Gott nicht informieren. Er möchte, dass wir ihm vertrauen und ihn lieben. 
Liebe sucht die Nähe des Partners und freut sich über jeden Austausch. Wenn es kein 
gegenseitiges Sich-Mitteilen mehr gibt, kann die Liebe sterben. 

Gott sucht ständig die Beziehung zu uns. Es geht nicht darum, dass wir fortwährend 
reden, sondern darum, dass wir uns der göttlichen Gegenwart und der Beziehung zu 
unserem Schöpfer bewusst sind und bleiben. Das meinte Paulus auch, als er die Gläubigen 
dazu aufrief, „allezeit zu beten“ (Eph 6,18). Andreas Schmidtke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.11.2017 
 
Denn wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre 

Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Daniel 9,18 
 

Von Martin Luther stammt das Wort: „Des Christen Handwerk ist Beten.“ Damit ist für 
das persönliche Leben des Gläubigen alles gesagt. Nach diesem Wort ist das Gebet das 
Herzstück in unserer Beziehung zu Gott. Wenn dieser wichtige Teil infrage gestellt wird, 
schneiden wir die Verbindung zu Gott durch. Das gleicht dann einem Herzinfarkt, bei dem 
die Herzarterien verstopft sind. Es besteht Lebensgefahr, weil kein Lebensblut mehr fließen 
kann. Die Folge davon ist: Das Gewebe stirbt ab. 

Wenn wir zu Gott beten, geschieht das nicht, indem wir auf unser Gutsein pochen oder 
unsere Gerechtigkeit hervorheben und darauf stolz sind, was wir geleistet haben. Mit 
anderen Worten: Die Voraussetzung zum Gebet sind nicht unser Leistungsstandard und die 
Menge guter Taten. Nein, wir haben vor Gott immer leere Hände, die nur durch ihn gefüllt 
werden können. Es ist Gottes Barmherzigkeit, auf die wir einzig vertrauen, wenn wir unsere 
Hände vor ihm falten. 

Dietrich Bonhoeffer gibt uns einen guten Rat zur Gebetserziehung. Er schreibt: „Das 
Gebet in der Frühe entscheidet über den Tag. Vergeudete Zeit, derer wir uns schämen, 
Versuchungen, denen wir erliegen, Schwächen und Lustlosigkeit in der Arbeit, Unordnungen 
und Zuchtlosigkeit in unseren Gedanken und im Umgang mit anderen Menschen haben 
ihren Grund sehr häufig in der Vernachlässigung des morgendlichen Gebets.“ Es bedarf 
immerwährender Übung, die entsprechende Zeit für das Gebet am Morgen freizuhalten. 

In unserem Kulturkreis ist es üblich, beim Beten die Hände zu falten. Das ist ein gutes 
Bild dafür, dass wir beim Beten mit unseren Händen nicht mehr agieren können und auch 
nicht wollen. Die Hände falten bedeutet: nicht handeln, keine Hand anlegen, keine Hände 
rühren, auf Gottes Handeln warten. Das Gebet verbietet jede Gewalt, jede Kränkung, jede 
Abwertung, jede Übervorteilung. Im Gebet lege ich meine Lasten ab, meine Not gehört Gott, 
ebenso meine Sorge, mein Leid und mein Kummer. Wenn ich bete, dann vergebe ich (Mk 
11,25). Beten ist Einfalt und Vielfalt, Beugung und Erhebung, Loslassen und Festhalten, 
menschlich und göttlich zugleich. Wilfried Ninow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.11.2017 
 
Er wusste ja, sie waren Geschöpfe, vergänglich wie ein Windhauch, der verweht und 

niemals wieder kehrt. Psalm 78,39 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Von Zeit zu Zeit höre ich mir den Eröffnungschoral aus der Kantate Ach wie flüchtig, ach 

wie nichtig (BWV 26) an, die J. S. Bach für den 19. November 1724 schrieb. Der nur 
zweiminütige Satz handelt von der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens. Zugegebe-
nermaßen kein erbauliches Thema. Und doch trifft mich das Stück, es lüftet für mich immer 
wieder einen Schleier, indem es mir vor Augen hält: „Wie ein Nebel bald entstehet und auch 
wieder bald vergehet, So! So! So! So ist unser Leben, sehet!“ 

Das vierfach gesungene „So!“ stößt mich als Hörer auf eine Erkenntnis: Ich bin 
vergänglich. 

„Sehet!“ Wohin soll ich sehen? Auf mein Leben. Ich bin es gewohnt, lieber nicht so 
genau hinzusehen. Nichtig und flüchtig ist das Menschenleben. Auch meines? Nur ein 
Nebel? Ich habe doch viele Pläne und Wünsche, will am liebsten für immer bleiben. Und 
doch weiß etwas in mir: Eines Tages müssen wir alle gehen. 

Im Deutschen liest sich Leben rückwärts als Nebel. Zufall? Vermutlich. Ein Zeichen? Ich 
will es so sehen. 

„Ein Mensch in seinem Dasein hier ist schon dadurch bestimmt, dass sein Leben 
vorüberfließt, davonfließt und verschwindet.“ (Friedrich Weinreb: Psychologie der 
Sehnsucht, S. 11) Kann ich so leben - ohne mich hier zu verbeißen und festzukrallen an 
Dingen, Personen oder Erfahrungen, die sich nicht festhalten lassen? 

Warum es sich „lohnt“, sich mit seiner eigenen Vergänglichkeit zu beschäftigen? Gute 
Frage. Memento mori - lat. „Denke daran, dass du stirbst“ - nannten es die mittelalterlichen 
Mönche. Es war Ausdruck einer Haltung, die vor der Prahlerei schützen und davor bewahren 
sollte, sich selbst für göttlich zu halten. Jesus lässt diese Vorstellung in seiner Bergpredigt 
zerplatzen: Wir können unser Leben nicht „um einen einzigen Augenblick verlängern“ (Mt 
6,27 NLB). Der Psalm Moses lädt mich ein, mich auf das Wesentliche zu besinnen und auf 
diese Weise klug zu werden (siehe Ps 90,12). In diesem Moment weiß ich: Mein ganzes 
Leben ist in Gott aufgehoben. Daniel Wildemann 

 
„Ach wie flüchtig, ach wie nichtig ist der Menschen 
Leben! Wie ein Nebel bald entstehet und auch 
wieder bald vergehet, so ist unser Leben, sehet!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.11.2017 
 
Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch, Gott, 

allezeit meine Stärke - ja, du bist alles, was ich habe! Psalm 73,26 (Hoffnung für alle) 
 
Jeder Mensch braucht einen Halt, etwas, das ihn trägt. Wenn man Jugendliche fragt, 

worauf sie sich verlassen können, dann sagen sie: „Meine Familie“ oder „Meine Freunde“. 
Sicherheit wird einem oft versprochen, aber sie ist etwas anderes als ein Halt. Kranken- und 
Haftpflichtversicherungen sorgen für finanzielle Absicherung im Schadensfall. Aber ist das 
ein tragbares Fundament? Gibt es überhaupt einen Halt, der immer stabil bleibt? 

Der Theologe Dietrich Bonhoeffer fand Worte für seinen Halt. Er erlebte viel Schmerz 
und Leid. Bonhoeffer wurde 1943 unter dem Regime der Nationalsozialisten verhaftet und 
zwei Jahre später auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers hingerichtet. Seine Worte 
berühren mich immer neu, wenn ich sie höre. Er spricht mit Gott wie in einem Gebet: „Und 
reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand.“ Diese 
Gedanken knüpfen an den Gedanken des Psalms 73 an: „Selbst wenn ich umkomme ... so 
bist du doch, Gott, ... alles, was ich habe.“ Geborgen von der guten Macht Gottes. 

Bonhoeffer wusste sich - wie der Psalmist David - von Gott getragen, und zwar „auch 
wenn alle meine Kräfte schwinden“, also nicht nur in Erfolgsmomenten, an den sonnigen 
Tagen. Das hofft doch jeder von uns: Gott möge uns segnen und behüten. Wenn Gott ein 
Gott des Lebens und der Liebe ist, dann erhoffe ich mir, dass Gott das Gute auch in meinem 
Leben will. 

Im Neuen Testament aber sind auch andere Erfahrungen aufgeschrieben: nämlich, dass 
Gott selbst Leid erlebt, Schweres und den Tod durchlitten hat. Nichts Menschliches ist Gott 
fremd. 

Vielen Menschen ist diese Botschaft ein Trost, der ihnen in schweren Stunden Halt gibt. 
Krankheiten, Leid, Gewalt durch Verbrechen und Kriege, selbst Naturkatastrophen oder 
Unglücke - all das kann und wird niemanden von Gott trennen. Gott bleibt bei den 
Menschen, die leiden. Die guten und schönen Erlebnisse werden dadurch nicht wertlos - im 
Gegenteil! Alle diese Momente sind von Gott getragen. Beate Strobel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.11.2017 
 
Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. Matthäus 6,9 
 
Ein Christ wollte sein Gebet einmal anders beginnen und stellte die Frage: „Wie geht es 

dir, Gott?“ Ob und wie er Antwort erhielt, weiß ich nicht. Doch wenn man den Beginn des 
großen Gebets - des Vaterunsers - überdenkt, dann wäre das auch eine Option. Nicht, dass 
wir immer nur unsere diversen Wünsche Vorbringen und hoffen, sie würden wie bei einem 
Automaten möglichst sogleich erfüllt: „Lieber Gott, bitte tu dies und mach das ...“ Es geht 
um viel mehr - um unsere persönliche Beziehung, unsere allerbeste Freundschaft mit ihm. 

Diesem liebevollen, allmächtigen Wesen, das sich allezeit für unser Wohlergehen 
engagiert, steht vor allem Ehrfurcht zu. Es wäre also sicher angemessen und würde die 
Kommunikation fördern und fruchtbarer machen, wenn wir auch nach seinem Ergehen und 
Empfinden fragten: „Wie geht es eigentlich dir, Herr? Womit setzt du dich gerade 
auseinander? Was ist dir momentan wichtig? Willst du mich teilhaben lassen?“ 
Vielleicht hat Jesus das auch gemeint, als er seinen Jüngern das Vaterunser ans Herz legte. 

In unseren Gebeten sollte es eigentlich zuerst um die Wertschätzung des himmlischen 
Vaters gehen. Dann sollte eine Zeit der Anbetung folgen. Viele Psalmen und andere 
Bibelstellen geben dazu Anregung. Es darf sich auch ein Nachdenken über Gottes Interessen 
anschließen. Danach haben natürlich unsere Probleme und Anliegen ebenfalls ihren Platz - 
„das tägliche Brot“, Beistand in Konflikten, Bewahrung für den Partner und die Kinder, Hilfe 
bei Stress mit Kollegen, Vorgesetzten und den Finanzen sowie alles, was mich sonst tagsüber 
und manchmal auch in schlaflosen Nächten beschäftigt. Auch die Sorge um Mitmenschen, 
Nachbarn, Politiker, die Gemeinde, Missionare oder meine noch nicht gläubigen 
Verwandten gehören dazu. 

Dabei habe ich persönlich den Eindruck gewonnen, deutlicher Erhörung zu erleben, 
wenn ich meinem Herrn dafür schon im Voraus danke. Und abschließend werde ich Gott 
noch einmal loben und preisen. Ich bin gespannt, wie überraschend Gott unsere weiteren 
Gebete erhören wird. Du auch? Albrecht Höschele



22.11.2017 
 
„Warum hattet ihr solche Angst?“, fragte Jesus seine Jünger. „Habt ihr denn gar kein 

Vertrauen zu mir?“ Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu: „Was ist das für ein 
Mensch! Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm!“ Markus 4,40-41 (Hoffnung für alle) 

 
Als Jesus Sturm und See zur Ruhe gebracht hatte, stellte er seinen Freunden die oben 

angeführte Frage. Sie waren noch nicht lange bei ihm und mussten sich erst mit der neuen 
Situation vertraut machen. Jesus kennenlernen mit seiner Liebe, seiner Fürsorge, aber auch 
mit seinen Möglichkeiten, die oft weit über die menschliche Vorstellungskraft reichten. 

Angst und Vertrauen. Obwohl die beiden sich eigentlich ausschließen, ist das 
Gegensatzpaar auch in uns immer wieder vereint. Doch wenn sich Ängste in mir 
breitmachen wollen, müssen sie nicht die Oberhand gewinnen. Ich kann auf Gott vertrauen, 
ihm zutrauen, dass er immer für mich ist und mich schützt. 

Ein Satz ist mir in Erinnerung: „In der Stille können wir zur Ruhe kommen.“ Und auch 
das Fragen bei den Freunden von Jesus beginnt im Moment der Stille: „Was ist das für ein 
Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm!“ Wer ist dieser Gott, der alle Macht hat 
und sich um den Menschen, der in Not gekommen ist, kümmert? Er bringt Naturgewalten 
zum Schweigen, damit der Mensch, du und ich, zur inneren Ruhe kommen können. Ein Gott, 
der unser seelisches Gleichgewicht wiederherstellt. 

In der Stille können wir unsere Fragen stellen und mit Gott besprechen. Ulrich Schaffer 
hat das Fragen und die Stille einmal so beschrieben: „Es gibt kein glücklicheres 
Zusammensein als mit einem Menschen mit fragendem Herzen. Da hat kein Ende, was es zu 
besprechen gibt, da weitet sich die Landschaft im Zusammensein, da ist auch die Stille 
gefüllt und voller Bedeutung. Wo die Haltung des Fragens ist, stellt sich das Wunder ein, und 
wo sich das Wunder einstellt, da wächst das Fragen.“ 

In Jesaja 30,15 finden wir die Aussage: „Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark 
sein.“ Die Übertragung Hoffnung für alle formuliert es so: „Vertraut mir, und habt Geduld, 
dann seid ihr stark!“ Immer wieder werden wir von Gott eingeladen, ihm unser ganzes 
Vertrauen zu schenken. Das ist die Ebene, auf der wir zur inneren Ruhe finden. Sie wird auch 
das Zusammenleben, unsere Freundschaften und Beziehungen stärken. Hans-Joachim 
Scheithauer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.11.2017 
 
Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Lukas 22,32 
 
Die am häufigsten genannten Gründe, warum Menschen nicht glauben können, lauten 

etwa so: „Wenn es Gott gäbe, müsste die Welt anders aussehen!“ Oder: „Wie kann Gott 
Krieg, Hunger und Katastrophen zulassen?“ Die unzähligen Opfer in der Weltgeschichte 
sprechen gegen einen Gott, meinen viele Menschen. Als Jesus seinem Freund Petrus sagte, 
er bete für ihn, dass sein Glaube nicht aufhöre, war diese Fürbitte sehr wichtig. Petrus hatte 
seine Vorstellung, wie es mit Jesus und ihm weitergehen würde, aber dann kam alles ganz 
anders. 

Schon Kinder müssen lernen, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden. Als Erwachsene 
haben wir schon manch eine Erwartung als unerfüllt abschreiben müssen. Das kann den 
Glauben an Gott erschüttern. Doch obwohl die meisten Schrecken auf dieser Welt von 
Menschen verursacht werden, schieben wir Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten oft dem 
Höchsten „in die Schuhe“. Auch Gläubige können nicht immer eine befriedigende Antwort 
geben, aber sie vertrauen auf Gott, der alles weiß, sie kennt und liebt. 

In den letzten Stunden vor seinem Tod am Kreuz bat Jesus für Petrus, dass er seinen 
Glauben nicht verlieren möge. Nur wenige Stunden danach hatte Petrus seinen Herrn Jesus 
schon dreimal verraten, er hatte geleugnet, Jesus zu kennen. Von seinem Versprechen, mit 
Jesus ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen, war nichts mehr übrig geblieben. 

Jeder hat seine eigene Geschichte und seine eigenen Gründe, anderen Menschen zu 
verschweigen, dass er Jesus kennt und liebt: Angst um das eigene Leben oder Angst, das 
Gesicht zu verlieren. Petrus gelang es, nach seinen Gotteszweifeln und Selbstzweifeln 
wieder neu zu beginnen, mit der Kraft des Höchsten zu rechnen. 

Wenn sich Christen in ihren Gemeinden treffen, geht es auch darum, füreinander zu 
beten, dass der eigene Glaube und das Gottvertrauen der Mitmenschen erhalten bleiben. 
Selbst wenn wir uns verraten fühlen oder tatsächlich verraten wurden, wollen wir doch Gott 
vertrauen. Er kennt unsere Anliegen, er fühlt mit uns und ermutigt uns zum Glauben an ihn. 
Die Fürbitte um mehr Vertrauen zu Gott gehört zum Besten, was wir füreinander tun 
können. Meta Dedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



24.11.2017 
 
Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber 

jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. 
Johannes 16,12-13 

 
Jesus wollte seinen Jüngern noch viel mehr sagen? Es ist nicht alles aufgeschrieben, was 

Jesus uns mitteilen will? Ein interessanter Gedanke. Jesus redet also nach wie vor zu uns 
durch seinen Geist. Er sagt uns sogar Dinge, die nicht in jedem Detail in der Bibel stehen. Er 
redet durch Predigten, durch Erlebnisse, durch Propheten, durch Träume usw. Wie redet er 
zu dir und mir ganz persönlich? 

Das Gebet wird oft als „Gespräch mit Gott“ bezeichnet. Wir praktizieren es jedoch meist 
als Monolog: Wir bedanken uns bei Gott, teilen ihm unsere Bitten mit, sagen dann „Amen“ 
und gehen unserer Wege. Keine Chance für ihn, uns zu antworten. Doch Jesus sehnt sich 
nach Gemeinschaft und Gespräch mit uns. Er redet gern. Und er wünscht sich, dass wir 
hören, nicht nur auf die Predigt im Gottesdienst, sondern auch auf sein persönliches Reden 
zu uns. Es sind meist leise Gedanken, Impulse, Eindrücke, Bilder. Wir brauchen Ruhe, um sie 
zu hören. Auch Selbsterkenntnis ist hilfreich. So können wir lernen, Gottes Reden von 
unseren eigenen Wünschen und Ängsten zu unterscheiden. 

Jesus weiß, wie er unser Herz erreicht. Er kennt uns. Seine Worte bringen Frieden und 
Gewissheit mit: „Ja, so werde ich’s machen.“ Er hilft uns bei Entscheidungen und schenkt 
uns Klarheit: „Na, warum bin ich nicht schon lange darauf gekommen?“ 

Natürlich sind auch Herausforderungen dabei, wenn Jesus uns zu Taten ermutigt. „Was, 
den soll ich anrufen?“, fragen wir dann. Er schenkt uns aber auch den Mut und die 
Vollmacht dazu. Weil es seine Ideen sind, werden sie auch gelingen. 

Was er sagt, klingt liebevoll. Seine Worte sind voller Wertschätzung. Er sagt: „Du bist 
mein Kind. Ich nehme Anteil an deinem Leben. Unser Gespräch ist mir wichtig.“ Selbst, wenn 
Jesus uns korrigieren muss, klagt er uns nicht an. Er sagt: „Ich vergebe dir, wenn du das 
möchtest.“ 

Wenn du das nächste Mal für dich allein betest, dann stell Jesus eine konkrete Frage, 
lass Stille eintreten, lausche den Gedanken, die dir kommen, und geh mit offenen Augen 
und Ohren durch den Tag. Du wirst Gottes Stimme wahrnehmen. Norbert Gelke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.11.2017 
 
Der Herr, der heilige Gott Israels, hat zu euch gesagt: „Wenn ihr zu mir umkehrt und 

stillhaltet, dann werdet ihr gerettet. Wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut, dann 
seid ihr stark.“ Jesaja 30,15 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Ein Mönch wurde von Besuchern des Klosters gefragt: „Was für einen Sinn siehst du in 

deinem Leben der Stille?“ Der Mönch schöpfte gerade Wasser und antwortete: „Schaut in 
den Brunnen! Was seht ihr?“ Die Leute blickten in den Schacht: „Nichts!“ Nach einer Weile 
forderte der Ordensmann die Leute wieder auf: „Schaut noch einmal hinein! Könnt ihr jetzt 
etwas erkennen? Einige riefen: „Ja, jetzt sehen wir uns selber!“ Da sagte der Mönch: „Seht 
ihr, vorhin war die Wasseroberfläche unruhig, deshalb konntet ihr nichts erkennen. Jetzt ist 
das Wasser ruhig und spiegelt euer Bild wider. Das ist die Erfahrung der Stille: Man sieht sich 
selber.“ 

Man muss nicht Mönch oder Nonne werden, um das zu begreifen. Im Übrigen ist das 
nur die halbe Wahrheit. Zwar ist viel gewonnen, wenn jemand anfängt, sich selber zu sehen, 
wie er ist. Wie oft gelingt das schon? Liegt es nicht näher, sich selbst und anderen etwas 
vorzumachen? Meistens wissen wir, dass unsere Fassade mit unserem echten Ich nicht 
komplett übereinstimmt - und das macht unruhig und unglücklich. Wer kann es schon 
verkraften, sich ins eigene ungeschminkte Gesicht zu schauen? Deshalb geht der obige 
Bibeltext über das Stillstehen vor uns selbst hinaus, indem es zur Stille vor Gott aufruft. 

Wer nur sich sieht, wird früher oder später resignieren - schlimmstenfalls verzweifeln. 
Wem es dagegen gelingt, den Blick zu Gott zu erheben, der kann Hoffnung schöpfen. Gott 
will das aus uns machen, was wir gern wären: glückliche Menschen. Ein inneres Stillstehen 
vor ihm kann dabei ein Anfang sein. Günther Hampel 

 
„Das Lächeln ist ein Licht, das im Fenster eines  
Gesichts aufleuchtet und anzeigt, dass das Herz  
daheim ist.“ (Sprichwort) 
 
„Gott ist der leiseste. Ihn hört man nur, wo alle anderen  
Töne, auch die Stimmen der eigenen Brust, zum Schweigen  
gekommen sind.“ (Marie Cauer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.11.2017 
 
Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie 

sollen ruhen von ihrer Mühsal; denn ihre Werke folgen ihnen nach. Offenbarung 14,13 
 
Heinrich Heine sagte einmal, unter jedem Grabstein läge ein Stück Weltgeschichte. 

Schon vor 250 Jahren wurden auf den Inseln Föhr und Amrum „sprechende Steine“ 
verwendet, die vom Leben der Verstorbenen berichten. Vielleicht haben wir auch schon 
Grabsteine mit Fotos auf Schildern aus Emaille gesehen. Doch das war gestern; heutzutage 
wird das traditionelle Grabmal durch den QR-Code zeitgemäß erweitert. Die kleinen 
Quadrate mit den geheimnisvollen schwarzweißen Mustern werden in den Stein gemeißelt 
oder auf Porzellanplatten gedruckt. Mit dem Smartphone kann man diese Quadrate 
scannen und landet auf der dazugehörigen Website. Und wozu soll das gut sein? Ganz 
einfach: Die Friedhofsbesucher können die Erinnerung an den Verstorbenen auf ihren 
Handys abrufen, zum Beispiel die Todesanzeige, aber auch Fotos vom letzten Urlaub. 

Die Anthropologin Naja Genet May, die sich mit Todesritualen beschäftigt, meint, dass 
die Vorstellung vom Leben nach dem Tod eine neue Dimension bekäme, wenn man nach 
dem Sterben noch seine Geschichte erzählen könnte. Salomo sagt dagegen: „Die Toten 
wissen nichts.“ Sie reden nicht, sie entscheiden und handeln nicht. Jesus sagt: „Sie 
schlafen.“ 

Die Hersteller dieser QR-Codes auf Grabsteinen meinen, dass die Angehörigen durch 
den Link auf die entsprechende Website auf moderne Art ihre Trauer bewältigen könnten. 
Ich persönlich brauche mein Smartphone nicht, wenn ich mich an unsere verstorbene 
Tochter erinnern möchte! Ihre melodische Stimme, ihr Lächeln, ihre schlauen und lustigen 
Sprüche haben sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt. Wenn wir lieben, dann wird der 
andere ein Teil von uns und wir tragen dieses „Stück“ immer mit uns herum und können uns 
blitzschnell mit dem anderen „verlinken“, auch ohne QR-Code. 

Jeder Mensch hinterlässt seine Spuren. Je mehr Liebe er gab und empfing, umso tiefer 
sind sie eingegraben. Andererseits ist diese QR-Idee ein guter Vergleich für den „Link“ zum 
riesigen Datenspeicher bei Gott. Unser Schöpfer und Erlöser weiß über jeden Menschen 
genau Bescheid, und die Informationen sind auch für andere einsehbar: in den 
„himmlischen Büchern“. Was für eine Hoffnung, dass niemand bei ihm vergessen ist! Sylvia 
Renz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.11.2017 
 
Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause 

Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der HERRRR Zebaoth, ob ich euch dann nicht des 
Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Maleachi 3,10 

 
„Lieber Herr Klingeberg, soll der Zehnte wirklich nur für die Verkündigung des 

Evangeliums eingesetzt werden oder kann ich ihn auch meinem kranken Nachbarn 
spenden?“ Ich lese die Frage und erkenne ein interessantes Muster. Keiner meiner 
Kursteilnehmer am Hope Bibelstudien-Institut hat mich jemals gefragt: „Darf ich wirklich 
niemanden umbringen?“, „Ist es nicht manchmal doch erlaubt, zu stehlen?“ oder „Unter 
welchen Bedingungen darf ich meine Ehe brechen?“ Diese Punkte scheinen vollkommen klar 
zu sein. 

Schwierig wird es dagegen immer wieder vor allem an drei ganz anderen Stellen: „Muss 
es denn unbedingt der Sabbat sein?“, „Muss ich mich wirklich noch einmal taufen lassen, wo 
ich doch schon als Säugling getauft worden bin?“ und die oben zitierte Frage nach dem 
Zehnten. Unwillkürlich muss ich an die Frage des Versuchers im Paradies denken: „Ja, sollte 
Gott gesagt haben ...?“ (1 Mo 3,1) 

Bei Adam und Eva erreichte er damit sein Ziel, und dabei ging es überhaupt nicht um die 
Frucht an sich, sondern um das Misstrauen der ersten Menschen ihrem Schöpfer gegenüber. 
Bis heute hindert es selbst gläubige Menschen daran, sich ganz und gar auf seine Führung 
und seinen Segen in ihrem Leben einzulassen. Genau darum geht es nämlich bei den drei 
oben genannten Fragen. Gott braucht unser Geld nicht - aber wir brauchen jenen Segen, 
den er uns im obigen Bibeltext so konkret anbietet. Seine Macht und Größe werden nicht im 
Geringsten geschmälert, wenn wir die Taufe ablehnen oder den Sabbat nicht beachten - wir 
aber schädigen uns selbst, wenn wir ihm unser Herz verschließen und das faszinierende 
Angebot jenes von ihm in besonderer Weise gesegneten Ruhetags ignorieren. 

Im Klartext: Er bietet uns an, die Fenster des Himmels zu öffnen, um uns mit Segen zu 
überschütten, wir aber sitzen da und rechnen hin und her, ob wir uns das leisten können. 
Das klingt doch grotesk. Höchste Zeit für eine neue Perspektive! Möchtest du nicht heute 
anfangen, Vertrauen zu wagen - Vertrauen zu Gott? Du wirst es niemals bereuen! Friedhelm 
Klingeberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.11.2017 
 
Quält euch also nicht mit Gedanken an morgen ... Es genügt, dass jeder Tag seine 

eigene Last hat. Matthäus 6,34 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Wir lesen diesen trostvollen Zuspruch, aber es bleiben Fragen. Sollen wir denn 

gedankenlos in den Tag hineinleben, ganz nach dem Motto: „Leichtsinn, du sollst mich im 
Leben schirmend und schützend umgeben, und wenn Freund Hein mich beschleicht, dann 
mache den Abschied mir leicht?“ 

Ich las die Parabel „Von der Lieblichkeit des Gottvertrauens“ von dem armenischen 
Schriftsteller William Saroyan. Er erzählt von einem Zimmermann, der eines Abends 
tieftraurig auf dem Heimweg ist. Ein Freund begegnet ihm und fragt: „Mein Bruder, warum 
bist du so traurig?“ Der Zimmermann antwortet: „Wärest du in meiner Lage, du empfändest 
wie ich. Ich soll bis morgen früh elftausendelfhundertundelf Pfund Sägemehl aus bestem 
Hartholz beim König abliefern, oder ich werde enthauptet.“ 

Der Freund des Zimmermanns legt die Arme um den Traurigen und sagt: „Gott wird des 
Kommenden eingedenk sein.“ So gehen sie zum Haus des Zimmermanns, wo sie Weib und 
Kind in Tränen finden. Sie essen, trinken, reden und singen, bis des Zimmermanns Weib 
spricht: „Wie können wir hier froh sein, wo du, mein lieber Mann, morgen enthauptet 
werden sollst?“ „Denk an Gott, vertraue seiner Hilfe“, spricht der Zimmermann, und sein 
Freund und sie feiern weiter. Als der Tag anbricht, kommt die Angst wieder. Es klopft an der 
Tür. „Jetzt werden sie mich holen“, sagt der Zimmermann. „Nun muss ich sterben.“ Als er 
die Tür öffnet, stehen draußen die Diener des Königs mit der Nachricht: „Zimmermann, der 
König ist in dieser Nacht gestorben. Mach ihm einen Sarg.“ 

Die Geschichte will weder Gedankenlosigkeit noch Leichtsinn anpreisen, aber sie will 
zeigen, dass das Morgen oft ganz anders wird, als wir uns das heute denken. So kann es 
sein, dass, obwohl die gefürchtete Situation noch nicht eingetreten ist, die Sorge, sie könnte 
morgen Wirklichkeit werden, unser Heute belastet. Jesus hingegen macht uns in Matthäus 6 
Mut - er hält die Welt und damit auch uns in seiner Hand und kümmert sich um uns. 

Haben wir nicht alle schon erlebt, dass das Morgen, wenn es zum Gestern geworden ist, 
so schlimm nicht war, wie wir befürchtet hatten? Lasst uns auf Gottes Wohlwollen und 
Zusagen vertrauen. Lothar Reiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.11.2017 
 
Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Es hatte ein ungewöhnliches Verständnis für 

den Willen Gottes, und Gottes Liebe ruhte sichtbar auf ihm. Lukas 2,40 (Gute Nachricht 
Bibel) 

 
Jedes Mal, wenn unsere drei Enkelinnen bei uns weilen, gibt es ein festes Ritual. Sie 

stellen sich der Reihe nach an die Blende unserer Küchentür, um herauszufinden, ob sie seit 
dem letzten Besuch bei uns gewachsen sind. Wenn das der Fall ist, so wandert ihr 
Bleistiftstrich ein Stückchen höher, was bei den Kindern sichtliche Freude auslöst. Kinder 
wachsen gerne. Das Größerwerden ist toll, messbar und erwünscht. 

Jesus „wuchs heran und wurde kräftig“. Das klingt gut. Ein gesunder und strammer 
Stammhalter ist was wert. Jede Familie freut sich darüber. So war es auch bei Maria und 
Josef. 

Wir erfahren aber noch mehr. Jesus wuchs auch in seinem Verständnis für den Willen 
Gottes. Das bedeutet für mich, er begriff, was Gott will, also nicht nur, was er nicht will und 
verbietet. 

Ach, wenn ich doch in diese Richtung ein Stück wachsen könnte! Gerne würde ich dafür 
auf ein paar Zentimeter von meinen über 1,90 m verzichten. Eine Enkelin hatte beim 
Messen mal ein trauriges Erlebnis: Sie war nicht gewachsen. Da konnte auch die einfühl-
same Oma nicht helfen, denn auch aus Liebe kann man den anderen nicht größer machen, 
als er ist. Offenbar hatte sich unsere Enkelin einmal beim Messen selber etwas größer 
gemacht und bekam nun die Quittung. 

Neigen wir als Erwachsene nicht auch dazu, uns auf die Zehenspitzen zu stellen, damit 
wir besser sehen oder besser wahrgenommen werden? Der Reiz, uns „größer zu machen“, 
liegt irgendwie in uns drin - im Alltäglichen, aber auch im Geistlichen. Wie gerne erscheinen 
wir gläubiger, gehorsamer und treuer, als wir eigentlich sind. 

Aber Gott hat seinen eigenen Maßstab. Jesus war gewachsen, kräftig und verständig 
geworden. Doch besonders berührt mich, was danach kommt. Wir erfahren im Text: „Gottes 
Liebe ruhte sichtbar auf ihm.“ Was für ein Bild! Es geht demnach nicht nur darum, dass wir 
wachsen und größer werden. Was zählt, ist, ob Gottes Liebe auf uns ruht. Genau das 
wünsche ich mir für meine Enkelinnen! Jürgen Weller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.11.2017 
 
Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt! Und das sind die 

Ehrennamen, die ihm gegeben werden: umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger 
Vater, Friedensfürst. Jesaja 9,5 (Gute Nachricht Bibel) 

 
In 24 Tagen ist es wieder so weit: Heiligabend. Ab morgen werden in vielen Haushalten 

wieder Kalendertürchen geöffnet, die uns daran erinnern sollen, dass bald die große 
Geburtstagsparty für denjenigen steigt, der uns sich selbst als Geschenk gab. Und jedes Jahr 
aufs Neue frage ich mich, was sich Jesus zum Geburtstag wünscht. Welche Art von 
Geburtstagsparty findet Jesus angemessen? Möchte er als König mit einem rauschenden 
Fest gefeiert werden? Möchte er, dass wir uns in Bescheidenheit erinnern und die Freude 
über seine Geburt nur in unser Inneres hinein, aber nicht nach außen tragen? 

Was ist ein jesuswürdiger Geburtstag? Wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir auf, 
dass Jesus oft durch seine Gleichnisse und Geschichten die überreiche Fülle betonte, die 
Gott für uns bereithält und die die Herrlichkeit Gottes - des wahren Königs - widerspiegelt. 
Wenn ich also eine Geburtstagsparty für Jesus plane, dann darf auch ich ein königliches Fest 
veranstalten. Ich darf Gott mit dem Besten feiern, das ich zu Hause habe. 

Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass Jesus nicht in den prachtvollen Reichtum 
hineingeboren wurde. Genauso wenig hat er zu irgendeinem Zeitpunkt seines irdischen 
Lebens die königliche Würde für sich beansprucht. Er hat lieber mit und bei denjenigen 
gefeiert, die in der Gesellschaft keinen Platz hatten. Das zeigt mir, welche Geburtstagsparty 
Jesus gefallen könnte: eine, zu der wir diejenigen einladen, die sonst keine Einladungen zu 
Geburtstagsfeiern bekommen. 

Vielleicht ist das dieses Jahr ein Anreiz für dich, den Geburtstag von Jesus auf eine 
andere - ihm gefällige - Art und Weise zu feiern. Der 24. ist für uns Christen nur ein Symbol 
dafür, dass Jesus einst Mensch geworden und in unsere Welt gekommen ist. Den genauen 
Tag seiner Geburt wissen wir nicht. 

Vielleicht will Gott dich in dieser Weihnachtszeit als Party-Planer gebrauchen: 
möglicherweise mal für den 23. Dezember? Frag ihn, mit wem du feiern sollst. Es kann gut 
sein, dass genau dieses Weihnachtsfest mit jenem Gast die schönste Feier wird, die Jesus in 
diesem Jahr bekommen wird. Happy Birthday, Jesus! Stefanie Lindheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.12.2017 
 
Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. 

Johannes 1,9 
 
Obwohl ich gerade erst seine Bekanntschaft gemacht hatte, verwickelte mich der Soldat 

in meinem Zugabteil in ein Gespräch über die großen Fragen des Lebens. Und schließlich 
verriet er: „Gott hat mir nie eine Chance gegeben! Nie hat er zu mir oder zu meiner Familie 
gesprochen.“ Was diesem jungen Mann fehlte, war die Gewissheit der Nähe Gottes. Er hatte 
den Eindruck, Gott sei ihm fern und habe kein Interesse, sich mitzuteilen. 

Auch ich kenne die unerfüllte Sehnsucht nach der spürbaren Fürsorge Gottes. Allerdings 
ist mir das eingangs zitierte Bibelwort zu einer Quelle großer Ermutigung geworden - und 
das nicht nur im Hinblick auf die eigene Person! 

Die Eröffnung des Johannesevangeliums widmet sich der Menschwerdung Gottes vor 
2000 Jahren. Und aus dieser poetischen Beschreibung des Auftretens Jesu geht hervor: Gott 
beschenkt, umwirbt und erfüllt alle Menschen. Jeder, der diese Welt betritt, besitzt Gottes 
Aufmerksamkeit und wird von ihm „erleuchtet“. Kein Mensch ist jemals gestorben, ohne 
Gottes Zuwendung empfangen zu haben! Dass nicht jeder diese Erfahrungen deuten kann 
und sie folglich auch nicht Gott zuschreibt, ändert nichts an deren Existenz. 

Christus erleuchtet uns - auch dann, wenn wir ein Leben lang dem Irrtum erlagen, er 
würde uns ignorieren. Christus erleuchtet unsere Kinder - auch dann, wenn sie religiösen 
Überzeugungen nicht das Geringste abgewinnen können. Christus erleuchtet unsere 
Nachbarn - auch dann, wenn sie uns schon seit Jahren kein Lächeln mehr schenken und wir 
ihnen sogar vor Gericht begegnen mussten. Auch in ihren Herzen pulsiert Gottes 
Gegenwart. 

Ungeachtet der Dinge, zu denen sie sich bekennen, und ungeachtet der Gelegenheiten, 
in denen sie andere verletzen - für 7,4 Milliarden Menschen gilt: „Wir alle haben aus der 
Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen.“ (Johannes 1,16 NGÜ) 
Keinem mangelt es an der Gunst Gottes. Niemand führt ein Leben in Finsternis, weil Jesus, 
das Licht, jedem nachgeht. Rinaldo G. Chiriac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.12.2017 
 
Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. 

Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den 
Heiligen Geist. Matthäus 1,18 (Neues Leben Bibel) 

 
Vor einiger Zeit erzählte mir ein vertrauenswürdiges Gemeindemitglied eine 

Geschichte. Meine spontane, lebhafte Antwort lautete: „Das glaube ich nicht! Das ist doch 
gar nicht möglich!“ Doch damit konnte ich ihn nicht erschüttern und er schob noch einige 
Sätze nach, die mich umstimmen sollten. Tatsächlich nahm ich mich etwas zurück, aber 
mein „Unglauben“ steht nach wie vor bei 75 zu 25. Da es sich jedoch um keine 
Seligkeitsfrage handelt, speichere ich die Geschichte einfach unter „ungeklärt“ ab. 

Das Neue Testament beginnt ebenfalls mit einem unglaublichen Bericht. Die Jungfrau 
Maria wird ohne jegliche Beteiligung eines Mannes schwanger. Selbst Menschen mit einem 
bescheidenen Bildungsstand halten das für ein Märchen. Reden wir mit einem ungläubigen 
Intellektuellen darüber, kommt bei ihm bestenfalls Mitleid für unseren naiven Glauben auf. 
Und ich habe für seine Reaktion sogar Verständnis, denn es widerspricht jeglicher Erfahrung. 

Wie gehe ich damit um, dass die irdische Biografie Jesu mit einer so unglaublichen 
Geschichte beginnt? Um es vorwegzunehmen: Ich bin nicht in der Lage, dieses einmalige 
Handeln Gottes zu erklären. Aber da befinde ich mich in prominenter Gesellschaft. Auch 
Matthäus, ein Jünger Jesu, unternahm nicht den Versuch, so darüber zu schreiben, dass der 
Bericht für unseren Verstand zugänglicher wird. Er war Jesus drei Jahre nachgefolgt und 
erlebte ihn schließlich als den Auferstandenen. Sollten bis dahin noch Restzweifel an dem 
Geburtsbericht bestanden haben, was ich nicht annehme, verhalf ihm das nicht weniger un-
glaubliche Auferstehungswunder zur vollen Gewissheit. 

An dieser Schnittstelle der Heilsgeschichte wird unsere begrenzte Gotteserkenntnis 
deutlich. Unser Verstand ist überfordert, das zu verstehen, was Maria erlebte. Wir können 
lediglich das Ergebnis wahrnehmen: Anfänglich unscheinbar, ein Kind in einer Krippe. Drei 
Jahrzehnte später heilte er Kranke, weckte Tote auf und brachte eine große Bewegung in 
Gang. Eine unglaubliche Geschichte steht noch aus: seine Wiederkunft. Es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis sie sich erfüllen wird. Wilfried Krause 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.12.2017 
 
Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Markus 10,21 
 
Dem Fotografen Brandon Stanton ist es gelungen, sehr authentische, liebenswerte 

Bilder von Einwohnern New Yorks zu schießen: alte und junge Menschen, Kinder, 
Angehörige aller sozialen Schichten. Sein Projekt heißt „Humans of New York“. Seine 
Arbeitsweise: Er geht auf der Straße auf die Menschen zu und redet mit ihnen. Dabei 
schütten ihm einige von ihnen ihr Herz aus. Irgendwann macht er ein paar Fotos. Die 
entstandenen Bilder zeigen die Menschen unverkrampft, unverstellt und aus einer 
einfühlsamen Perspektive. Hier wird niemand bloßgestellt. Jeder wird liebevoll porträtiert. 

Diese Vorgehensweise erinnert mich an die Begegnung von Jesus mit dem „reichen 
Jüngling“. Dieser stellt ihm eine Frage, vielleicht die wichtigste, die es gibt: „Was soll ich tun, 
um das ewige Leben zu bekommen?“ (V. 17 NLB) Jesus kommt mit ihm ins Gespräch. Im 
Verlauf berichtet uns der Evangelist Markus auch von der Haltung Jesu dem jungen Mann 
gegenüber: Er gewann ihn lieb. Er hätte ihn gern bei sich in seinem ewigen Reich. Er sieht 
sein Potenzial und bietet ihm an: Folge mir nach. Und damit dir das gelingt, wirf all deinen 
materiellen Ballast ab, der dich von mir fortziehen will. Man spürt förmlich, wie gern Jesus 
ihn als seinen Schüler (Jünger) gewonnen hätte. Leider konnte sich der junge Mann dazu 
nicht durchringen. 

Welches Bild machen wir uns von Menschen? Und zu welchem Zeitpunkt? Sofort, wenn 
wir ihn treffen, oder erst, wenn wir ihn kennengelernt haben? Hätten wir in dem reichen 
Jüngling nur den arroganten Schnösel gesehen, der sich wichtig machen will? Oder einen 
Kandidaten für das Reich Gottes, so wie Jesus ihn sah? 

Wie würden die Bilder des Fotografen Brandon Stanton aussehen, wenn er die 
Menschen sofort fotografiert hätte - ohne vorher mit ihnen gesprochen und eine Beziehung 
aufgebaut zu haben? Vermutlich gestelzt und fassadenhaft. Doch er gab seinen „Modellen“ 
die Möglichkeit, sich so zu geben, wie sie sind. 

Auch wir sollten den Menschen, die uns heute begegnen, diese Chance gewähren. 
Sehen wir in ihnen ebenfalls Kandidaten für das Reich Gottes und machen uns erst dann ein 
Bild - eine Vorstellung - von ihnen, wenn wir sie kennengelernt haben. Denn Jesus hat sie 
bereits lieb gewonnen - so wie uns. Thomas Lobitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.12.2017 
 
Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und 

das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt 
und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Prediger 3,12-13 (Neues Leben Bibel) 

 
Für Joy hat Essen mit Angst zu tun, Angst davor, etwas Ungesundes zu essen. Als sie 16 

Jahre alt war, fing es an: Sie legte ihren Fokus darauf, um jeden Preis gesund zu essen. Joys 
Gedanken kreisten nur noch ums Essen. Allerdings, was Joy so gesund erscheint, macht 
krank. Sie wird magersüchtig. 

Orthorexie heißt diese Krankheit, die die extreme Fixierung auf gesunde Lebensmittel 
bezeichnet. „Die Betroffenen räumen dem ,gesunden‘ Essen einen unangemessen hohen 
Stellenwert ein. Sie teilen die Nahrung zwanghaft in gesund und ungesund ein und sind 
dabei sehr streng mit sich selbst. Wenn sie etwas vermeintlich Ungesundes essen, fühlen sie 
sich schlecht. ... Sie können Mahlzeiten nicht mehr genießen.“ (zdf. de, Volle Kanne, 
21.01.2016) 

Für Christen spielt gesunde Ernährung auch eine Rolle. Gläubige haben eine 
Verantwortung für ihren Körper, damit sie letztlich auch geistig und seelisch gesund bleiben. 
Der Apostel Paulus bezeichnete den Körper als „Tempel des Heiligen Geistes“ (1 Kor 6,19). 

Paulus meinte damit in erster Linie nicht unseren Speiseplan, sondern unsere ganze 
Lebensführung. So dürfen wir daraus schließen, dass auch Ernährung und Lebensweise sich 
positiv oder eben negativ auf unsere geistliche Gesundheit auswirken können. Deshalb ist es 
gut und richtig, sich gesund zu ernähren. Aber, wie so oft im Leben, gilt auch hier, Extreme 
zu vermeiden. Das Beispiel am Anfang lehrt, dass es nicht gut ist, die Ernährung über alles zu 
stellen. Manche, die das tun, werden verbissen und manchmal auch verbittert. Für andere 
hängt von gesunder Ernährung ihre Erlösungsgewissheit ab. 

Der heutige Bibeltext ruft uns zu mehr Gelassenheit auf. Die krampfhafte Suche nach 
ungesunden Bestandteilen in der Nahrung ist nicht sein Augenmerk. An erster Stelle stehen 
bei ihm die Freude am Leben und die Genussfähigkeit. In den Augen des Predigers ist gerade 
das ein Geschenk Gottes. Diese Lebenshaltung fördert ganzheitliche Gesundheit, Freundlich-
keit und Ausgeglichenheit. Ich wünsche jedem Leser für den heutigen Tag, dass er die 
Geschenke Gottes genießen kann. Roland Nickel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.12.2017 
 
Aber Abraham blieb stehen vor dem HERRN und trat zu ihm und sprach: Willst du denn 

den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? 1. Mose 18,22-23 
 
Was für eine Situation! Da versucht ein Mensch mit dem richtenden Gott zu 

verhandeln, zu feilschen - und der geht tatsächlich darauf ein. Doch in dieser Geschichte 
steckt mehr als nur der „Handel“ eines Menschen mit Gott. In alter Zeit war man der Über-
zeugung, dass nicht in erster Linie der Einzelne vor Gott verantwortlich ist, sondern die 
Familie, die Gesellschaft, das Volk und der Staat. Das waren die Bereiche, in denen der 
Mensch seinen Standort hatte. Das Schicksal aller war das Schicksal des Einzelnen. Einem 
gerechten Volk anzugehören brachte Segen, in einer ungerechten Stadt zu wohnen 
Verderben. Nicht der Einzelne zählte, sondern das Ganze. 

In Abrahams Debatte mit Gott ist zum ersten Mal vom Wert des Einzelnen die Rede. 
Damals fing man an zu begreifen, dass Gottes Gerechtigkeit jeden persönlich zur 
Verantwortung ziehen würde. Nicht die anonyme Gesellschaft, sondern wir sind es, auf die 
Gott sieht und über die er urteilt. 

Abraham stritt nicht ab, dass Sodom von Grund auf verdorben war. Warum dann aber 
dem Schicksal nicht seinen Lauf lassen? Hätte er nicht denken können: „Hier die Guten, dort 
die Bösen, was soll’s“? 

Solches Denken prägt bis heute unser Zusammenleben: pauschale Urteile, verhärtete 
Fronten - und das nicht nur dort, wo Politik gemacht wird. Niemand sollte meinen, in der 
Weltpolitik herrsche ein anderer Geist als in unserem täglichen Leben! Natürlich ist es 
einfacher, sich an feststehenden Urteilen zu orientieren. Man weiß, wo man hingehört, um 
wen man sich zu kümmern hat und wer einen nichts angeht. Aber Christen sollten so nicht 
denken. 

Haben wir unsere Verantwortung auf gewisse Bereiche beschränkt? Wo es erforderlich 
ist, sollten Christen Gräben überbrücken und anstelle von Entfremdung Gemeinschaft 
fördern. Denn besser noch als Abraham wissen sie, dass ihr Leben allein von Gottes Geduld, 
Liebe und Gnade getragen wird. Günther Hampel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.12.2017 
 
Der Herr ist der allmächtige Gott! ... Im Himmel hat er die Stufen zu seinem Thron 

gebaut und auf der Erde die Fundamente für das Himmelsgewölbe gelegt. Er lässt das 
Wasser aus dem Meer aufsteigen und die Erde überfluten. Sein Name ist „der Herr“! 
Amos 9,5-6 (Hoffnung für alle) 
 

Es geschah vor einigen Jahren, als ich nach einem langen Arbeitstag abends mein Büro 
verließ. Da ich mich sportlich betätigen wollte, nahm ich die Treppe, doch weit sollte ich 
nicht kommen. Ich blieb mit meinem Absatz an der Metallverblendung der ersten 
Stufenkante hängen und stürzte - ehe ich mich’s versah - 15 Stufen bäuchlings hinunter. 

Einen Moment lag ich kopfüber auf den letzten Stufen und zitterte am ganzen Körper. 
Da ich um diese Uhrzeit die Letzte in dem fünfstöckigen Gebäude war, konnte mir niemand 
helfen. Ich rappelte mich hoch und fuhr mit weichen Knien zum Arzt, wobei jede Bewegung 
schmerzte. Das Ergebnis war eindeutig zu sehen: Jede Stufenkante hatte quer über meinen 
gesamten Körper rote und blaue Prellungen, Quetschungen und Dellen hinterlassen. Es war 
ein Wunder, dass ich mir nichts gebrochen hatte. Nachdem das Adrenalin einige Stunden 
später nachgelassen hatte, konnte ich mich zwei Wochen lang vor Dauerschmerzen kaum 
rühren. 

Stufen sind also sehr vielseitig. Sie bringen einen manchmal schmerzhaft zu Fall, können 
aber auch dienlich sein. Trittstufen können hilfreich für ältere Personen sein, die in Bus oder 
Bahn steigen wollen. Ich kann mich mit jemandem sprichwörtlich auf die gleiche Stufe 
stellen und damit ein harmonisches Miteinander pflegen oder ich kann jemanden 
herabstufen und mich damit über ihn erheben. 

Die längste Treppe der Welt liegt an der Talstation in Mülenen im Berner Oberland: Sie 
hat 11.674 Stufen und führt zu einem herrlichen Aussichtspunkt. Stufen können also dorthin 
führen, wo man erhöht ist. 

In unserem heutigen Bibeltext heißt es, dass Gott selbst die Stufen zu seinem Thron 
gebaut hat. Stufen, die zu ihm, zum König aller Könige hinführen. Ihm, der alles erschaffen 
hat, der für uns sein Leben gegeben hat, der immer wieder großartige Dinge für uns tut, 
gebührt es, erhöht zu sein und erhöht zu werden. Nicht nur durch Stufen, die zu seinem 
Thron führen, sondern mit unserem ganzen Leben. 

Ich möchte Gott von Herzen auf den Stufen seines Thrones mit meinem ganzen Sein 
erhöhen. Machst du mit? Nicole Günther 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.12.2017 
 
So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und 

euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5,16 
 
Neulich ging ich bei Vollmond, bei Schnee und Kälte, zu meinem nächtlichen 

Gebetsplatz. Der Nachthimmel war klar, die Sternen funkelten und der Mond schien 
prächtig auf die weiße Schneelandschaft hinab. An einem Waldrand blieb ich eine ganze 
Weile stehen, um Gott für seine großen Werke und seine Liebe zu danken. 

Danach betrachtete ich die Helligkeit der nächtlichen Schneelandschaft. Die Bäume 
waren tief beschneit, ein märchenhafter Anblick. Es war so hell, dass man die Konturen der 
Bäume und sogar die Steine auf dem von Schnee bedeckten Weg gut sehen konnte. Dabei 
kam mir der obige Bibeltext in den Sinn. 

Der Mond ist kein Leuchtkörper, er wird von der Sonne angestrahlt und reflektiert somit 
die Helligkeit der Sonne auf die dunkle Erde. So wird sie von ihm erhellt. Wie wunderbar war 
für mich dieser Anblick! Dabei fiel mir ein, dass es sich ähnlich mit Gott und uns verhält. 
Jesus sagte: „Ich bin das Licht der Welt.“ (Joh 8,12) Wenn sein Licht in unseren Herzen 
scheint, dann können wir ihn für die Menschen, die in der Finsternis sind, leuchten lassen. 

Aus Dankbarkeit und Freude für seine wunderbare Führung und Liebe möchten wir tun, 
wozu wir von unserem Herrn und Heiland gerufen sind: sein Licht der Liebe und Gnade zu 
unseren Mitmenschen zu bringen, damit auch ihr Leben von diesem Licht erhellt wird. 

So wie der Mond das Licht der Sonne reflektiert, so sollen auch wir die Liebe Gottes, die 
wir empfangen haben, weitergeben. 

Jesus sagt: „Ihr seid Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht 
verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, 
sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind.“ (Mt 5,14-15) Lasst uns 
heute damit anfangen und aus Dankbarkeit und Liebe zu unserem Gott ein Licht im Dunkeln 
sein, weil wir seine Liebe reflektieren. 

Danke Gott täglich für sein herrliches Licht für uns Menschen. Lass uns auch ein Licht für 
andere sein. Paul Gerhard Wiesenberg



8.12.2017 
 
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern 

dass die Welt durch ihn gerettet werde. Johannes 3,17 
 
Wer auf der Suche nach guten Nachrichten war, konnte am 1. Dezember 2015 fündig 

werden. Da gab es die Schlagzeile: „150 Staaten wollen die Welt retten“. Allerdings ging es 
nur um Fragen der Klimabeeinflussung. Auf der Innenseite wurde noch einmal bekräftigt: 
„Wir schaffen das!“ Das war eine gute Nachricht zur beginnenden Adventszeit. 

Am nächsten Tag stand als Überschrift in der Zeitung, Deutschland stelle sechs 
Tornados bereit, um im Bombenkrieg über Syrien bei der Zielerkennung behilflich zu sein. Es 
ist schon bedrückend: Wer mit der Rettung der Welt befasst ist, wird immer wieder von den 
Alltagsgeschäften eingeholt. 

Dennoch ist die Adventszeit jedes Jahr eine Erinnerung daran, dass die Rettung der Welt 
ein dringendes Anliegen ist. Dieses Vorhaben ist langfristig geplant, wird sorgfältig 
vorbereitet und Schritt für Schritt verwirklicht. Dafür sind nicht irdische Regierungen 
verantwortlich, sondern Gott, der die Rettung der Welt zur Chefsache gemacht hat. Zu 
dieser Verantwortung hat er sich schon immer bekannt: „Ich allein bin Gott, ich, der Herr; 
außer mir gibt es keinen Retter!“ (Jes 43,11 GNB) Das hat auch einen guten Grund; denn 
seine Welt, die sich immer mehr von den Weisungen seines Wortes entfernt und ohne ihn 
ihre Probleme meistern will, wird scheitern, ist „verloren“. 

Über die Schritte zur Rettung hat vor gut 2.000 Jahren ein Bote Gottes mit Josef, dem 
Verlobten Marias, gesprochen: „Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen 
Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.“ (Mt 1,21) 

Wer Menschen retten will, muss ein Mittel gegen die Sünde finden. Gott hat dieses 
Mittel bereitgestellt, indem er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Nicht nur für die 
überraschten Hirten in Bethlehem hatte ein Engel in jener Nacht eine freudige Mitteilung - 
er sagte: „Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit 
großer Freude erfüllt: Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der 
lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr.“ (Lk 2,10-11 Hfa) 

Auch ich will ich mich besonders in der Adventszeit immer wieder in diese Freude 
hineinnehmen lassen! Johannes Fiedler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.12.2017 
 
Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. 1. 

Korinther 13,13 (Hoffnung für alle) 
 
Wenn wir schöne Versammlungen gestalteten, gut vorbereitet, mit geschmückter 

Kapelle, mit Chorgesang und ermutigenden Erfahrungsberichten; wenn niemand im 
Gottesdienst fehlte, wenn wir mit guten Fragen eine Gesprächsgruppe leiteten oder gar 
predigten - wenn wir also ein reges Gemeindeleben förderten, hätten aber die Liebe nicht, 
so wäre das nicht viel mehr als der verhallende Klang einer Glocke. 

Wenn wir die erfolgreichsten Methoden nutzten, wenn wir lebendige Gespräche 
führten, an denen jeder mit guten Beiträgen beteiligt wäre, wenn Probleme erkannt und 
Bedürfnisse befriedigt würden, wenn wir sichtbare Fortschritte erzielten, hätten aber die 
Liebe nicht, so wäre das nur ein dröhnender Gong. 

Wenn wir uns über Unrecht nicht nur empörten, sondern Veränderungen durchsetzten, 
wenn wir Leiter mit Führungskompetenz hätten, die konstruktiv mit Konflikten umgehen 
und sie erfolgreich lösen könnten, die zum Beispiel so geschickt fragen könnten, dass den 
anderen manches bewusst würde und vielen ein Licht aufginge, sie andere aufrütteln und 
zum Nachdenken bringen könnten - wenn wir also derart fähige Leute hätten, aber die Liebe 
nicht, so wäre auch das wertlos. 

Die Liebe ist sorgfältig in der Meinungsbildung und verurteilt nicht, sie bejaht den 
anderen nicht nur um seiner Leistung willen, die Liebe will das Beste für den Nächsten, kann 
auch andere Meinungen gelten lassen, ist geduldig und kritisiert nicht hinterrücks. 

Die Liebe nimmt, wo es sein muss, kein Blatt vor den Mund und macht, wenn nötig, 
bewusst: Die Sonne geht für alle auf, die Rechnung nicht. 

Die Liebe taktiert nicht um des eigenen Vorteils willen, sie wagt sogar eine Ermahnung, 
denn die Liebe zur Wahrheit, zu Gott und zum Nächsten erfordert das sogar öfter, als uns 
lieb ist. 

Die Liebe glaubt alles, hofft alles und hört niemals auf, denn wahre Liebe hat ihren 
Ursprung in Gott. 

Unser Leben ist nicht perfekt und wir befinden uns immerfort in einem Prozess des 
Lernens und Weiterentwickelns. Versuche doch mal, die Worte „Die Liebe“ in den letzten 
Abschnitten durch „Ich (bin)“ zu ersetzen! 

Sei getrost - wir sind alle erst im Werden. Gerhard Zahalka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.12.2017 
 
Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 

eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden. Lukas 
2,7 (Gute Nachricht Bibel) 

 
In meiner Schulzeit übten wir schon Wochen vor Weihnachten Krippenspiele ein. Die 

Rollen der Engel, der Hirten und die von Maria und Josef waren schnell vergeben. Ich bekam 
jahrelang eine echt undankbare Rolle: die des Wirts, der das heilige Paar mürrisch abweisen 
muss. Die Person kommt in der Bibel eigentlich gar nicht vor, gehört aber wohl ins 
Krippenspiel. 

Die Rolle des Wirts machte am wenigsten Spaß, weil er so ruppig sein musste. Er ist der 
Einzige, der nicht weiß, wer da geboren werden soll. Allen anderen ist klar, dass es um die 
Geburt des Heilands geht. Für den Wirt aber sind Maria und Josef nur ein seltsames Paar 
mitten im großen Andrang von Gästen der Volkszählung; Leute, die viel Arbeit machen und 
dann wenig zahlen. Er weiß, jetzt muss er schnell entscheiden, damit er das Problem vom 
Tisch hat. So führt er die beiden in den Stall. Da ist es warm, dafür sorgen schon die Tiere, 
und eine Futterkrippe mit frischem Stroh ist auch da. Und so wird der Wirt zum eigentlichen 
Helden des Krippenspiels: Er sieht, was notwendig ist, und tut auf die Schnelle, was er kann. 

Sich Herausforderungen stellen, Vertrauen und Mut haben, das sind nicht nur 
Eigenschaften für heimliche, sondern vor allem für echte Helden. Diese Rollen übernehmen 
im Neuen Testament nicht die Großen und Mächtigen. Es sind die ganz normalen Menschen, 
die mit beiden Beinen im Leben stehen. Diejenigen, die eigentlich etwas anderes zu tun 
haben, als den Helden zu spielen - wahrscheinlich Leute wie du und ich. 

Was machen heimliche Helden heute? Zum Beispiel dafür sorgen, dass die Menschen, 
die bei uns Zuflucht suchen, gut ankommen. Freiwillige und Hauptamtliche, die Unterkünfte 
bereitstellen, die Sachspenden und Geld sammeln und oft an die Grenzen ihrer eigenen 
Kraft gehen. 

Hier schließt sich für mich der Kreis zu den heimlichen Helden wie dem Wirt aus dem 
Krippenspiel: sich Herausforderungen stellen, Mut und Vertrauen aufbringen. Das geht, weil 
die Botschaft von Weihnachten über die Feiertage hinaus gilt: „Euch ist heute der Heiland 
geboren.“ Beate Strobel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.12.2017 
 
Herr, bestrafe mich nicht in deinem Zorn, weise mich nicht zurecht, solange du 

aufgebracht bist. Erbarme dich über mich, Herr, denn ich bin kraftlos wie ein welkes Blatt. 
Heile mich, denn der Schreck sitzt mir in allen Gliedern. Psalm 6,2-3 (Neue Genfer 
Übersetzung) 

 
Vom Zorn Gottes hören wir nicht oft in einer Andacht, und wohl auch nicht gern. Ein 

zorniger Gott scheint sich mit unserer Vorstellung vom „lieben Gott“ nicht recht zu 
vertragen. Doch es lässt sich nicht leugnen: Vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel 
finden sich Aussagen über den Zorn Gottes. Auch der Psalmbeter wusste darum. Er wusste, 
dass die Strafe Gottes drohte, wenn jemand gegen den Willen Gottes verstoßen hatte. Der 
Gedanke, dass er zu denen gehörte, die Strafe verdient hatten, jagte ihm einen ordentlichen 
Schrecken ein. Er machte ihm Angst. 

Will Gott uns Angst machen? Müssen wir fürchten, dass uns ein Unglück droht, wenn 
wir morgens die Andacht vergessen haben, weil wir in Eile waren? Oder dass er unsere 
Sünden sofort bestraft? 

Es sind die Gewaltherrscher, die Macht ausüben, indem sie Angst verbreiten. Selbst 
Kirchen haben versucht, ihre Macht über Menschen durch das Androhen von Höllenstrafen 
zu festigen. Das ist aber nicht Gottes Art! Zu den häufigsten Redewendungen Gottes in der 
Bibel zählt das Wort: „Fürchtet euch nicht!“ Gott zahlt uns nichts heim, er rächt unsere 
Fehler und Versäumnisse nicht. Er will erlösen und Erlösung ist immer auch Befreiung von 
der Angst. 

Gott ist aber der Schöpfer des Lebens. Seine Gesetze dienen der Erhaltung des Lebens. 
Wer dagegen verstößt, verursacht Leid und Tod. Genau genommen kennt Gott nur eine 
Strafe: Er lässt die Menschen die Folgen ihres Tuns tragen. „Was der Mensch sät, das wird er 
ernten.“ (Gal 6,7) 

Angst ist aber nicht nur lähmend, kraftraubend und schrecklich, sondern Angst ist auch 
der Schmerz der Seele. Schmerzen warnen uns davor, dass die Gesundheit bedroht ist. Es 
gibt einen heilsamen Schrecken, der uns vor dem Verderben bewahren will. 

Diese Erfahrung machte der Psalmbeter. Er wusste, was zu tun war. Er wandte sich an 
Gott. Wer sich Gott ausliefert, wird erfahren, dass seine Kraft „in den Schwachen mächtig“ 
ist (2 Kor 12,9). „Der HERR hört mein Weinen. Der HERR hört mein Flehen; mein Gebet nimmt 
der HERR an.“ (Ps 6,9-10) Lothar Wilhelm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.12.2017 
 
Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Matthäus 

18,5 
 
José Morán arbeitete als Hausmeister in der „Holy Child of Jesus Church“ in Queens, 

New York. Nach der Mittagspause holte er den Besen und fegte den Boden der Kirche. Die 
Kirche war leer. Doch plötzlich hörte er ein Baby weinen. Er dachte: Wahrscheinlich ist gera-
de jemand mit einem kleinen Kind in die Kirche gekommen und will im Weihnachtstrubel ein 
bisschen Ruhe tanken. Herzlich willkommen! 

José fegte weiter, doch das Weinen hörte nicht auf. Er sah sich in der Kirche um: 
Niemand war zu sehen. Nun ließ er den Besen stehen und ging den Lauten nach. Sie kamen 
aus der Weihnachtskrippe! Dort lag ein neugeborener Junge und strampelte mit seinen 
nackten Beinchen. Er war notdürftig in ein Handtuch gewickelt. José rannte ins 
Gemeindehaus und holte Helfer. Von gegenüber kam eine Krankenschwester, Sanitäter 
untersuchten das Kind und brachten es in die Klinik. Die Polizei wurde verständigt. Sie sahen 
sich die Aufzeichnungen an, die von den Videokameras an den Eingängen gefilmt worden 
waren und fanden die junge Mutter, die ihr Baby in die Krippe gelegt hatte. „Bitte bestrafen 
Sie mich nicht“, flüsterte sie, „aber ich wusste mir keinen anderen Rat. Ich kann das Baby 
nicht versorgen.“ In New York dürfen Babys innerhalb eines Monats an „sicheren Orten“ 
abgegeben werden, wo gut für sie gesorgt werden kann, also in Kliniken, Polizeistationen 
oder ähnlichen Einrichtungen. Gehört die Weihnachtskrippe einer Kirche auch dazu? Der 
Staatsanwalt in Queens war offenbar dieser Ansicht, die Mutter blieb straffrei, 
Adoptiveltern wurden gesucht. 

Diese Geschichte hat mich nachdenklich gestimmt. Wenn wir ernst nehmen, was Jesus 
über Kinder sagte und wie er mit ihnen umging, müssten sie in unseren Gemeinden absolut 
sicher sein. Die Gemeinde wäre der ideale Ort, um Kinder großzuziehen, denn wir alle 
verstünden uns als liebevolle Zusatzeltern. Keiner würde genervt die Augen rollen, weil der 
kleine Jonas noch nicht flüstern kann. Überforderte Eltern, laute Schulkinder, rebellierende 
Teenager mit grün gefärbtem Irokesenschnitt wüssten sich geliebt und gewollt. Jeder auf 
der Kanzel hätte seine Worte vorher auf „Kinder- und Jugendtauglichkeit“ überprüft. Im 
Gottesdienst kämen die Kinder vor, und zwar nicht nur bei der Kindergeschichte vor der 
Predigt. Denn wenn wir Kinder liebevoll annehmen, dann ist Jesus mitten unter uns. Sylvia 
Renz



13.12.2017 
 
In meiner Verzweiflung schrie ich zum Herrn, zu ihm, meinem Gott, rief ich um Hilfe. 

Er hörte mich ... Vom Himmel her griff seine Hand nach mir, sie fasste mich. 2. Samuel 
22,7.17 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Gerhard Fischer, pensionierter Pfarrer, erinnert sich an ein Erlebnis aus seiner Kindheit. 

Endlich durfte er im Gottesdienst zu Heiligabend ein Solo singen: Vom Himmel hoch, da 
komm ich her. Er lernte den Text, übte die Melodie und fieberte seinem großen Auftritt 
entgegen. Als er dann aber auf dem Podest der Orgelempore stand und ins Kirchenschiff mit 
den vielen Menschen blickte, wurde ihm schwindlig. Er bekam keinen Ton heraus. Die Pause 
wurde immer peinlicher. 

In der Nähe saß ein alter Bauer, der das Problem erkannte. Der fuhr den Jungen an: 
„Augen hoch!“ Augenblicklich schaute der kleine Gerhard nach oben, gewann seine Fassung 
zurück und sang seinen Part so gut es ging. „Augen hoch!“ - dieses energische Wort kam zur 
rechten Zeit und es klingt bis heute nach. Der Bauer hatte sicherlich keine Ahnung, welche 
Langzeitwirkung sein „Anranzer“ haben würde. 

Nun verstehen wir mit Sicherheit, dass uns nicht der Blick zur Kirchendecke, nicht der 
Blick hinauf zu den Bergen, zu Idolen und Luftschlössern unser seelisches Gleichgewicht 
zurückgibt. „Augen hoch“ begreifen wir mit Gerhard Fischer als Blick zu Gott, unserem 
Vater, und zu Jesus, unserem Helfer. „Augen hoch“, gerade dann, wenn wir den Blick 
schamhaft senken wollen. Wenn wir uns selbst nicht leiden können. Die Bibel berichtet von 
einem König, der sich durch Größenwahn selbst ins Abseits stellte. Er konnte nicht mehr klar 
denken, nicht mehr sinnvoll reden, auch nicht beten. Aber es genügte, als er seine „Augen 
aufhob“. Gott verstand den sehnsüchtig-demütigen Blick und gab ihm eine zweite Chance. 

Das macht mir Mut, den Blick nach oben zu richten. Gerade dann, wenn ich die Welt 
nicht verstehe, mich nicht verstehe, auch Gott nicht verstehe. Vielleicht schlagen Sorgen um 
die Familie, um die Kirche, um die Gesellschaft über uns zusammen, und wir sehen keinen 
Ausweg. „Augen hoch“ bedeutet mehr als „Kopf hoch, alter Junge, es wird schon werden“. 
Der Blick zu Gott schafft eine neue Sicht. Er schafft Zuversicht. Gott, der alles überblickt, 
übersieht uns nicht. Vom Himmel her kommt Hilfe.  

„Sieh nicht an, was du selber bist in deiner Schuld und Schwäche, sieh den an, 
der gekommen ist, damit er für dich spreche.“ (Jochen Klepper) Werner Jelinek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.12.2017 
 
Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. Psalm 103,8 
 
Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft Gottes. Auf dem Berg Sinai, als Gott sich Mose 

offenbarte, sagte der: „HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von 
großer Gnade und Treue.“ (2 Mo 34,6) Warum stellt sich der Herr Mose hier nicht als all-
mächtig, allwissend und allgegenwärtig vor, sondern als der Barmherzige? Hätte das Mose 
vielleicht eingeschüchtert? Ein barmherziges und gnädiges Gegenüber dagegen weckt 
Vertrauen und macht Nähe möglich, denn Gott sehnt sich nach einer engen, ver-
trauensvollen Beziehung zu uns Menschen. 

Wer barmherzig ist, handelt demnach wie Gott, ahmt ihn nach. Barmherzigkeit ist 
wohltuend, und das nicht nur für den Empfänger, sondern auch für den Geber - das haben 
wir sicherlich schon mal selbst erlebt. 

Barmherzigkeit stellt zudem die Währung dar, in der Gott rechnet. Jesus sagt: „Freuen 
dürfen sich alle, die barmherzig sind - Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein.“ (Mt 5,7 
GNB) 

Doch versäumen wir im Alltag nicht oft Gelegenheiten zur Barmherzigkeit? Ich las 
folgenden berührenden Bericht: „Vermieter Jack macht das Weihnachtsfest seiner Mieter zu 
einem ganz besonderen', berichtet die Daily Mail. Im Brief des Vermieters an seinen Mieter 
Mike, der seit dem Tod seiner Schwester im Oktober mit deren Kindern zusammenlebt, 
steht: ,Mike - ich weiß, Ihr hattet in den vergangenen Monaten Stress mit Euren Jobs, und 
ich wollte mich nur bei Euch bedanken, dass Ihr die Miete immer zuverlässig gezahlt habt. 
Deswegen schenke ich Dir und den Deinen, dass ich auf die Dezembermiete verzichte, damit 
Du Deiner Familie ein gutes und anständiges Weihnachtsfest bescheren kannst. Wir machen 
einfach im Januar weiter. Frohe Weihnachten. Jack.'“ (MieterZeitung 6/2015) 

Lasst uns (nicht nur in der Adventszeit) Ausschau halten nach täglichen Gelegenheiten, 
Menschen durch unser Verhalten etwas von Gottes Barmherzigkeit ahnen zu lassen! Gerda 
Polchlopek-Pelczar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.12.2017 
 
Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott 

gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm 
den Namen Jesus geben. Lukas 1,30-31 

 
Darf dein Tag heute anders verlaufen als erwartet? Bist du bereit, dich von Gott 

herausfordern zu lassen? 
In der Weihnachtsgeschichte finde ich ein Beispiel dafür. An die Worte des Engels 

schließt sich ein Gespräch an, das mit Marias Worten endet: „Siehe, ich bin des Herrn Magd; 
mir geschehe, wie du gesagt hast.“ (Lk 1,38) Das war sicherlich sehr unerwartet und 
herausfordernd für Maria. Stell dir vor, Gott sagt zu dir auf eine Weise, die du verstehst: 
„Hallo mein Kind. Ich habe mit dir etwas Besonderes vor. Menschlich lässt sich das schwer 
erklären. Deine Familie und deine Gemeinde werden sich wahrscheinlich an den Kopf 
fassen. Du musst dazu einige Dinge anders machen, als du es gewohnt bist. Aber was dabei 
herauskommen wird, stellt die Welt auf den Kopf. Viele werden dir dankbar sein. Bist du 
dabei?“ 

Was würde dir durch den Kopf gehen? Vielleicht: „Lieber Gott, hast du dir das auch gut 
überlegt? Bin ich wirklich der Richtige dafür? Zeig mir erst mal den Finanzierungsplan für 
dieses Projekt. Welche Versicherungen muss ich dafür abschließen? Und überhaupt - wo 
kann ich von diesem Auftrag in der Bibel lesen?“ 

Ich frage das nicht nur, damit wir Maria besser verstehen, sondern damit wir das schon 
einmal durchdacht haben, wenn es so weit sein wird. Denn ich glaube, dass Gott mit uns 
allen mehr vorhat, als wir jetzt schon erahnen. Vielleicht haben wir bisher nur noch nicht auf 
seine Einladungen reagiert. 

Oft fällt es uns schwer, aus der Komfortzone herauszukommen. Viel zu selten gehen wir 
ungewöhnliche Gedankenwege. Genau das sollten wir aber tun, wenn wir mit Gott die Welt 
verändern wollen. Hier sind einige Schritte, die ich von Maria lerne: 

 
Lass dich auf ungewohnte Gedanken Gottes ein. 
Erkenne und verstehe Gottes Engel als solche - wie Maria. 
Mach dich ganz und gar von Gott abhängig. 
Hab den Mut, Erwartungshaltungen anderer zu frustrieren, wenn es um Gottes 
   Sache geht. 
Lass dich vollständig auf Gottes Pläne ein. 
Wenn wir das tun, dann werden wir Wunder erleben. Da bin ich mir ganz sicher! Norbert 

Gelke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.12.2017 
 
Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz ... Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße 

und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer 
Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2,37-
38 

 
„Lieber Herr Klingeberg, kann ich mich auch taufen lassen, ohne anschließend der 

Gemeinde anzugehören?“ Unwillkürlich frage ich mich, welche Ängste wohl hinter einer 
solchen Frage stehen mögen. Fürchtet da jemand um seine persönliche Freiheit? Hat er 
Angst davor, in ein Korsett von bestimmten Verhaltensweisen gezwängt zu werden, die ihm 
irgendwann die Luft abschnüren? 

Möglich ist das, und leider hat es nicht selten mit dem ersten Eindruck zu tun, den die 
persönliche Begegnung mit einer Kirchengemeinde bei Besuchern hinterlässt. Die Botschaft 
Jesu ist ihnen schon durchs Herz gegangen, und sie möchten ihm folgen. Sie kommen 
freudig zum Gottesdienst - und erleben gläubige Menschen, deren wichtigstes Anliegen 
offenbar darin besteht, alles möglichst richtig zu machen. Da kann es dann durchaus 
vorkommen, dass die eine oder der andere zu der Einschätzung kommt: Das schaffe ich nie-
mals! Diese Frömmigkeitslatte liegt viel zu hoch. Die Folge sind Frustration, Enttäuschung 
und Mutlosigkeit. 

Dabei wäre es so einfach, ihnen zu zeigen, wie schön es sein kann, der Gemeinde Jesu 
anzugehören. Jesus hat sie ja nicht zufällig ins Leben gerufen. Aus eigener Erfahrung weiß er, 
wie schwer es sein kann, den Weg mit Gott allein zu gehen, trotz aller Hoffnung, die die 
Botschaft des Evangeliums uns zu bieten hat. „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“, 
hat er bei der Schöpfung gesagt, und dieser Satz gilt ganz besonders auch im Blick auf unser 
Glaubensleben. Wir brauchen Ermutigung und Zuspruch. Wir brauchen das gemeinsame 
Gebet, und nur, wenn wir auch über Gottes Wort miteinander im Gespräch bleiben, finden 
wir immer wieder Klarheit auch über Gottes Führung in unserem eigenen Leben. 

Gott will seine Gemeinde ja nicht als militärische Formation, sondern sie soll Familie 
sein - Familie und Zufluchtsort für Menschen, die sich mit all ihren Lasten und Sorgen auf 
den Weg zu ihm gemacht haben. Auch heute möchte ich dazu beitragen, dass möglichst 
viele meiner Mitmenschen diese ganz besondere Familie kennenlernen. Friedhelm 
Klingeberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.12.2017 
 
„Bittet und es wird euch gegeben! Sucht und ihr werdet finden! Klopft an und es wird 

euch aufgemacht! Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer 
anklopft, dem wird aufgemacht.“ Matthäus 7,7-8 (BasisBibel) 

 
Zur Adventszeit spricht die kleine Johanna ihr Abendgebet. Plötzlich ruft sie laut: „Und 

ich bitte dich, lieber Jesus, schenke mir zu Weihnachten ein Fahrrad!“ - „Du brauchst doch 
nicht so zu brüllen“, beruhigt sie die Mutter, „Jesus ist doch nicht schwerhörig.“ - „Aber der 
Opa schon!“, lautet prompt die Antwort. 

Ganz schön gewieft, die kleine Johanna. Sie verbreitet ihren Wunsch gleich auf 
mehreren Kanälen. Wer weiß, ob ihn Jesus direkt erfüllt? Da geht sie lieber auf Nummer 
sicher und vermittelt den Wunsch zusätzlich dem zwar etwas schwerhörigen, aber äußerst 
großzügigen Opa. 

Im Blick auf meine eigene Gebetspraxis frage ich mich: Ist sie klug oder hat sie zu wenig 
Glauben? Dabei erkenne ich, dass es mir manchmal ähnlich geht. Wenn ich krank bin, gehe 
ich zum Arzt und bitte Gott gleichzeitig, dass er mich gesund macht. Irgendeiner der beiden 
wird schon helfen, oder? Wie meinte Jesus die Aufforderung, Gott zu bitten, und die 
Zusicherung, dass wir bekommen, worum wir ihn bitten? Zeugt es von Unglauben, das 
Leben selbst in die Hand zu nehmen, zum Arzt zu gehen und selber etwas für den eigenen 
Wunsch zu tun? 

Jesus spricht in diesem Text von einem grundsätzlichen Vertrauensverhältnis, das wir zu 
Gott, unserem Vater, haben können. Er sagt, dass Gott uns in noch viel höherem Maße 
wohlgesonnen ist als Eltern, und selbst die wollen ja das Beste für ihre Kinder. 

Wenn man einem Gespräch zwischen zwei Liebenden lauscht, merkt man: Da steht gar 
nicht die Frage im Vordergrund, wer wem wie viel schenkt. Es ist ein echter Austausch, ein 
Dialog. In einer Beziehung geht es also nicht in erster Linie um Wünsche, die mir jemand 
erfüllt, sondern darum, dem anderen zuzuhören und mich ihm mitzuteilen - in der 
Gewissheit: Er/sie hört mich, interessiert sich für mich und ist mir positiv zugewandt. 

Wenn ich es mir recht überlege, führt mich diese Grundhaltung zu einem sehr 
kindlichen Glauben, der es mir ermöglicht, Gott auch meine tiefsten Wünsche 
anzuvertrauen, denn er hört zu, nimmt mich ernst und möchte, dass es mir gut geht. Jessica 
Schultka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.12.2017 
 
Aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde 

wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Galater 4,4 
(Hoffnung für alle) 

 
Als Josef mit Maria auf dem Weg nach Bethlehem war, rief nach einer alten Legende 

der Engel Gabriel Tiere zusammen, um einige auszuwählen, die ihnen im Stall helfen sollten. 
Als Erster meldete sich der Löwe: „Ich werde jeden zerreißen, der dem Kind zu nahe 
kommt!“ Mit diesem Angebot war Gabriel nicht einverstanden. Dann schlich der Fuchs 
heran. Er bot sich an: „Ich werde für das Gotteskind Honig besorgen und für die Mutter 
stehle ich jeden Morgen ein Huhn!“ Das lehnte der Engel auch ab. Danach stelzte der Pfau 
heran und entfaltete das Rad in seinem Gefieder: „Ich will den armseligen Stall prächtiger 
schmücken als Salomon seinen Tempel.“ Gabriel war überzeugt, dass auch der Pfau nicht 
der Geeignete sei. Schließlich sah er einen Ochsen und einen Esel und fragte sie, was sie 
anzubieten hätten. „Nichts“, sagte der Esel, „wir haben nichts gelernt außer Demut und 
Geduld.“ Schüchtern warf der Ochse ein: „Aber vielleicht können wir, wenn es nottut, lästige 
Fliegen mit unseren Schwänzen verscheuchen!“ Das überzeugte Gabriel: „Ihr seid die 
Richtigen!“ Seither sind in den Darstellungen der Geburt von Jesus neben Maria und Joseph 
an der Krippe im Stall in der Regel Ochs und Esel zu sehen. 

Es ist immer wieder ein großes Rätsel, warum der Sohn Gottes unter diesen Umständen 
Mensch werden musste. Warum spricht die Bibel häufig vom „Geheimnis Gottes“, wenn es 
im Erlösungsplan um die Menschwerdung des Sohnes Gottes geht? Der Erlösungsplan war 
Gottes Antwort auf die Rebellion Luzifers im Himmel, der sagte: „Ich will ... gleich sein dem 
Allerhöchsten!“ (Jes 14,14) Diesem Machtstreben Satans setzte Gott nicht Gewalt, sondern 
grenzenlose Liebe entgegen. 

Gottes Sohn erniedrigte sich selbst. Er gab alle seine Vorrechte auf. Er kam nicht in 
einem Palast, sondern in einem Stall auf unsere Erde. Er wurde Mensch wie wir und musste 
sogar sterben. Bereits Jesaja prophezeite, dass der Heiland und Erlöser der Welt als ein 
Lamm zur Schlachtbank geführt werden würde (siehe Jes 53,7). So wurde in Christus vor 
2.000 Jahren Gottes Geheimnis der Welt offenbart (siehe Kol 2,2) - der stärkste und für uns 
unbegreifliche Beweis der Liebe Gottes. Diese Liebe können wir jetzt in der Adventszeit neu 
entdecken und anderen Menschen weitergeben. Manfred Böttcher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.12.2017 
 
In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des römischen Reiches in Listen 

einzutragen. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. 
Lukas 2,1.3 (Hoffnung für alle) 

 
Es herrschte vermutlich große Aufregung in Nazareth, als der Kurier des Kaisers der 

Bevölkerung den Befehl mitteilte, sich in ihrem Geburtsort zur Schätzung eintragen zu 
lassen. Da Josef aus Bethlehem stammte, galt es für ihn, mit seiner Frau dorthin zu reisen. 

Sicherlich wird er über diese Verordnung nicht begeistert gewesen sein. Sein Glaube 
wurde erneut auf eine harte Probe gestellt. Erst musste er mit der unglaublichen Nachricht 
fertigwerden, dass Maria ein Kind bekommen würde, das durch den Heiligen Geist gezeugt 
wurde. Welcher Mann glaubt denn solch einer Nachricht? Josef war dabei, sich von Maria, 
seiner Verlobten, zu trennen, weil er davon ausging, dass sie fremdgegangen war. Gott 
verhinderte dies durch einen Traum, in dem er Marias Aussage bestätigte. Weil er Gott 
vertraute blieb Josef bei ihr. 

Nun kam wieder ein unverständliches Ereignis auf ihn zu. Musste die Verordnung des 
Kaisers gerade jetzt kommen, wo Maria kurz vor ihrer Niederkunft stand? Warum ließ Gott 
das zu? 

Den Eheleuten blieb nichts anderes übrig, als sich auf die beschwerliche Reise zu 
machen. Ob sie ein erschwingliches Transportmittel hatten, wird nicht berichtet. Da das 
Land bergig war, werden sie etwa eine Woche unterwegs gewesen sein. Welche Gedanken 
mögen den beiden durch den Kopf gegangen sein? Muss Gottes Sohn unter derart widrigen 
Umständen geboren werden? Oder war es gar nicht Gottes Wille? Der Kaiser kann doch nicht 
mächtiger sein als Gott! 

Ich weiß nicht, ob Josef sich an die Verheißung des Propheten Micha erinnerte, der 
davon schrieb, dass aus Bethlehem derjenige kommen sollte, der in Israel Herr sei. Hinter 
der Verordnung des Kaisers stand der Wille Gottes. Gerade zu dieser Zeit musste der Befehl 
ergehen. 

Es gibt viel Unverständliches im Leben. Und angesichts der Grausamkeiten in der Welt 
möchte man manchmal hinausschreien: „Gott, wo bleibt deine Macht?“ Der Herr antwortet 
durch den Propheten Jesaja (55,8): „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken.“ Gott 
schenke uns täglich Vertrauen in diese Tatsache! Egon Schramm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.12.2017 
 
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe 

liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem 
Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten 
gesagt hatten. Lukas 2,16-18 

 
Es ist Nacht auf den Feldern bei Bethlehem. Hirten passen auf ihre Schafe auf, um sie 

vor Gefahren zu beschützen. Eine Nacht wie jede andere. Doch in dieser Nacht wird sie ein 
Ereignis nicht mehr loslassen. Plötzlich wird es hell um sie und sie sehen einen Engel. Große 
Angst überkommt die Hirten. Ist nun das Ende da? Welcher Film ihres Lebens mag sich bei 
ihnen abgespielt haben? Doch wenn Gott dem Menschen begegnet, will er ihn nicht 
beunruhigen. So ruft ihnen der Engel zu: „Habt keine Angst, denn euch ist heute der Retter 
geboren. Es ist Christus, der Herr.“ 

Gott als Retter, als Menschenfreund, als einer, der keine Standesunterschiede kennt. 
Dieser Christus ist in einer Felsenhöhle zur Welt gekommen. So stimmt es doch, was die 
Propheten gesagt haben. Und der Psalm 23 wird für die Hirten zur sichtbaren Wirklichkeit. 
Jahwe, der Hirte. Unsere Hirtenebene. Und dann ist es, als würde die ganze Engelwelt 
kommen und ein Loblied anstimmen. Kaum ist der Gesang beendet, sind die Engel wieder 
weg. Doch die Hirten hält nichts auf dem Feld, sie wollen sehen, was sich in dieser Nacht 
ereignet hat. 

Wenn ich diesem Ereignis nachspüre, kommt mir in den Sinn: Was meldet sich bei mir 
zuerst, der Zweifel oder die Neugier? Der Zweifel eines Ältergewordenen, der schon seine 
Lebenserfahrungen gemacht hat? Oder die Neugier eines Kindes, das etwas Neues, 
Unbekanntes oft als reizvoll und spannend wahrnimmt? 

Jeder von uns hat das Recht, sein Leben sinnvoll und bereichernd zu gestalten. Die 
Hirten hatten in ihrem Umfeld wenig Ablenkung. Dunkelheit, Schafe, vielleicht ein kleines 
Feuer, um sich zu wärmen. So konnte Gott ihnen durch die Engel störungsfrei begegnen. Sie 
konnten die gute Nachricht wahrnehmen. Das hatte zur Folge, dass sie ohne Zögern ihr Feld 
verließen und den Stall aufsuchten, in dem der Retter der Welt geboren worden war. Und 
sie fanden die angekündigte Familie mit dem Neugeborenen. 

Wer sich aufmacht, der findet. Diese Weisheit gilt für jeden von uns.Hans-Joachim 
Scheithauer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.12.2017 
 
Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: obwohl er reich ist, wurde er 

doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. 2. Korinther 8,9 
 
Ein Weihnachtslied, das mich immer besonders anrührt, heißt „Die Nacht ist 

vorgedrungen“ (ghs 234). Es ist bei Weitem nicht so bekannt wie „Stille Nacht“ und auch 
nicht so romantisch, aber es hat in seiner Aussage eine große Tiefe: 

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem 
hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der 
Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. 

Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. Doch wandert nun mit 
allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr. Von 
Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. 

Jochen Klepper verfasste den Text im Jahr 1938. Man spürt seine Vorahnung dessen, 
was in den kommenden Jahren geschehen würde. Unter der dunklen Wolke der 
Entwicklungen im Hitlerdeutschland erstarb nach und nach die Fähigkeit des Dichters, Texte 
zu schreiben. Als es ihm trotz aller Bemühungen und persönlichen Gespräche mit hohen 
Staatsfunktionären nicht gelang, seine jüdische Frau und seine Tochter Renate vor der 
sicheren Vernichtung zu bewahren, ging er mit seinen Lieben 1942 in den Tod. Wie bitter. 
Dumpfe Gewalt hatte scheinbar gesiegt. 

Aber was Menschen auf dieser Erde tun, ist nie das Letzte. Das letzte Wort hat Gott. Er 
schafft Gerechtigkeit. Er fängt auf, die hier verzweifelt sind. Dafür kam Jesus auf diese Erde. 
Er durchlitt selbst als Kind und Erwachsener Verfolgung, Vertreibung und Hinrichtung. Sein 
Ziel ist größer und herrlicher als menschliche Ziele. So schrieb Jochen Klepper zu Recht: „Der 
sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt 
dort aus dem Gericht.“ (ghs 234) 

Das darf uns auch heute Mut machen. Nehmen wir diesen Tag aus der Hand Gottes 
entgegen und seien wir gewiss, dass er das letzte Wort sagen wird. Er will unser Gutes, 
sodass aus Armut Reichtum und aus Trauer Freude wird. Matthias Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.12.2017 
 
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Lukas 

1,68 
 
Nach einem modernen „Krippenspiel“ im Weihnachtsgottesdienst meiner Gemeinde, 

das statt mit Engelsflügeln und Strohballen mit Handy und Hochglanzeinkaufstaschen 
gestaltet wurde, lobte eine Besucherin den Gottesdienst zwar, merkte aber an, sie hätte ein 
klassisches Krippenspiel besser gefunden. Es fehlten ihr die niedlichen Kinderlein in lustigen 
Kostümen, die Nostalgie, die Tradition. 

Wer die Weihnachtsgeschichte aufmerksam liest, wird nüchtern feststellen, dass es da 
weit und breit keine Romantik, keine Nostalgie und keine Tradition, wie wir sie kennen, gibt. 
Nicht einmal „Ochs und Esel“ - die hat die Tradition dazugestellt. 

Eigentlich gab es nur menschliche Not und Armut, in die Gott gänzlich unerwartet 
eingreift. Und jede Menge Stress! Ich warte ja noch immer auf eine Weihnachtspredigt, in 
welcher der Vorweihnachtsstress nicht gegeißelt wird. Auch das ist Tradition. Vielleicht 
könnte aber gerade dieser Stress eine Brücke zum Text bieten. Vielleicht erkennen wir dann, 
dass es damals schon nicht beschaulich und kuschelig war. Wer schon mal bei einer Geburt 
dabei war, der weiß, dass die Formulierung „Stille Nacht“ eine Schönfärbung ist! 

Wer Zweifel daran hegt, dem empfehle ich das folgende Experiment: auf alle 
angebotenen Weihnachtsfeiern gehen, sich im Kindergarten und in der Schule freiwillig für 
die Gestaltung melden, mehr Verwandte einladen, mehr Geschenke für mehr Leute kaufen, 
einen langen Jahresendbrief schreiben, sich voll in den Kaufrausch und ins Lebkuchenessen 
stürzen - das volle Stressprogramm! 

Diese Übung sollte dann auch dem Letzten klarmachen, dass wir einen Erlöser 
brauchen. Darum geht es nämlich. Wenn ich malen könnte, würde ich ein Bild vom 
Weihnachtsmann am Rande des Burn-outs malen, der vor der Krippe kniet, weil er merkt: 
Ich brauche Jesus! 

Ich möchte in diesem Jahr die Adventszeit nicht überfrachten und als Beruhigungspille 
für den Jahresausklang missbrauchen. Ich will nur eines: zu meinem Erlöser kommen und 
mich an ihn klammern. Denn „er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet 
eine Macht des Heils“ (Lk 1,68-69). Dennis Meier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.12.2017 
 
Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. 

Johannes 1,9 
 
In einer Liedstrophe, verfasst von Maria Luise Thurmair, heißt es: „Herr, dir ist nichts 

verborgen, du schaust mein Wesen ganz. Das Gestern, Heut und Morgen wird hell in deinem 
Glanz.“ 

Als ich diesen Liedtext neulich zum ersten Mal las, hatte ich sofort ein Bild vor Augen: 
das Bild meines Lebens mit all seinen Runzeln und Flecken, all den rauen Kanten, die mir zu 
schaffen machen, und all den dunklen Falten, die ich so gern verstecke - und auf der 
anderen Seite Gottes Herrlichkeit, die all das Dunkel meines Lebens durch ihr Licht 
verschwinden lässt und zum Glänzen bringt. 

„Herr, dir ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz. Das Gestern, Heut und 
Morgen wird hell in deinem Glanz.“ Johannes schreibt: Jesus - das war „das wahre Licht, das 
alle Menschen erleuchtet“. 

Ich frage mich: Lebe ich mit dieser Realität, dass Jesus mein Leben und meine Finsternis 
hell macht - oder hänge ich mich an meinem Dunkel und all meinen schwarzen Flecken auf 
und verzweifle? 

Jesus macht mein Leben hell. Punkt. Mein Leben wird hell in seinem Glanz. Punkt. Nicht 
mein Dunkel zählt, sondern sein Licht. Vertraue ich darauf? Gehe ich mit dieser Zuversicht 
abends ins Bett? Stehe ich mit dieser fröhlichen Gewissheit morgens auf? 

Manchmal meinen wir, Gott sei durch unsere Schuld abgeschreckt, er könne uns nicht 
wirklich lieben. Wenn ich die Bibel lese, merke ich, wie falsch dieses Denken ist. Nirgends 
steht da, dass Gott vor uns Menschen aufgrund unserer Schuld davonläuft. Im Gegenteil: 
Wir laufen davon und Gott sucht uns! 

Traue ich es Gott zu, dass er so ist? Ich merke, dass ich es mir tief in meinem Herzen 
wünsche, dass es mir aber manchmal schwerfällt, das ganz und völlig für mich anzunehmen. 
Weil ich so anders bin. So viel kleiner denke. Von mir auf Gott schließe. Aber Gott sagt 
sinngemäß: „So funktioniert das nicht, denn ich bin das Licht!“ 

Von welchen Dingen in deinem Leben, von welchen Eigenschaften oder Entscheidungen 
möchtest du, dass Gott sie durch sein Licht hell macht und zum Glänzen bringt? „Herr, dir ist 
nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz. Das Gestern, Heut und Morgen wird hell in 
deinem Glanz.“ Ich wünsche dir, dass du Gott genau das zutrauen kannst! Stephanie Kelm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.12.2017 
 
In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich 

trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Lukas 2,8-9 (Hoffnung für 
alle) 

 
Von einem „Tag des Herrn“ lesen wir sehr oft in der Bibel, aber von einer „Nacht des 

Herrn“ habe ich noch nichts gefunden. Und doch gibt es sie. Sie wird in einem Lied sogar 
„Stille, heilige Nacht“ genannt. 

Der Hilfspriester Joseph Mohr hat den Text dafür gedichtet. Und am 24. Dezember 1818 
ist in der Kirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg aus Verlegenheit das Lied entstanden. 
Die Orgel war defekt. Damit es aber an Musik nicht fehlte, ging Mohr zum Lehrer Franz 
Gruber und bat ihn, für das Gedicht eine Melodie zu schreiben. Noch am selben Abend 
sangen Mohr und Gruber, begleitet von Chor und Gitarre, dieses Lied zum ersten Mal. So 
schlicht und einfach wurde das Lied geboren. Inzwischen ist es in 330 Sprachen und Dialekte 
übersetzt und zum weltweit bekanntesten Weihnachtslied geworden. 

Das Lied beginnt mit „Stille Nacht“, aber so still war es in dieser Nacht gar nicht. Ein 
Engel erschien den Hirten. Diese waren tief erschrocken. Er aber sagte: „Fürchtet euch 
nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude ..., denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus.“ (Lk 2,10-11) Plötzlich war über ihnen der Himmel voller Engel, die Gott 
priesen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens.“ (V. 14) Die Hirten wurden dadurch sicherlich nicht still, sondern gerieten 
ganz außer sich. Aber der, der in dieser Nacht geboren wurde, ist zu unserer Erlösung 
geboren. Bei ihm finden wir Vergebung. Darum können wir durch ihn still und geborgen 
sein. 

Eine Legende besagt: Als 1942 in Nordafrika blutiger Krieg tobte und täglich Menschen 
ihr Leben verloren, war es am 24. Dezember ganz still. Es war, als sollten zur Ehre des 
Geborenen alle Waffen schweigen. Um Mitternacht hörte man plötzlich von der deutschen 
Front her das Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“. Bald stimmten auch die Franzosen und 
schließlich auch die Engländer ein. Ein jeder sang das Lied in seiner Sprache. So mancher 
konnte sich der Tränen nicht erwehren. Inmitten des grauenvollen Krieges an einem Tag 
Frieden - und der Krieg schien nur ein böser Traum zu sein. Freuen dürfen wir uns, denn 
Christus bringt bald ewigen Frieden! Reinhold Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.12.2017 
 
In Jerusalem wohnte ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte 

Ehrfurcht vor ihm und ... war erfüllt vom Heiligen Geist. Lukas 2,25 (Hoffnung für alle) 
 
Was wir in der Bibel von dem alten Simeon lesen, ist eigentlich gar nicht viel, aber es 

hat noch immer nicht an Bedeutung verloren. Es heißt nicht etwa, dass der alte Simeon ein 
Genie war, dass er mehrere Sprachen sprechen konnte, ein begnadeter Mathematiker war 
oder sich möglicherweise hervorragend in der Astronomie auskannte. Nein, es hieß ganz 
schlicht, er war ein frommer Mensch, weil er nach Gottes Willen lebte, Ehrfurcht vor ihm 
hatte und erfüllt war vom Heiligen Geist. So sieht und beschreibt Gott diesen alten Simeon. 

Dieser Mann konnte mit dem heiligen Gott sprechen und er erhielt sogar Antworten, 
wenn er Fragen an ihn stellte. Eines Tages, als Simeon den Tempel betrat, sah er ein 
Elternpaar ihren erstgeborenen Sohn dem Priester reichen. Ihr Aussehen zeugte von Armut. 
Simeon aber erkannte, dass dieses Kindlein, das jetzt dem Herrn geweiht wurde, der Trost 
Israels war, den zu sehen er sich so sehr gewünscht hatte. Er war tief ergriffen von der 
Erfüllung der göttlichen Verheißung. 

Ich hätte ihn gerne kennengelernt, diesen Simeon, um aus seinem Leben zu lernen, wie 
man einen solch vertrauensvollen, intensiven Glauben leben kann. Können wir es gedanklich 
überhaupt nachvollziehen, was es eigentlich heißt oder bedeutet, wenn von ihm gesagt 
wird, dass er vom Heiligen Geist erfüllt war? Wie viel Kraft von oben muss im Leben dieses 
alten Mannes deutlich geworden sein, wie viel Liebe, Trost und Güte mag er ausgestrahlt 
haben. Wie groß muss dieser gelebte Glaube, wie unerschütterlich sein Gehorsam gewesen 
sein. Wenn das alles nicht zuträfe, hätte ihm die Heilige Schrift dann solch ein Zeugnis 
ausstellen können? 

Wie würde Gott uns beurteilen? Was steht in den himmlischen Büchern über uns 
geschrieben? Hat der Herr Mühe mit unserem Ehrgeiz, dem Egoismus, der Lieblosigkeit, 
Eitelkeit, Verzagtheit und unserer Ohnmacht? Simeon glaubte fest an Gott und seine Verhei-
ßungen. Er wartete auf den Retter Israels und kann uns ein Vorbild darin sein, Jesus unser 
Leben zu öffnen und ihm zu vertrauen. Heiner Lachmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.12.2017 
 
Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Lukas 2,7 
 
Die Geschichte von Jesus und der Krippe ist uns scheinbar schon zu gut bekannt, sodass 

wir einige Ungereimtheiten leicht übersehen. Wie kann ein Nachfahre Davids in dessen 
Stadt kommen, ohne dass er einen fürstlichen Empfang erhält? Josef hätte nur sagen 
brauchen: „Ich bin der Sohn Elis, Sohn Mattats, Sohn Levis“, und jeder hätte ihm die Tür zu 
seinem Schlafzimmer weit aufgemacht! Außerdem war es im Orient eine Schande, einer 
schwangeren Frau keine Unterkunft anzubieten oder sie gar in ein Hotel zu schicken. Und 
warum ging Maria nicht einfach zu ihrer Cousine Elisabeth, die nur ein paar Kilometer weg 
wohnte? Schließlich wurde Jesus, entgegen der allgemeinen Vorstellung, nicht gleich bei der 
Ankunft in Bethlehem geboren, sondern es heißt: „Als sie dort waren, kam die Zeit, da sie 
gebären sollte.“ (Lk 2,6)  

Wenn wir den Text von Krippenklischees befreien, entdecken wir, dass die Herberge 
nichts mit einem Hotel zu tun hatte. Es ist nicht das Wort, das wir z. B. beim barmherzigen 
Samariter finden (Lk 10,34), sondern es handelte sich um das „Obergemach“, das ebenso in 
Lukas vorkommt (22,11-12). Es beschreibt das Gästezimmer, das sich entweder auf der 
Terrasse oder hinter dem Gemeinschaftsraum befand. Das damalige Haus bestand nämlich 
aus zwei Zimmern: Eins war für den Gast (1 Kön 17,19) und eins für die Familie - inklusive 
einer Ecke für die Haustiere (1 Sa 28,24), die mit ihrer Wärme das Haus heizten und 
gleichzeitig vor Dieben und wilden Tieren geschützt waren. 

In der Zeit war das Gästezimmer also belegt, und so musste das junge Paar mit der 
Gastfamilie in einem Zimmer schlafen. Musste? Nein, durfte! Jesus bekam einen Ehrenplatz 
- höher als alle Gäste. Matthäus bestätigt, dass Jesus in einem „Haus“, d. h. in der Privat-
sphäre einer Familie, geboren wurde (Mt 2,11). Jesus ist kein Gast, noch weniger ein 
unerwünschter. Er ist Teil der Familie! Hier besteht im Orient ein wesentlicher Unterschied. 
Trotz sprichwörtlicher Gastfreundschaft hat ein Familienmitglied immer einen höheren Rang 
als der ehrwürdigste Besucher. 

So wurde Jesus als Ehrenbürger von Bethlehem geboren und so sollen wir ihn 
behandeln. Auch wir sind alle beschäftigt, sozusagen „besetzt“. Kein Raum für Jesus? Dann 
lasst uns ihn in uns - nicht bei uns - aufnehmen! Ihm soll der wärmste Platz unseres Heims 
gehören, und das ist unser Herz. Sylvain Romain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.12.2017 
 
Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben 

einen weißen Stein; und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand 
kennt als der, der ihn empfängt. Offenbarung 2,17 

 
Wenn sich Dawn McManus mit ihrem neuen Namen vorstellt, muss sie erst einmal tief 

Luft holen. Die 41-Jährige aus Hartlepool in England hat sich 161 Vornamen zugelegt, dazu 
gehören auch Begriffe wie „Feedback“ und „Dance“. Die 160 Namen und Wörter werden 
eingerahmt vom ersten Vornamen „Red“ und dem neuen Nachnamen „Dreams“. So heißt 
auch die Stiftung, auf die die Engländerin mit dieser Aktion aufmerksam machen will. Damit 
sollen junge Künstler unterstützt werden. 

So ein langer Name bringt allerhand Probleme, und zwar nicht nur auf der EC-Karte 
oder dem Personalausweis! Ich war immer dankbar, dass mir meine Eltern einen 
übersichtlichen Namen gegeben hatten. Wenn in der Klasse eine „Gisela“ aufgerufen wurde 
und drei Mädels aufsprangen oder auf dem Schulhof „Carola!“ gebrüllt wurde und vier 
Kameradinnen die Köpfe einzogen, konnte ich mich entspannen: Ich war die einzige Sylvia 
weit und breit. Doch das blieb nicht immer so. Auf einer Jugendfreizeit waren wir drei 
Sylvias, dazu kam noch eine Sylvana. Das fanden wir lästig, denn bei jedem Ruf unseres 
Namens fühlte sich jede von uns angesprochen: „Bin ich gemeint?“ 

Wenn Jesus mir eines Tages diesen geheimnisvollen weißen Stein in die Hand legt, auf 
dem mein brandneuer Name eingraviert ist, weiß ich ganz sicher: „Damit bin ich gemeint!“ 
Damals wurden bei Wettkämpfen die Sieger mit einem weißen Stein geehrt. Vor Gericht 
bedeutete der weiße Stein: Freispruch! Bei großen Festen wurden weiße Steine an die 
Ehrengäste verteilt und galten als Eintrittskarte. Aber dieser Stein ist personalisiert. Ein ganz 
persönlicher Zugangscode zur himmlischen „Lounge“! Kein anderer kennt diesen Namen 
und kann ihn missbrauchen. Kein anderer hat das Recht, mich herumzukommandieren, 
negativ über mich zu reden, niemand kann über mich verfügen, ich gehöre ganz und gar 
meinem Schöpfer und Erlöser. 

Vielleicht können wir das jetzt und hier schon ein bisschen genießen, diese ganz private 
und sehr intime Freundschaft mit Jesus. Vielleicht finden wir auch einen eigenen Namen für 
Jesus, der unsere Liebe und Dankbarkeit ausdrückt? Sylvia Renz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.12.2017 
 
HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die 

Erde ist voll deiner Güter. Psalm 104,24 
 
Beim Jahresschlussgottesdienst sollte ich auf die Frage antworten: „Worauf freust du 

dich im kommenden Jahr ganz besonders?“ Zum Glück brauchte ich nicht spontan darauf zu 
reagieren, sondern hatte einige Tage Zeit, um darüber nachzudenken. Sollte ich vielleicht 
meinen 70. Geburtstag nennen, der in dieses Jahr fiel? So richtig wohl fühlte ich mich nicht, 
das Ereignis als die Vorfreude des Jahres anzugeben, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich das 
Erreichen dieser Altersklasse als Auf- oder Abstieg bewerten soll. Etliche andere zu 
erwartende Höhepunkte fielen mir noch ein, die ich aber alle verwarf. 

Plötzlich kam mir die „Erleuchtung“, was ich den Gottesdienstbesuchern ehrlichen 
Herzens sagen könnte: „Ich freue mich sehr darauf, dass bald die Tage wieder merklich 
länger werden. Bereits in wenigen Wochen scheint noch um 17 Uhr die Sonne und nur vier 
Wochen später ist es bereits bis 18 Uhr taghell. Was für eine Freude, wenn die Sonne erst 
um 19 Uhr untergeht! Und sie wird noch höher und höher steigen.“ 

Darauf kann ich mich absolut verlassen. Da kommt nichts Unvorhergesehenes 
dazwischen, wie vielleicht bei einer lange geplanten Reise. Selbst bedeutende Jubiläen, die 
wir sorgfältig vorbereiten, bergen Unsicherheiten in sich. In Gottes einzigartigem „Uhrwerk“ 
läuft alles über Jahrtausende auf die Sekunde genau ab. Obwohl meine astronomischen 
Kenntnisse sehr bescheiden sind, kann ich nur darüber staunen, wie wunderbar unser 
Schöpfer alles gemacht hat. Die Bewegung von Sonne und Erde und aller Gestirne zeugen 
von einer vollendeten Präzision. 

Für mich leite ich daraus ab, täglich mit Gottes Treue zu rechnen und mich daran zu 
erfreuen. Es gibt Zeiten, da scheint es im Leben mehr Dunkelheit zu geben als Stunden des 
Lichts. Aber selbst wenn die Dunkelphasen sich über Tage, Wochen oder Monate 
ausdehnen, das Licht am Ende des Tunnels erscheint gewiss, wenn wir an Gott und seinen 
Verheißungen festhalten. 

Ich darf bekennen, dass es mir an Freuden im Alltag nicht fehlt, doch immer deutlicher 
verspüre ich, wie die „Freude am Herrn“ noch eine andere Qualität in sich birgt. Sie ist völlig 
unabhängig von wechselnden Lebensumständen, weil der treue und liebende Gott sich nicht 
verändert. Wilfried Krause 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.12.2017 
 
Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob 

antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. 1. Mose 32,27 
 
Das muss eine Nacht gewesen sein! Nach zwanzig Jahren des selbstauferlegten Exils 

befindet sich Jakob auf dem Rückweg nach Kanaan. Allein und mittellos ist er damals 
ausgezogen - oder eher: vor dem Zorn seines Bruders geflohen. Nun kehrt er als Ehemann, 
Vater und Großgrundbesitzer zurück. Doch was ihm trotz seines materiellen Reichtums 
fehlt, ist die Versöhnung mit Esau. 

Sorgfältig hat er sich auf die Begegnung mit seinem Bruder vorbereitet, hat großzügige 
Geschenke vorausgesandt, um ihn zu besänftigen. Dann hat er seine Familie aufgeteilt, 
sodass - im Falle eines Hinterhalts - wenigstens ein Teil seiner Frauen und Kinder überlebt. 
Er scheint immer noch der kühl berechnende Geschäftsmann zu sein, der sich damals das 
Erstgeburtsrecht erschwindelt hatte. Alles hervorragend geplant - aber wie so oft im Leben, 
wenn wir auf unsere eigenen, ausgeklügelten Pläne vertrauen, kommt alles ganz anders. 

Und so befindet sich Jakob am Vorabend der Begegnung mit seinem Bruder als Letzter 
auf der Nordseite des Flusses Jabbok, während alle anderen schon auf die andere Seite 
übergesetzt sind. Er sucht einen Augenblick der Ruhe vor den schwer kalkulierbaren 
Ereignissen des nächsten Tages, er sucht nach Gott. Da wird er plötzlich von hinten 
angegriffen. Ist das schon einer von Esaus Männern? Ein zermürbender Kampf beginnt und 
nach Stunden des verzweifelten menschlichen Ringens erfolgt eine kurze göttliche 
Berührung, die Jakobs Hüftgelenk ausrenkt. Unter Schmerzen erkennt der Patriarch 
schließlich, mit wem er es zu tun hat. Jetzt folgt etwas Interessantes: Nachdem Jakob 
stundenlang verzweifelt versucht hat, den Angreifer abzuwehren und von ihm wegzu-
kommen, klammert er sich jetzt an ihn und will ihn nicht mehr weglassen, ohne vorher von 
ihm gesegnet zu werden. 

Nach zwanzig Jahren und einer Nacht hat er endlich die wichtigste Lektion seines 
Lebens gelernt: Anstatt es mit eigener Kraft schaffen zu wollen, braucht er sich nur an Gott 
festzuhalten. An Gott dranbleiben statt dagegenzuhalten. Das funktioniert auch heute noch. 
Martin G. Klingbeil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.12.2017 
 
Meine Zeit steht in deinen [Gottes] Händen. Psalm 31,16 
 
Ein Jahr neigt sich wieder dem Ende zu und wird bald von uns Abschied nehmen. 12 

Monate, 52 Wochen oder 365 Tage sind wir durch die Zeit gereist, und ein Zeitabschnitt hat 
uns an den folgenden weitergereicht. Was ist überhaupt Zeit? Im Großen Brockhaus heißt 
es: „Die Zeit kann nicht erklärt werden.“ (Bd. 24, S. 470) Das heißt doch, bei all unserem 
ungeheuren Wissen wissen wir letztlich noch immer nicht, was Zeit ist, obwohl wir mitten 
im Lauf und Wandel der Zeit leben. 

Auch wenn wir nicht genau definieren können, was Zeit ist, so sagt uns doch das 
heutige Andachtswort, dass sie sich in Gottes Händen befindet. Weil er der Schöpfer aller 
Dinge ist, hat er nicht nur unsere Zeit geschaffen, sondern er vermag sie auch mit seinen 
Händen zu lenken und zu gestalten. Er schenkt uns auch unsere persönliche Lebenszeit. Sie 
kommt als kostbares Geschenk aus seinen Händen. 

Und wenn er uns wieder ein volles Jahr durchleben lässt - was niemand mit Sicherheit 
sagen kann -, dann hat er uns damit wieder ein ungeheures Zeitkapital anvertraut. Diese 365 
Tage sind ja zugleich 8760 Stunden, 525.600 Minuten und sogar 31 Millionen und 536.000 
Sekunden. Wir sind also Millionäre der Zeit. 

Eine Sekunde ist zwar sehr kurz, aber sie reicht aus, um jemanden zu erschießen oder 
frontal mit einem anderen Auto zusammenzustoßen und dabei das Leben zu verlieren. Ich 
kann mir aber auch denken: Man braucht nur eine Sekunde, trotz langwieriger innerer 
Kämpfe, um seine endgültige Entscheidung für Gott zu treffen. Bei mir hat es auch nur eines 
Gebetssatzes bedurft. 

Ich bin überzeugt: Es dauert nicht mehr lange, dann mündet der ganze lange Strom der 
Zeit in Gottes Ewigkeit. Ewigkeit ist nämlich nicht endlose Zeit, sondern eine ganz andere 
Dimension, eben Ewigkeit. Bald holt unser Herr Jesus die Seinen aus der Zeit heim in sein 
Reich der Ewigkeit (Joh 14,3). Werden wir dann in unser ewiges Zuhause gehen? Dies ist die 
wichtigste Frage unseres Lebens, die nur wir klären können. 

Lasst uns die Zeit nutzen und mit Marie Schmalenbach (1835-1924) sprechen: „Ewigkeit, 
in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß 
erscheine, sel’ge Ewigkeit.“ Reinhold Paul



31.12.2017 
 
Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, 

und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe; denn es fähret schnell 
dahin, als flögen wir davon. Psalm 90,10 

 
Wenn der Jahreswechsel vor der Tür steht, macht sich in mir ein eigentümliches Gefühl 

breit. Es ist eine Mischung aus Nachdenklichkeit und Hoffnung, aus Erinnerung und 
Wunschvorstellung. Was hatte ich mir in diesem Jahr alles vorgenommen und gewünscht? 
Und: Was davon ist Wirklichkeit geworden? Was habe ich erwartet und was hat sich erfüllt? 
Womit habe ich nicht gerechnet und was hat mich überrascht? Was habe ich versäumt und 
wem habe ich unrecht getan? Ich „ziehe Bilanz“ und prüfe, ob ich mit dem Vergangenen 
einig bin. 

Wie gut, sage ich mir, dass es das neue Jahr gibt und damit Gelegenheiten, das 
Versäumte nachzuholen. Auch wenn ich schon jetzt weiß, dass sich beim darauffolgenden 
Jahreswechsel das gleiche eigentümliche Gefühl breitmachen wird. 

Rückblick ist zugleich auch Ausblick. Ein Jahr geht seinem Ende entgegen. Wenige Tage 
oder Stunden noch und dann ist auch dieses Jahr, wie so viele Jahre unseres Lebens, 
„verflogen“. Am Ende eines Jahres spüre ich die Vergänglichkeit der Zeit und meines Lebens 
deutlicher als sonst. Es ist, „als flögen wir davon“ - so hat es Mose, der Mann Gottes, in 
seinem Wissen um die Vergänglichkeit gesagt. 

In unserem technischen Zeitalter scheinen die Flügel durch Triebwerke ausgetauscht 
worden zu sein, und wir jagen mit Raketengeschwindigkeit vorwärts. Wir befinden uns 
immer in Eile und haben keine Zeit für eine Rückbesinnung. Da ist es hilfreich und sinnvoll, 
sich zum Jahresende hin einer stillen Besinnung nicht zu entziehen oder zu verschließen. 

Ein Jahr mag für Gott nur ein Augenblick sein, doch für uns sind es 365 Tage - in denen 
wir Gelegenheiten haben, Vorgenommenes umzusetzen. 

Es gibt noch einen anderen Grund, weshalb diese Besinnung wichtig ist. Es kann uns 
bewusst werden, dass die Zeit nicht in unseren Händen, sondern in der Hand unseres Gottes 
steht. Aus diesem Wissen heraus können wir Kraft und Zuversicht für das Kommende 
schöpfen. Gott will auch im kommenden Jahr bei uns sein. In seinen Händen sind unsere Zeit 
und unser Leben aufgehoben. Gerhard Mellert 


