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1.1.2017 
 
Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Jesaja 50,4 
 
Es ist 41 Jahre her, dennoch haben wir, meine Frau und ich, diese Erfahrung nicht 

vergessen: Nachdem sie eines der Lieblingsgetränke meiner Heimat, horchata de chufa 
(Erdmandelmilch), kennengelernt und mit Begeisterung getrunken hatte, beschlossen wir, 
am Ende unserer Hochzeitsreise einen Kanister davon auf Vorrat mit nach Deutschland zu 
nehmen. 

Wie groß war unsere Enttäuschung, als wir - nach zwei Tagen im nicht klimatisierten 
Wagen - zu Hause ankamen und den Kanister öffneten: Die flüssige Erdmandelmilch hatte 
sich in eine steinharte Masse verwandelt. Der Kanister landete samt Inhalt in der Mülltonne. 

Es gibt Dinge, die kann man nicht oder nicht lange konservieren - auch nicht gekühlt 
oder tiefgefroren: zum Beispiel eine Beziehung, die man nicht mehr pflegt; eine Sportart, die 
man jahrzehntelang nicht praktiziert; oder eine Fremdsprache, die man in der Schule 
gelernt, danach aber weder aufgefrischt noch eingesetzt hat. Am allerwenigsten lässt sich 
der Glaube an Gott konservieren, wenn dieser mehr sein soll als eine verstandesmäßige 
Zustimmung zu biblischen Lehren, nämlich ein Vertrauensverhältnis; denn glauben heißt 
vertrauen. 

Man kann nicht aus der Konserve glauben. Auch kann man Glauben nicht delegieren: 
„In geistlichen Dingen kann niemand das Defizit eines anderen wettmachen. ... Es gibt 
keinen stellvertretenden Glauben.“ (E. G. White, Bilder vom Reiche Gottes, S. 335f.) Wir 
können davon zehren, was wir mit Gott in der Vergangenheit erlebt haben, ja wir sollten 
seine Führung niemals vergessen und so oft wie möglich dafür danken. Aber wenn wir das 
Heute nicht bewusst mit Gott gestalten und die Augen offen halten für seine Führung, wird 
uns das Vorgestrige kaum helfen, sollten wir in eine Glaubenskrise geraten. 

Das Wort des Propheten Jesaja stellt uns das Ideal vor: den Tag bewusst mit dem Hören 
auf Gott zu beginnen. Bevor wir die Radionachrichten einschalten oder die E-Mails abrufen, 
dürfen wir die „Antenne“ des Gebets ausfahren, zu Gott „Guten Morgen!“ sagen und „auf 
Empfang“ für den Tag schalten. Wäre das nicht ein guter Vorsatz für das vor uns liegende 
neue Jahr? 

Ich wünsche jedem Leser dieser Andacht, dass er das erlebt: „Jeden Morgen lässt er 
mich aufwachen mit dem Verlangen, ihn zu hören.“ (GNB) Eli Diez-Prida 
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2.1.2017 
 
Unser tägliches Brot gib uns heute. Matthäus 6,11 
 
Die Bibel kennt den Gedanken des Täglichen. Im Alten Testament lese ich vom 

„täglichen Opfer“, den täglichen Begegnungen des Priesters mit Gott. Das Neue Testament 
spricht vom „täglichen Brot“ und meint damit nicht allein die leibliche Speise (Mt 4,4). Nach 
Auffassung der Bibel gibt es also Dinge im Leben, die täglich von Bedeutung sind. Heute 
eben. 

Heute heißt: nicht gestern. Vielleicht liegen glanzvolle Zeiten hinter mir und ich halte sie 
wie versteinerte Denkmäler fest. Doch leben sie nur noch schwach in mir. Das Gestern kann 
mich von meinem Heute abhalten. 

Heute heißt: nicht morgen. Es gibt eine Tendenz bei gläubigen Menschen, alles Gute auf 
die Zukunft zu vertagen. Vielleicht hoffe ich auf bessere Zeiten, und die ferne Zukunft 
erscheint mir erträglicher, als der vor mir liegende Tag. Das Morgen gehört mir nicht. Ich 
habe immer nur das Hier und Jetzt, die Gegenwart, das Heute eben. Es ist voller 
Möglichkeiten. 

Im „täglichen Opfer“ begegnete der Priester morgens und abends Gott, wie auch das 
hebräische Wort für Opfer eigentlich „sich nähern“ bedeutet. Täglich sucht der Mensch „als 
Priester“ die Nähe Gottes. Verbinde ich den Ein- und Ausgang meines Tages mit ihm? Das 
„tägliche Brot“ ist dem Gläubigen Nahrung auf seinem Lebensweg. Täglich kann er das für 
den Tag Nötige von Gott empfangen. Bin ich Empfangender? „Heute, wenn ihr seine Stimme 
hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht.“ (Hbr 3,7-8) Heute kann ich hinhören. Heute 
kann mich die Begegnung mit Gott auch kalt lassen. Im Heute liegt ein Geschenk und es 
birgt die Chance, Gott neu zu erfahren und ihm neu zu begegnen. 

Das Heute ist Geheimnis. Ein indisches Sprichwort weiß: „Im Heute liegt dein ganzes 
Leben verborgen.“ Dieses Wissen wertet den vor mir liegenden Tag auf und ist eine 
Einladung, ihn bewusst, man könnte sagen „fragend“, zu leben. 

Der römische Dichter Horaz (65-8 v. Chr.) forderte in einem berühmt gewordenen 
Gedicht mit den Worten carpe diem dazu auf, die flüchtige Lebenszeit jeden Tag bewusst zu 
nutzen. 

Was hält der heutige Tag für mich bereit? Bin ich bereit für Überraschungen und 
unvorhergesehene Begegnungen? Rabbi Hillel (um 110 v. Chr. bis 9 n. Chr.) fragte: „Wenn 
nicht jetzt, wann dann?“ Daniel Wildemann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.1.2017 
 
Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet! Psalm 

34,9 
 
Als ich neulich kochte, fiel mir bei all den wunderbaren Gerüchen plötzlich dieser Text 

ein. Irgendwie passte er ja auch thematisch, aber genau in diesem Zusammenhang fiel mir 
auf, wie wenig ich diesen Text verstehe, denn wie soll man denn bitte Gott schmecken 
können? Schmeckt er süß, sauer, bitter oder schmeckt Gott vielleicht herzhaft? Hier lesen 
wir, dass Gott freundlich schmeckt. Was das für eine Geschmacksrichtung ist? Die Bibel 
fordert uns manches Mal doch ganz schön heraus. 

Schmecken können wir dank unserer Geschmackssinneszellen. Bis zu 100 davon stecken 
in wiederum etwa 10.000 Geschmacksknospen. Die Sinneszellen wachsen zwar ein Leben 
lang nach. Dennoch verkümmert unser Geschmackssinn im Laufe der Jahre. Im Alter haben 
wir etwa ein Drittel der Geschmacksknospen eingebüßt. 

Ich erinnerte mich daran, dass ich vor einigen Jahren einmal einen Kindergottesdienst 
mit dem Thema „Unsere Nahrungsmittel“ durchführte. In diesem Zusammenhang bereitete 
ich ein Spiel vor, bei welchem die Kinder mit verbundenen Augen unterschiedliche 
Lebensmittel wie verschiedenste Obst- und Gemüsesorten, Nüsse, Brot und Honig 
schmecken und erraten mussten, um welches Nahrungsmittel es sich dabei handelte. 
Manches war erstaunlicherweise gar nicht so leicht wie gedacht zu erraten. Die Überra-
schung war groß, als die Kinder schließlich sehen konnten, was sie gerade probiert hatten. 
Das Ziel dieser Aktion war, ihnen zu verdeutlichen, welche genialen Speisen Gott uns 
schenkt, wie großartig er uns versorgt und wie fantastisch die Dinge schmecken. 

Während ich weiter vor mich hin kochte, kam mir der Gedanke, ob nicht vielleicht 
genau diese Aussage im heutigen Bibeltext steckt: Wenn wir schmecken und (hin)sehen, also 
beides miteinander verbinden, können wir jederzeit erkennen, wie freundlich Gott zu uns 
ist. Schmecken ist ein hochkomplexer Prozess, und fast jeder Mensch besitzt einen anderen 
Geschmack. Das liegt an unseren unterschiedlichen Genen. Aber wir alle tragen das Gen in 
uns, Gottes Freundlichkeit zu schmecken und zu erkennen, wie gütig und großartig Gott ist, 
der uns mit so vielen Dingen, Genüssen und Gaben immer wieder überreich beschenkt. 
Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.1.2017 
 
Wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dieses oder jenes tun. Jakobus 4,15 

(Hoffnung für alle) 
 
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe meist einen vollen Terminkalender: Arbeit, 

Gemeinde, Sport, Familienbesuche ... Die Zeit vergeht wie im Flug. Ich würde nicht sagen, 
dass mein Leben sehr komplex ist, aber durch verschiedene Abhängigkeiten hat es sich für 
mich bewährt, im Voraus zu planen. Manchmal sehr lange, weil es z. B. die Absprachen mit 
Arbeitskollegen erfordern. Manchmal auch kurzfristig, wenn es um ein Treffen mit der 
Freundin auf einen Kaffee geht. Spätestens eine Woche vorher überlege ich, was ich am 
Wochenende Schönes machen könnte (oder was erledigt werden muss). Natürlich habe ich 
auch „Kalenderlücken“, Leerstellen, Freiraum - diese Zeit empfinde ich als Luxus und kann 
sie auch genießen. Aber so richtig ungeplante Zeit gibt es eigentlich nicht in meinem Leben. 
Das geht so weit, dass meine Freunde lachen, wenn ich sage, ich hätte noch nichts vor... 

Dabei vergesse ich leicht, dass meine Zeit nicht nur meinem persönlichen Plan 
unterliegt. Sie ist nichts, was ich besitze. Genau genommen verwalte ich sie nur. Zeit ist eine 
Ressource, die Gott mir zur Verfügung stellt - genauso wie Gesundheit. Ich sollte verantwor-
tungsvoll damit umgehen, denn sie ist nichts, was „sowieso da ist“, etwas, womit ich fest 
rechnen kann. Denn, wenn ich ehrlich bin, kann mein Leben jeden Tag zu Ende sein. Ich 
wünsche mir das nicht und hoffe, dass ich ein langes, erfülltes Leben haben werde, aber 
wissen kann ich es nicht. 

Wie gut ist die Erinnerung von Jakobus: „Wenn der Herr will und wir leben.“ Es ist ein 
Geschenk, dass ich am Morgen aufwache. Es ist ein Geschenk, dass ich zur Arbeit gehen 
darf. Dass ich Eltern habe, die gesund sind. Es gibt viele Dinge, die ich aufzählen könnte - 
und die für jeden Menschen individuell sind. Fakt ist, dass fast nichts in unserem Leben 
selbstverständlich und „einfach da ist“. 

Ich möchte heute in dem Bewusstsein leben, dass mein Leben von Gott abhängig ist. 
Und ich möchte üben, nicht jeden halben Tag, jedes Wochenende oder jede Stunde 
verplanen zu müssen - denn Gott hat eine eigene Agenda. Das vergesse ich allzu oft. Ich 
möchte ihm Raum geben für Überraschungsmomente, Alltagsglück und Lebensaufgaben. 
Anja Lehmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.1.2017 
 
Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, 

geführt habe. 2. Mose 20,2 
 
Endlich in Freiheit, endlich weg aus der Heimat, die gar keine mehr war, weil das Haus 

zerstört wurde, die Märkte keine Lebensmittel mehr anboten, das Wasser verschmutzt war, 
die Freunde das Land längst verlassen hatten und die Angst vor Anschlägen und Einbrüchen 
den Schlaf raubte. Viel hat sie gekostet, diese Flucht in die Freiheit. Und nun? Das gelobte 
Land haben sie sich anders vorgestellt. Auch hier gibt es Probleme, Unverständnis, 
Ablehnung, Einengung und so viel Ungewohntes. War die Entscheidung falsch? Hätten sie 
vielleicht doch den Bürgerkrieg in der Heimat aushalten sollen? 

So ähnlich mögen die Israeliten in der Wüste empfunden haben. Sie kannten ja nur 
Ägypten und hatten aus den Erzählungen der Alten vielleicht noch vage Erinnerungen an die 
Geschichten aus Kanaan. Sie wussten nicht, wie weit der Weg ins gelobte Land sein würde. 
Kaum ein paar Tage gelaufen, fingen schon die Probleme an. Die mitgenommene Nahrung 
und das Wasser wurden knapp und vor allem schien ihr Führer Mose überfordert zu sein. Er 
wollte sie in die Freiheit führen und nun wurden sie auch noch von den Ägyptern verfolgt. 
So viele Probleme hatten sie nicht erwartet. Warum waren sie nur mitgegangen? 

Lauter menschliche Gedanken, die im Kopf kreisen und die Freude und Neugier auf das 
Neue blockieren. Und ganz schnell ist dann ein Sündenbock dafür gefunden: „Mose! Der 
hätte uns in Ruhe lassen sollen!“ In dem obigen Andachtstext lesen wir nichts von Mose. 
Gott selbst hat sein Volk ausgeführt und aus der Knechtschaft befreit, weil es sein Volk ist, 
weil er ihr Gott sein möchte. Und er spricht hier nicht das Volk als Ganzes an, sondern jeden 
Einzelnen ganz persönlich. 

Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin dein Schöpfer, dein Erlöser, ich möchte der Herr 
deines Lebens sein. Ich möchte dich führen und leiten, ich möchte dich wie ein Hirte weiden. 
Du kannst mir vertrauen, bei mir wirst du es gut haben. Ich kenne alle Probleme schon, bevor 
sie eintreten, und genauso die Lösungen. Der Auszug aus Ägypten war nicht deine Idee, 
sondern meine, sagt Gott. Sehne dich nicht zurück in die Sklaverei, sondern schau nach 
vorne. Ich will, dass du frei bist, dass du dich in mir, in meiner Liebe und Gnade geborgen 
fühlst. Ich will dich führen, weil ich dich schon immer geliebt habe. Hanna Wagner



6.1.2017 
 
Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die 

ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Galater 3,26-27 
 
In einer Videobotschaft vom 6. Januar 2016 veröffentlichte Papst Franziskus ein 

Gebetsanliegen zum interreligiösen Dialog. Darin kamen kurz vier Vertreter der 
Weltreligionen Buddhismus, Judentum, Islam und Christentum (= Katholizismus) zu Wort. 
Der Papst führte unter anderem aus: „Der größte Teil der Erdbevölkerung bezeichnet sich 
als gläubig. Diese Tatsache sollte zu einem Dialog zwischen den Religionen ermuntern. Wir 
dürfen nicht aufhören, dafür zu beten und mit denen zusammenzuarbeiten, die anders den-
ken. ... Viele denken anders, fühlen anders, sie suchen und finden Gott auf unterschiedliche 
Weise. In dieser Vielfalt, in dieser Auffächerung der Religionen, gibt es eine einzige 
Gewissheit, an der wir alle festhalten, wir sind alle Kinder Gottes.“ 

Der letzte Satz löste, wie Radio Vatikan berichtete, viele Proteste aus. Immer wieder 
wurde auf die Aussage von Jesus in Johannes 14,6 verwiesen: „Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Auf diesen Einwand 
antwortete Radio Vatikan in einem Kommentar, dass es bei dem Dialog zwischen den 
Religionen nicht um Wahrheit gehe, sondern um Frieden und Gerechtigkeit für alle. 

Sind alle religiösen Menschen Kinder Gottes? Der Bibel zufolge ist das auf keinen Fall so; 
denn dort wird im Unterschied zu den „Kindern Gottes“ von den „Kindern des Ungehor-
sams“ (Eph 2,2) und sogar von den „Kindern des Teufels“ gesprochen (1 Joh 3,10). Alle 
Menschen sind Geschöpfe Gottes. Als „Kind Gottes“ wird - wie der obige Bibeltext sagt - nur 
bezeichnet, wer an Christus glaubt und sich auf ihn hat taufen lassen. Selbstverständlich ist 
jeder Mensch, ganz gleich welcher Religion er angehört, oder auch wenn er sich Atheist 
nennt, zu achten. Aber von einem Kind Gottes wird verlangt, dass es sich vom Heiligen Geist 
leiten lässt: „Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ (Röm 8,14) Und 
nur einem Kind Gottes gilt die Zusage des ewigen Lebens: „Sind wir aber Kinder, so sind wir 
auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, 
damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden.“ (Röm 8,17) Josef Butscher



7.1.2017 
 
Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe 

schenken ... und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Matthäus 11,28-29 (Neues 
Leben Bibel) 

 
Es ist schon komisch: Wo ich mich auch umhöre - alle Welt hat Stress. Laut einer Studie 

fühlen sich mehr als die Hälfte aller Deutschen gestresst. Ziemlich viele Zeitschriften 
profitieren von diesem Trend und nennen sich „My Harmony“ oder „emotion slow“. Hier 
gibt es dutzendweise Tipps, dem Alltagsstress auszuweichen und sein Leben radikal zu 
verändern. Doch ist das wirklich die Lösung, wenn da eine Familie ihre Großstadtwohnung 
aufgibt, um sich mitten im Wald niederzulassen? Oder wenn ein gut bezahlter Manager 
seinen Job an den Nagel hängt, um Gärtner oder Gitarrenbauer zu werden? 

Ich kann die Sehnsucht nach einem entspannteren Leben verstehen. Ab und zu möchte 
auch ich mir einfach die Ohren zuhalten und die Augen verschließen. Aber natürlich weiß 
ich, dass alles Verdrängen nichts hilft. Am Ende muss ich doch zurück in die raue Wirk-
lichkeit. 

Was Jesus da sagt, klingt fast zu schön, um wahr zu sein: „Kommt alle her zu mir, die ihr 
müde seid ... ich will euch Ruhe schenken!“ In den Herausforderungen des Alltags vergesse 
ich oft, dass Jesus eigentlich immer da und an meiner Seite ist. Ich bin mit meinen Gedanken 
oft ganz woanders und nicht an seiner Seite. Eigentlich weiß ich auch, wie gut es tut, zu 
beten. Dass meine Seele beim Beten Ruhe findet. Es gibt in meinem Alltag viele kleine 
Möglichkeiten zum Reden mit Gott, beim Autofahren, beim Anstehen an einer Kasse oder 
im Wartezimmer. Ich bete oft auch darum, mir nicht immer zu viele Sorgen auf einmal zu 
machen, sondern nur das zu sehen, was gerade ansteht. 

Ein vielbeschäftigter Rabbi wurde einmal gefragt, wie er immer so gelassen sein könne, 
wo er doch so viel zu tun habe. Er sagte: „Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, 
dann esse ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich!“ Da antworteten ihm die Zuhörer: „Aber das 
tun wir doch auch!“ „Nein“, sagte er, „wenn ihr sitzt, dann esst ihr schon, wenn ihr esst, 
dann geht ihr schon wieder, ihr macht alles auf einmal!“ 

Ich habe immer noch Stress, aber die kleinen Gebete zwischendurch helfen mir, 
entspannter und ganz bei der Sache zu sein. Sie rufen mir ins Gedächtnis: Du bist nicht 
allein! Beate Strobel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.1.2017 
 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 

Psalm 91,11 
 
Als junge Frau fiel es mir immer schwer, wenn mein Verlobter nach seinem Urlaub 

wieder mit dem Zug in seinen 200 km entfernten Studienort fahren musste. Wir hatten kein 
Telefon und kein Geld, um uns öfter zu hören oder zu sehen. Damals konnte man die Zug-
fenster noch herunterkurbeln. So hielten wir uns durchs offene Fenster am Bahnsteig noch 
so lange an der Hand, wie es nur ging. Ein paar Schritte noch nebenherlaufen und dann - 
loslassen. 

Immer wieder gibt es Situationen im Leben, in denen wir loslassen müssen. Wenn 
Kinder das Laufen lernen, kommt der Moment, in dem man sie loslassen muss, damit sie 
ihre Schritte allein gehen können. Wenn sie Fahrrad fahren lernen, kommt der Zeitpunkt, zu 
dem wir sie nicht mehr am Gepäckträger festhalten können, sondern loslassen müssen. 
Wenn sie später alleine das Haus verlassen, zur Schule gehen, das erste Mal mit der Bahn 
fahren, in einem anderen Ort studieren oder heiraten, sind Eltern gefordert, ihre Kinder 
loszulassen in ihre Eigenständigkeit. Die Zeit des Behütens ist vorbei. Wo starke persönliche 
Bindungen bestehen, ist Loslassen meistens mit Angst und Sorge verbunden. 

Wenn man aber liebt, weiß man auch, wie wichtig es ist, nicht festzuhalten oder gar zu 
klammern. Auch an einem Sterbebett ist es notwendig, loszulassen. Mit Gottes Hilfe ist das 
möglich. Es erleichtert beiden Seiten das Abschiednehmen. 

Der obige Bibeltext ist mir in den verschiedensten Situationen eine Hilfe gewesen. Gott 
hat uns versprochen, dass Engel bei uns sind und uns behüten. Für mich sind sie eine reale 
Größe, mit der ich im Leben rechne. Gott sendet sie aus, damit sie uns helfen. In diesem 
Wissen konnte ich - und kann ich noch heute - meine Lieben auf ihren eigenen Wegen 
gehen lassen. Ich vertraue darauf, dass sie Tag und Nacht begleitet sind. Das ist viel mehr 
wert, als wenn wir sie selbst überallhin begleiten würden. Auf diese Weise will uns Gott 
Sorgen und Ängste abnehmen und Trennung erleichtern. 

Möge dieser Text dich immer ermutigen: „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ Marli Weigt 



9.1.2017 
 
Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Psalm 

86,5 
 
Dieses Datum wird Kevins Vater nie vergessen: Heute vor einem Jahr wäre er fast 

gestorben. Seine Frau arbeitete im Nachtdienst, er war mit seinen beiden kleinen Kindern 
allein, als er einen Herzanfall bekam und zusammenbrach. Der fünfjährige Kevin wollte Hilfe 
holen. In seiner Not radelte er los durch Nacht und Wind. Eiskalter Regen durchnässte ihn 
bis auf die Haut, er trug ja nur Sandalen und den Schlafanzug unter dem dünnen Mantel! 
Nach drei Kilometern hielt ein Autofahrer neben ihm und nahm den zitternden Jungen erst 
einmal ins Warme. Der Junge weinte so verzweifelt, dass er weder seinen Namen noch die 
Adresse nennen konnte. Immerhin kannte er seinen Wohnort. Der Bürgermeister des Ortes 
wurde alarmiert und fand die Wohnung der Familie. So konnte der bewusstlose Vater in die 
Klinik gebracht werden, gerade noch rechtzeitig. Der waghalsige Einsatz seines kleinen 
Sohnes hatte ihm das Leben gerettet (der Bericht ist nachzulesen auf Stern online, 
9.1.2016). 

Was hat Kevin gefühlt? Liebe, Angst, Sorge? Die Mutter arbeitete zwölf Kilometer 
entfernt, draußen war es dunkel und nass. Auf der winterkalten Straße spiegelten sich die 
Lichter der entgegenkommenden Autos, blendeten ihn, steigerten noch seine Furcht. War er 
erleichtert, als sich endlich einer erbarmte und ihm Hilfe anbot? Ich frage mich: Gab es dort 
in Westfrankreich keine Nachbarn, die er rufen konnte? Wusste er vielleicht noch nicht, wie 
man telefoniert? Oder hatte er das alles in seiner Panik vergessen und stürmte einfach 
drauflos? 

An dieser Stelle wird mir bewusst: Ich habe Nachbarn und Freunde, die ich um Hilfe 
bitten kann. Ich weiß, wie man telefoniert. Vor allem habe ich schon oft erfahren, dass ein 
Gebet echte Hilfe bringt. Da muss ich nicht erst den „Bürgermeister“ aus dem Bett klingeln, 
ich werde sofort mit dem „Chefbüro“ verbunden. Bei meinem Vater im Himmel kann ich 
mein Herz ausschütten, und wenn mir vor lauter Schluchzen die rechten Worte fehlen, dann 
weiß er längst, was mich bedrückt und mir Angst macht. Auch wenn ich vor Tränen blind 
keine Handytastatur bedienen könnte, landet mein „Anruf“ immer an der kompetenten 
Stelle! 

„Warum machst du dir Sorgen, wo du doch beten kannst und damit alles, was dich 
umtreibt, aus deinem Herzen bannst ... wo Gott doch bei dir ist?“ (glauben ♦ hoffen ♦ singen 
122) Sylvia Renz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.1.2017 
 
Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das 

ewige Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage. Johannes 6,40 
 
Der bekannte Schweizer Schriftsteller Franz Hohler äußerte sich 2016 in einem 

Interview über seine Stellung zur Religion folgendermaßen: „Ich habe keine 
Heilserwartungen oder Auferstehungshoffnungen. Für mich ist die Vorstellung von einem 
ewigen Leben ein Graus.“ (reformiert.info, Nr. 3, 2016, S. 12) 

Woran mag es liegen, dass ein reifer Mensch zu solch einer drastischen Aussage gelangt 
und den Gedanken an eine ewige Zukunft entschieden ablehnt? Nun, wer einige Jahrzehnte 
auf dieser Welt gelebt und die Entwicklungen darauf mit scharfem Blick beobachtet hat, 
mag mit Recht sagen: Es wird immer schlimmer. Ein ewiges Leben in solch einer Welt wäre 
tatsächlich unerträglich. 

Um sich ein ewiges Leben wünschen zu können, muss unser Blick durch das Evangelium 
auf eine andere Welt gerichtet sein. In unserem Bibelwort spricht Jesus von der Aufer-
weckung am Jüngsten Tag. Er meint damit den ersten Tag einer neuen Weltordnung. Die 
Jünger, die ihn gut drei Jahre begleiteten, hofften lange Zeit auf ein irdisches Reich, frei vom 
römischen Joch. Jesus versuchte wiederholt, diese Vorstellung zu korrigieren, aber die 
Jünger hatten Mühe, umzudenken. Sie waren noch nicht zu der Erkenntnis gelangt: Ewiges 
Leben in einer sündigen Welt ist unerträglich. 

Trotzdem gibt es keinen Grund, zu resignieren. Doch es braucht Glaubensmut, sich 
vorzustellen, dass Gott eine neue Welt schaffen will und kann. Wer das alles allerdings mit 
dem rein naturwissenschaftlichen Blick betrachtet, dem gelingt dieser Schritt nicht. Im 
Glauben an den Sohn Gottes aber wird es möglich, sich vorzustellen, dass der Schöpfer 
dieser Welt sie von Vergänglichkeit und Sünde befreien und neu gestalten kann. Für diese 
Zeit hat er ewiges Leben versprochen. Übrigens war ewiges Leben ja schon die ursprüngliche 
Absicht unseres Schöpfers. 

Manche denken auch, ewiges Leben müsse irgendwann langweilig werden. Wer so 
spricht, hat bestimmt zu wenig Einblick in die Komplexität unserer Schöpfung gewonnen. 
Schon heute werden uns immer mehr Informationen verfügbar, obwohl wir hier nie alles 
erfassen werden. Langeweile wird es also auch in der Ewigkeit nicht geben. Es gibt noch so 
viel zu entdecken! Gunther Klenk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.1.2017 
 
Ein Lied Salomos, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Der Herr selbst muss das 

Haus bauen, sonst arbeiten die Bauleute vergeblich. Der Herr selbst muss die Stadt 
beschützen, sonst ist jede Wache umsonst. Psalm 127,1 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Ein Grundbedürfnis aller Menschen ist es, sicher zu leben. Wir sperren die Türen und 

Fenster zu, wenn wir die Wohnung verlassen, und sichern das Fahrrad mit einem Schloss 
oder das Auto durch eine Wegfahrsperre, während wir in ein Geschäft zum Einkaufen 
gehen. Öffentliche Plätze, Bahnhöfe, Banken und Museen werden durch Videokameras 
überwacht und Flughäfen oder militärische Objekte mit Mauern und Zäunen abgeriegelt. 
Soldaten bewachen und kontrollieren die Zugänge und die Polizei läuft Streife. 

Doch immer wieder passieren Einbrüche und Banküberfälle oder 
Sicherheitsmaßnahmen erweisen sich als lückenhaft. So konnte, nach einem Radiobericht, 
im Frühjahr 2015 bei einer Routineinspektion am Frankfurter Flughafen durch EU-
Kontrolleure jeder zweite Beamte unbemerkt eine Waffe an den Posten vorbeischmuggeln 
und im Sommer 2015 legte ein Hackerangriff das Datensystem des Deutschen Bundestages 
teil- und zeitweise lahm. 

Menschliche Sicherheitsvorkehrungen weisen immer wieder Schlupflöcher auf. Schon 
Salomo wusste, dass ohne Gottes Schutz alle Maßnahmen unsererseits wenig nützen. Das 
wird in dem Lied, das wir als Psalm 127 kennen, deutlich. Auch wenn er Gott als den wahren 
Beschützer nennt, dürfen wir nicht naiv und blauäugig jegliche Vorsicht unterlassen, sonst 
ist vielleicht unsere Wohnung ausgeräumt oder unser Fahrzeug verschwunden. 

Im Laufe der Jahrhunderte erlebten Menschen, die Gott vertrauten, dass er sie ohne 
Weiteres in schier aussichtslosen Situationen bewahrte. Elisa wurde beschützt, als ihn die 
Aramäer gefangen nehmen wollten (siehe 2 Kön 6,8 ff.), David erfuhr Hilfe, als er gegen 
Löwen, Bären oder den Riesen Goliath kämpfte (siehe 1 Sam 17,34.48-49), Daniel und 
seinen Freunden wurde gleich mehrfach geholfen (siehe Dan 1; 3; 6) und Petrus wurde 
durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit (siehe Apg 12,3 ff.). 

Unzählige haben bis heute erlebt, wie Gott ihnen geholfen hat, und auch wir dürfen 
dazugehören. Bitten wir ihn darum und vergessen wir nicht, „Danke“ zu sagen, wenn wir 
seinen Beistand erleben. Günter Schlicke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.1.2017 
 
Der Herr hat mir geantwortet: „Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir den 

richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen.“ Psalm 32,8 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Es begann zu dämmern, als ich noch ein paar Einkäufe erledigen wollte. Gerade als ich 

meinen Einkaufswagen zum Eingang des Supermarktes schob, fiel mir ein kleines Mädchen 
auf, das aufgeregt hin und her lief. Immer wieder rief es verzweifelt: „Mama!“ Ich ging auf 
die Kleine zu und sprach sie an: „Du suchst deine Mama?“ Sie nickte mit Tränen in den 
Augen. Was konnte ich tun? Mein Blick schweifte über den Parkplatz. Ich sah einige Frauen, 
die ihre Einkäufe in die Autos luden. Sollte die Mutter des Mädchens unter ihnen sein? Die 
Kleine konnte das aus ihrer Perspektive nicht sehen. Ich könnte sie ja hochheben, dachte 
ich. Nein, das ging nicht! Ein fremder Mann und ein kleines Mädchen - das könnte auch 
missverstanden werden! Oder sie an die Hand nehmen und mit ihr zur Leitung des Marktes 
gehen? Vielleicht auch keine so gute Idee! 

Ich sagte zu dem Mädchen: „Weißt du, deine Mama geht nicht ohne dich nach Hause!“ 
Ich merkte, wie sie ruhiger wurde. „Wenn wir hier vor dem Eingang stehen bleiben, wird 
dich deine Mama finden!“ Das Schluchzen wurde weniger. Es dauerte auch gar nicht lange, 
da kam eine junge Frau aufgeregt aus dem Supermarkt gelaufen, erblickte das Kind und rief: 
„Wo bist du denn schon wieder hingerannt?!“ Dann verschwanden sie wieder im Geschäft. 

Ich dachte auf dem Heimweg darüber nach, dass auch ich bisweilen das Gefühl habe, 
Gott müsste mich - im übertragenen Sinn - ab und an hochheben, um meinen Horizont zu 
erweitern. Oder mich an die Hand nehmen und an den richtigen Ort bringen, wenn ich 
orientierungslos bin. Dabei lässt er mich manchmal nur wissen: „Warte ab!“ Aber bei all 
dem Warten darf ich darauf vertrauen, dass er mich nicht aus den Augen verliert. Denn Gott 
hat den Überblick. Er sieht mich und weiß, was am besten für mich ist. Wenn ich auf seine 
Stimme achte, habe ich nichts zu befürchten. 

Dass Gott mich nicht aus den Augen lässt, ist für mich ein riesiger Trost. Denn es geht 
hier nicht um kontrollierende Blicke, damit er mich zurechtweisen kann, wenn ich einmal 
falsch abbiege, sondern um echte Geborgenheit, die er mir schenkt. Jeden Tag aufs Neue 
darf ich in dieser Gewissheit leben. Roland Baberowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.1.2017 
 
Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe, opfere ich 

Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Jesaja 43,4 (Neues Leben Bibel) 
 
Vor drei Jahren erwarb ich ein Werk einer polnischen Künstlerin, das ich auf einer 

Ausstellung in einem Sakralmuseum entdeckt hatte. Vom ersten Blick an ließen mich die 
zwei unauffälligen Holzteile, bespannt mit gebrauchten blauen Fäden aus der Landwirt-
schaft, nicht mehr los. Nach dem Kauf fanden sie in meinem kleinen Arbeitszimmer einen 
gebührenden Platz. Ich habe das Kunstwerk im Laufe der Zeit einigen gezeigt. Keiner konnte 
im ersten Augenblick seine Ernüchterung verbergen. Als sie dann noch hörten, dass ich 150 
Euro dafür bezahlt hatte, wollten sie es nicht glauben. Ihre Schätzungen lagen zwischen fünf 
und zehn. Tatsächlich liegt der bloße Materialwert nicht höher. Worin liegt also für mich der 
Wert? Die beiden Holzteile erinnern mich symbolträchtig an meine Eltern, die mir so 
unendlich viel Gutes getan haben. 

Das obige Bibelwort ist einem Abschnitt entnommen, in dem Gott von seiner großen 
Wertschätzung Israel gegenüber spricht. Weil er das Volk liebte, war er bereit, für dessen 
Erlösung einen hohen Preis zu bezahlen. Wer die Geschichte des Volkes kennt, dem 
erscheint das unverständlich. „Markenware“ sieht anders aus. Wie oft haben das Volk und 
deren Leiter Gottes Liebe ignoriert und mit Füßen getreten. Fremde Götter und Vertrauen 
auf irdische Mächte überwogen über Jahrhunderte. 

Bis heute hat dieses 2700 Jahre alte Prophetenwort seine Gültigkeit nicht verloren. In 
Jesus hat es seine volle Erfüllung gefunden. Er bezahlte für Israel und den Rest der Welt den 
Höchstpreis, indem er sich selbst für uns opferte. Dadurch hat mich Gott in einer Weise 
aufgewertet, die geradezu unglaublich ist. Es ist unermesslich mehr, als ich mit meinem 
Kunstkauf gegenüber meinen Eltern tun konnte. Damit kann ich mich nur in Dankbarkeit an 
sie erinnern. Dagegen brachte der Preis, den Jesus für mich aufwendete, das ewige Leben. 
Ich darf seiner Liebe auch dann sicher sein, wenn ich ihn, wie einst Israel, enttäusche. Doch 
heute habe ich in mir den großen Wunsch, das zu würdigen, was Gott für mich getan hat. Zu 
gern möchte ich, dass sich diese Liebe Gottes auch in mir immer mehr entfaltet, um Gott zu 
lieben und seinen Willen zu tun. Wilfried Krause 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.1.2017 
 
Denn ich bin ganz sicher: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes 
oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus 
Christus, unserem Herrn, schenkt. Römer 8,38-39 (Hoffnung für alle) 

 
Wenn man gläubige Menschen fragt, ob sie sich sicher sind, erlöst zu sein, hört man oft 

ausweichende Antworten, so als scheuten sie ein klares Ja. In der Bibel kommt der Begriff 
„Heilsgewissheit“ nicht vor, aber im Alten und Neuen Testament ist trotzdem von dieser 
Gewissheit die Rede. Der Psalmdichter David beispielsweise wusste, was Heil ist und woher 
es kommt: „Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre.“ (Ps 62,8) Der Prophet Jesaja war 
überzeugt, dass Gott ihm „die Kleider des Heils angezogen“ hatte (Jes 61,10), obwohl es 
über weite Strecken seines Lebens nicht danach aussah. 

      Wer wünschte sich nicht, wie Paulus sagen zu können: „Da bin ich ganz sicher ...!“? 
Freilich, einem Gottesmann wie ihm traut man solche großen Worte zu, aber können wir 
das auch so sagen? Können wir, ebenso wie die Glaubenshelden in der Bibel, ebenfalls zu 
dieser unerschütterlichen Gewissheit gelangen? Paulus bejaht dies, denn er bezieht die 
Heilsgewissheit nicht aus seiner theologischen Kompetenz, seiner moralischen Leistung oder 
seinen religiösen Verdiensten, sondern aus der Tatsache, dass Gott ihn durch Christus für 
gerecht erklärt hat. Im Brief an die Römer schreibt er: „Da wir nun gerecht geworden sind 
durch den Glauben Und: „Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor 
dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind!“ (Röm 5,1.9) 

      Wohlgemerkt, Paulus hofft nicht, dass Gott uns irgendwann einmal für gerecht 
erklärt, wenn wir uns dessen würdig erwiesen haben, sondern er spricht von der 
Rechtfertigung, die schon geschehen ist: Wir sind gerechtfertigt, wir haben Frieden mit Gott 
durch unseren Herrn Jesus Christus und haben im Glauben Zugang zur Gnade Gottes. Wenn 
wir uns daran erinnern, kann es uns Mut machen, als Erlöste zu leben und einander als 
Gerechtfertigte zu begegnen. Günther Hampel 

 
„Glauben heißt, dass der Mensch zu jeder Zeit und in jeder Situation darauf                     
vertrauen darf, dass Gott selbst in Jesus Christus für ihn eintritt.“ (Karl Barth) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.1.2017 
 
Verweigert den Ausländern und Waisen vor Gericht nicht ihr Recht! Einer Witwe dürft 

ihr nicht den Mantel als Pfand wegnehmen. Denkt daran, dass ihr früher Sklaven der 
Ägypter wart und der Herr, euer Gott, euch aus ihrer Hand befreit hat. Deshalb gebe ich 
euch diese Gebote. 5. Mose 24,17-18 (Hoffnung für alle) 

 
„Sie werden sich hier schnell einleben, Herr Chiriac. Und seien Sie ganz beruhigt: Die 

meisten Mieter sind Deutsche.“ Mit diesen Worten wurde ich beim Einzug in die neue 
Wohnung willkommen geheißen. Von dem griechisch klingenden Nachnamen, den ich 
meinem rumänischen Vater verdanke, ließ sich mein Nachbar nicht irritieren. 

Auch unter bekennenden Christen hört man fremdenfeindliche Äußerungen. Hier nur 
ein Beispiel: In einer neu gegründeten Kirchengemeinde schwärmte jemand vom Glück, im 
Gottesdienst lediglich Deutsche anzutreffen. Gottes frohe Botschaft gilt zwar allen Nationen, 
Stämmen, Sprachen und Völkern (siehe Offb 14,6) - aber bei Gebet und Gotteslob bleibt so 
mancher lieber unter Landsleuten. Offensichtlich hat das eingangs erwähnte Bibelwort nicht 
an Aktualität verloren. Ausländern auf Augenhöhe zu begegnen ist noch immer keine 
Selbstverständlichkeit. Noch immer bedürfen wir der Aufforderung, ihre Rechte zu achten 
und ihnen nicht weniger zuzugestehen, als wir uns selbst vom Leben erhoffen. 

Bemerkenswerterweise wird der Fremde in einem Atemzug mit Waisen und Witwen 
genannt. Das tun die Autoren des Alten Testaments 18-mal! Daraus wird deutlich: 
Migranten gehören zu den schutzbedürftigsten Mitgliedern der Gesellschaft. 

Doch Toleranz und juristische Lösungen sind Gott noch zu wenig. So ermahnte er die 
Hebräer: „Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie 
euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst.“ (3 Mo 19,33-34 Hfa) 

Wer diesem Ruf heute folgen will, hat dazu viele Möglichkeiten! Es wäre doch ein guter 
Anfang, Menschen mit Migrationshintergrund unsere empörten Kommentare, skeptischen 
Blicke und missgünstigen Gedanken zukünftig zu ersparen. Schließlich lesen wir: „Auch ihr 
wart Knechte; auch ihr wart Fremde.“ Als Christen glauben wir, dass dies auf alle Menschen 
zutrifft. Jeder benötigt die Gunst Gottes, der in Christus diese Kluft überwunden hat. Rinaldo 
G. Chiriac 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.1.2017 
 
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 

aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da 
anklopft, dem wird aufgetan. Matthäus 7,7-8 

 
„Lieber Herr Klingeberg, wie ist das für Sie, wenn Gott Ihnen mal nicht antwortet?“ Ich 

kenne Christen, die mit dieser Frage gar nichts anfangen können. Sie sind nämlich absolut 
davon überzeugt, dass man nur „richtig“ beten muss, um garantiert eine Antwort von Gott 
zu bekommen. Ganze Bücher wurden schon über dieses Thema geschrieben, und wann 
immer ich ein solches Buch in die Hand bekam, hat sich alles in mir dagegen gesträubt, die 
dort aufgelisteten „Gebetsrezepte“ auszuprobieren. 

Ich glaube nicht daran, dass der Allmächtige sich durch bestimmte rhetorische Formeln 
und ausgewählte Textzitate zum Handeln bewegen lässt. Wir können ihn nicht „bedienen“ 
wie einen Computer, bei dem man nur die richtige Tastenkombination drücken muss, um 
das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Nein, so ist er wirklich nicht, sondern er ist und bleibt 
der lebendige, allmächtige Gott, der in seiner Größe und Souveränität tun und lassen kann, 
was er will. 

Aber dieser große Gott, der das gesamte Universum in seinen Händen hält, hat uns 
versprochen, dass ihn auch unsere banalsten Alltagssorgen interessieren und dass keins 
unserer Probleme zu klein oder zu groß ist, als dass er es nicht lösen könnte. Hat er uns nicht 
buchstäblich so etwas wie eine „Notfallnummer“ gegeben - Psalm 50,15 - und uns seine 
ständige Erreichbarkeit versprochen? 

Ja, genau das hat er getan, und von diesem Versprechen lebe ich jeden Tag neu - und 
gerade weil ich es kenne und damit lebe, kann ich auch warten, wenn die erbetene Antwort 
Gottes nicht kurzfristig erkennbar ist. Dass das vermutlich oft genug an meiner man-
gelhaften Sensibilität für sein Wirken in meinem Alltag liegt, steht dabei auf einem ganz 
anderen Blatt. Und wer wollte oder könnte ihm vorschreiben, wie und wann er auf meine 
Gebete zu antworten hätte? 

Eins aber ist sicher: Gott hört, wenn ich zu ihm rufe, und keins meiner Gebete ist 
umsonst. Er hat seinen Plan und seine Zeit, und auch heute vertraue ich ganz fest darauf, 
dass er es unter allen Umständen und auf der ganzen Linie von Herzen gut mit mir meint. 
Danke, Gott, dass du auch heute an mich denkst! Friedhelm Klingeberg



17.1.2017 
 
Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber 

jedermann. Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Römer 
12,17-18 

 
Die Lebensgeschichte von Alvin Straight bewegt mich. Zehn Jahre hatte er keinen 

Kontakt mehr zu seinem Bruder Lyle. Sie waren zerstritten und hatten jegliche Verbindung 
zueinander abgebrochen. Als Alvin eines Tages auf Umwegen erfuhr, dass sein Bruder einen 
Schlaganfall erlitten hatte, entschloss er sich, ihn zu besuchen, um endlich wieder Frieden 
herzustellen. Da er kein Auto mehr fahren konnte, beschloss er, den langen Weg von Iowa 
nach Wisconsin (es waren circa 500 km) auf einer Rasenmähmaschine zu bestreiten. Sechs 
Wochen war er unterwegs, bis er die alte Hütte seines Bruders erreichte. Als die beiden 
Brüder sich dann zum ersten Mal wieder begegneten, fielen sie sich nicht gleich in die Arme, 
sondern gingen langsam aufeinander zu. Aber die Tür ihrer Herzen war offen. 

Als Beauftragter unserer Freikirche für den Bereich Vorsorge und Treuhanddienste 
hatte ich in den vergangenen Monaten zahlreiche Gespräche darüber, wie man am besten 
für die letzte Phase des Lebens vorsorgen kann. Denn zu einem verantwortlichen Leben 
gehört ja auch das Bedenken des Todes. Der Gesetzgeber gibt uns die Möglichkeit, in einer 
Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht Maßnahmen festzulegen für den Fall, dass 
man nicht mehr in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu treffen. Zu einer guten Vorsorge 
gehört aber auch, sich zu fragen, ob man vor seinem Lebensende noch etwas klären möch-
te. Gibt es Personen, mit denen man nicht im Reinen ist? 

Vergebung und Versöhnung sind ganz wichtige Themen der Bibel. Vergeben kann ich 
ganz alleine, während eine Versöhnung beide Seiten erfordert. Wir können einem anderen 
vergeben, ohne mit ihm versöhnt zu sein, aber es ist unmöglich, miteinander versöhnt zu 
sein, ohne einander wirklich vergeben zu haben. Der Bibeltext sagt: „Soviel an euch liegt, so 
habt mit allen Menschen Frieden.“ 

Die Rasenmäherfahrt von Alvin Straight bewegt mich, weil er sich aufmachte, ohne zu 
wissen, wie sein Bruder reagieren würde. Er war bereit zur Vergebung und zur Versöhnung. 
Mit Gottes Hilfe können auch wir vergeben und auf den anderen zugehen. Auch wenn es 
schwerfällt. Aber das ist die beste Vorsorge. Günther Machel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.1.2017 
 
Amen, das sage ich euch: Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner 

Schwestern getan habt - und wenn sie noch so unbedeutend sind -, das habt ihr für mich 
getan. Matthäus 25,40 (BasisBibel) 

 
Folgende Fallstudie legte der Medizinprofessor seinen Studenten vor: Die Patientin 

spricht nicht und versteht kaum, was man sagt. Sie brabbelt stundenlang vor sich hin und 
weiß nicht, wer sie ist oder wo sie ist. Sie reagiert jedoch auf ihren Namen. Sie achtet weder 
auf ihr Äußeres noch auf ihre Körperpflege. Ihre Nahrung muss püriert werden, und wenn 
sie isst, verschmiert sie das Essen im ganzen Gesicht. Ihr Schlafverhalten ist unregelmäßig 
und sie wacht häufig schreiend auf. Meist ist sie vergnügt, aber manchmal offenbar zornig 
ohne ersichtlichen Grund. 

Nachdem die Studenten vergeblich nach einer Diagnose gegrübelt hatten, stellte er 
ihnen die Frage: „Wer würde sich bereit erklären, diese Person zu pflegen?“ Als sich 
niemand meldete, sagte er: „Das wundert mich. Mir macht diese Aufgabe viel Freude. Es 
handelt sich um meine sechs Monate alte Tochter.“ 

Na, dann ist ja alles gut, denkt man sich bei der Pointe. Das geht ja weg! Das Baby bleibt 
nicht immer klein. Ganz anders aber sieht es für Tausende von Menschen aus, die ihre 
Angehörigen oder Patienten pflegen. Oder die solche Pflege in Anspruch nehmen müssen. 

Nun mag es problematisch klingen, den heutigen Bibeltext auf diese Situationen 
anzuwenden. Wie kann Jesus Menschen als unbedeutend oder gering (im Original sogar: 
„die Geringsten“) einstufen? Ich glaube, er hält uns hier schon den Spiegel vor. Wir sortieren 
und ordnen Menschen für uns nach ihrer Bedeutung ein: von überaus wichtig und 
bedeutsam bis hin zu unbedeutend. Vor Gott aber ist jeder Mensch bedeutsam. Besonders 
bedeutsam ist es für Gott, wenn man sich um die kümmert, die durch unser 
gesellschaftliches (und kirchliches) Raster fallen, weil sie manchmal nur noch sind, aber 
nichts mehr können oder leisten. 

Dieser Text ist eine gute Gelegenheit, um über zwei Dinge nachzudenken: sich selber 
daran zu erinnern, dass wir immer nur einen Unfall oder ein paar Jahre davon entfernt sind, 
selber hilfsbedürftig zu werden. Und zweitens: ein großes Dankeschön an alle, die in der 
Pflege tätig sind. Ihr habt einen besonderen Platz im Herzen Gottes. Dennis Meier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.1.2017 
 
Er umgab sie und wachte über sie, er behütete sie wie seinen Augapfel. Wie ein Adler, 

der seinen Jungen das Fliegen beibringt, über ihnen schwebt und sie auffängt, seine 
Schwingen ausbreitet und sie auf seinen Flügeln in die Höhe trägt, so führte der Herr sie. 
5. Mose 32,10-12 (Neues Leben Bibel) 

 
Kurz vor seinem Tod beschreibt Mose hier in inspirierten Worten und Liedform das 

Wesen Gottes und dessen Umgang mit dem Volk Israel. 
Eine Beschreibung, die mich an folgendes Erlebnis erinnert: Als passionierter Jogger war 

ich im Frühjahr mal wieder auf einem meiner Waldläufe unterwegs, als ich einen 
Mäusebussard in etwa zehn Metern Höhe über mir wahrnahm. Er drehte ab und flog einen 
Kreis, denn schon wenige Sekunden später war er wieder über mir, diesmal aber nur in etwa 
fünf Metern Höhe. Ich lief einfach weiter. Bis einige Momente später derselbe Vogel in 
maximal ein Meter Höhe über meinen Kopf rauschte. Erschrocken warf ich die Arme hoch, 
schrie und lief mit etwas weicheren Knien weiter. Zu meinem Glück beließ es der Bussard 
dabei, drehte ab und ließ mich in Ruhe weiterlaufen. Natürlich erinnerte ich mich da 
unwillkürlich an manchen Bericht über Jogger, die durch ähnliche Angriffe teils schwer am 
Kopf verletzt wurden, und war froh, dass meine Begegnung so glimpflich ablief. 

Aber warum griff mich der Mäusebussard überhaupt an? Wahrscheinlich war ich nicht 
nur in sein Revier eingedrungen, sondern es befanden sich in seinem nahe gelegenen Nest 
auch noch Jungvögel. Und die wollte er mit aller Macht gegen den „Eindringling“ 
verteidigen! 

In ähnlichen Worten - mit dem Beispiel des Adlers - beschreibt es Mose im Blick auf 
Gott und seine Kinder: Auch wenn du Angriffe durch „Eindringlinge“ erlebst - durch 
Lebensumstände, Probleme, feindlich gesinnte Personen, Krankheiten, Leid oder auch durch 
Versuchungen -, bist du ihm so unendlich wichtig und wertvoll (vgl. Jes 43,1.4), dass er dich 
schützen und verteidigen will. Er wacht über dich und will dich wie seinen Augapfel 
behüten. Wenn du fällst - und auch als Christen erleben wir Niederlagen, Tiefschläge und 
schwere Zeiten -, dann ist es Gott selbst, der seine Schwingen ausbreiten, dich auffangen 
und wieder „in die Höhe“ tragen will. 

Diese innere Gewissheit und Erfahrung wünsche ich dir heute - egal, was du erlebst 
oder durchmachen musst! Stephan Igler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.1.2017 
 
Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Kolosser 2,14 (Schlachter 

2000) 
 
Es gibt zwei Institutionen, mit denen wir nichts zu tun haben möchten. Die eine ist das 

Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg mit seiner Verkehrssünderkartei. Wenn wir die Regeln im 
Straßenverkehr übertreten, werden dort unter unserem Namen Punkte eingetragen. Bei 
acht und mehr Punkten wird uns für eine gewisse Zeit die Fahrerlaubnis entzogen. 

Die zweite Institution ist das Bundeszentralregister in Bonn. Sind wir straffällig 
geworden, wird unser Vergehen hier eingetragen. Bei bestimmten Berufen müssen wir ein 
Führungszeugnis vorlegen, das wir von dort anfordern. Es ist peinlich oder sogar ungünstig 
für die Chancen auf den Beruf, wenn darin etwas gegen uns zu finden ist. 

Allerdings werden bei beiden Ämtern nach bestimmten Zeiten Punkte oder Straftaten 
wieder gelöscht, wenn in der Zwischenzeit nicht neue hinzugekommen sind. Dann dürfen 
wir wieder tief durchatmen und uns vornehmen, vorsichtiger zu sein, damit wir nicht wieder 
mit den Gesetzen in Konflikt geraten. 

Da aber die meisten von uns (davon gehe ich zumindest aus) mit beiden Registern keine 
großen Probleme haben, kommt hier ein weiteres, das uns alle betrifft: das himmlische 
Zentralregister. Das ist viel strenger und genauer. Jede schlechte Tat, aber auch jedes 
schlechte Wort, sogar jeder schlechte Gedanke - kurz gesagt Sünde - werden dort 
aufgezeichnet. Und zwar von jedem Menschen. Eine Tilgung der Eintragungen nach gewisser 
Zeit kommt schon deshalb nicht infrage, weil jeden Tag bei jedem noch etwas hinzukommt. 

Doch Gott schuf eine Möglichkeit für alle Menschen, alles, was sich dort angehäuft hat, 
sofort zu bereinigen. Wenn uns unsere Sünden bewusst werden, sie uns leidtun, wir sie zu 
Jesus bringen und sie ihm bekennen, dann werden sie sofort getilgt. In der Bibel steht: 
„Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und 
uns von allem Bösen reinigt.“ (1 Joh 1,9 NLB) 

Dafür ist Jesus für jeden Menschen am Kreuz gestorben. Wenn wir an ihn und an seine 
Erlösungstat glauben, dann ist das Wort schon wahr geworden: „Er hat die gegen uns 
gerichtete Schuldschrift ausgelöscht.“ Reinhold Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.1.2017 
 
Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und Haushalter über Gottes 

Geheimnisse. 1. Korinther 4,1 
 
Wofür sollen meine Mitmenschen mich halten? Was sollen sie von mir denken? Dass ich 

klug bin oder vielleicht lieber: unterhaltsam? Sollen sie denken, ich sei gütig? Oder eher 
gerecht und einer klaren Linie treu? Und wie sieht es mit der Eigenschaft „hübsch“ aus? 

Jeder Mensch hat seine Vorstellung davon, für wen er gern gehalten werden möchte. 
Wir möchten, dass unsere Mitmenschen gut von uns denken, dass sie unsere Abgründe 
gnädig übersehen und dass sie nur unsere positive Seite in ihrem Hirn abspeichern. Und 
manchmal wollen wir auch, dass die Leute etwas über uns denken, was wir gar nicht sind. 

Wofür sollen dich deine Mitmenschen halten? Was sollen sie von dir denken? Die 
Antwort darauf offenbart, was uns wichtig ist, und kann zuweilen schmerzen. 

Paulus hatte eine klare Vorstellung in Bezug auf dieses Thema. Er schrieb den 
Korinthern: „Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und Haushalter über Gottes 
Geheimnisse.“ 

Offensichtlich war es Paulus nicht egal, was die Leute von ihm dachten. Dennoch war 
seine Schwerpunktsetzung in dieser Frage alles andere als eitel. Es ging Paulus nicht um 
Ansehen oder Ehre. Im Gegenteil, es ging ihm um Gott. „Die Leute“, meinte er, „sollen uns 
für Diener und Haushalter Gottes halten!“ 

Diener und Haushalter sitzen in der Regel nicht auf dem Thron. Man klopft ihnen auch 
nur selten auf die Schulter. Diener und Haushalter haben die Eigenschaft, dass sie für 
jemand anderen arbeiten, sich nicht um sich selbst drehen, nicht nach eigener Ehre jagen. 

Was sollen die Leute von dir denken? Die Frage fordert heraus. Wenn wir sie ehrlich 
beantworten, zeigt sie, wie wichtig Gott uns ist und wie viel Luft wir zum Wachsen nach 
oben haben. Meine persönliche Antwort macht mich demütig und still. 

Für mich ist dieser Text aber mehr als die eingangs gestellte Frage. Für mich ist er 
Gottes Einladung an mich, ihm meine Gedanken immer wieder zu bringen und sie von ihm 
durchdringen zu lassen. Ich möchte Diener sein und Haushalter. Ich möchte, dass Menschen 
Gott begegnen, wenn sie mir begegnen. Herr, hilf mir dabei! Stephanie Kelm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.1.2017 
 
Jesus spricht: „Ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht, wird 

gerettet.“ Johannes 10,9 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Der französische Philosoph Voltaire war eine Zeit lang Gast am Hof Friedrichs des 

Großen in Potsdam. Immer wieder kamen die Herren mit verschiedenen geladenen Gästen 
zu einer Tischrunde zusammen. Sie führten in dieser illustren Gesellschaft miteinander 
philosophische Gespräche und kamen auch immer wieder auf religiöse Fragen zu sprechen. 

Man erzählt, dass Voltaire an einem dieser Abende in die Tafelrunde sprach: „Ich 
verkaufe meinen Platz im Himmel für einen preußischen Taler!“ Ein frommer Ratsherr aus 
Kleve war auch zur Tafel des Königs geladen. Er soll Folgendes darauf erwidert haben: „Sie 
sind hier im Preußischen, und da muss jeder, der etwas verkaufen will, sein Eigentumsrecht 
daran nachweisen. Können Sie mir nachweisen, dass Sie einen Platz im Himmel haben, und 
wollen Sie ihn dann immer noch verkaufen, so will ich jede Summe dafür zahlen.“ Voltaire 
schwieg daraufhin verlegen. 

Mit anderen Worten, er war nicht imstande, das Eigentumsrecht an seinem Platz im 
Himmel nachzuweisen. 

Ein Platz im Himmel ist kostbar, aber er ist nicht käuflich. Er ist wertvoll, aber er ist nicht 
bezahlbar. Wie wir errettet werden können, steht in der Bibel: Jesus ist die Tür zur Rettung. 
Wer seinen Platz im Himmel einnehmen will, muss durch diese Tür gehen. Das Ja zu Jesus ist 
die Voraussetzung. Diesen Schritt kann er niemandem abnehmen. Dazu gehört auch die 
Einsicht, dass ich den Platz im Himmel nicht mit Geld erwerben kann, auch nicht mit einem 
Stammbaum, der fromme Vorfahren aufweist. Weder Leistung noch Verdienst, weder Adel 
noch Würde vermögen mir einen Platz im Himmel zu sichern. 

Diesen wunderbaren Platz an der Seite Gottes bekomme ich nur über Beziehungen. Ich 
brauche dazu eine persönliche, lebendige und herzliche Beziehung zu Jesus. Jesus allein 
kann den Weg ebnen, die Tür öffnen und den Zugang zum Vater gewähren. Wir können 
eindeutig erkennen: „Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, 
der hat das Leben nicht.“ (1Joh 5,12) 

Welch Glück ist’s, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut! Ich tauche mich tief hinein in 
diese Flut. Von Sünd und Unreinigkeit bin ich hier frei und jauchze voll selger Freud: „Jesus ist 
treu!“ (ghs 363,1) Wilfried Ninow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.1.2017 
 
Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man's beobachten kann; man wird auch nicht 

sagen: Siehe, hier ist es!, oder: Da ist es! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter 
euch. Lukas 17,20-21 

 
Was bleibt den Politikern der Welt anderes übrig, als Hoffnung zu geben und uns immer 

wieder eine friedliche Welt zu versprechen? Und doch entstehen Menschenverachtung und 
Terror, den Verbrecher und Verführer verbreiten. Hinter der Antwort Jesu, die er den 
Pharisäern gibt, steht die Realität des Reiches Gottes: Dein Reich komme! 

Aber eben erst in der Zukunft. In der Zwischenzeit verbirgt Gott seine Nähe bei uns. Er 
verbirgt sie sogar perfekt - im Gegenteil dazu, was er uns verspricht: das ewige Leben und 
seine neue Welt im Leiden und Sterben Jesu, denn „zuvor aber muss er viel leiden und 
verworfen werden von diesem Geschlecht“ (Lk 17,25). Uns bleibt es nicht erspart, seinem 
Wort zu glauben, es sei so, wie er es uns verspricht. Nur so haben wir heute das Reich 
Gottes - mitten in einer Welt, in der wir mit unserer Sehnsucht leben müssen, als sei Gott 
nicht da. 

Martin Luther hat deswegen übersetzt: „Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen 
Gebärden ... denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch.“ (Lk 17,20-21 LB 1912) 
Glaube dem Wort, und du wirst erleben, was du glaubst. Mehr können wir hier nicht haben. 
Denn wenn wir das Reich Gottes in unserer Welt lokalisieren wollen - „hier ist es oder da“ -, 
dann missverstehen wir sein Anliegen. Deswegen kann es nur in uns durch den Glauben sein 
und bleiben. 

In den Gleichnissen Jesu, die vom gegenwärtigen und kommenden Reich Gottes reden, 
werden Szenen des Alltags aufgegriffen, in denen die betroffenen Menschen plötzlich etwas 
Besonderes erleben (vom Schatz im Acker, von der kostbaren Perle, vom Sauerteig, vom 
guten Samen usw.). Es ist diese Sicht der Dinge des Lebens, die dem Gläubigen eigen sein 
sollte. Nicht nur das Vordergründige, Alltägliche zu sehen und zu tun, sondern den Glauben 
einfließen lassen in den Alltag, der vom Reich Gottes geprägt ist. Anders geht es nicht, und 
solange wir hier leben, wird es nicht anders werden. Aber wir erhalten immer wieder un-
aufdringliche Zeichen, mit denen Gott uns gelegentlich zuwinkt, der ja weiß, dass wir nicht 
in jeder Phase unseres Lebens glauben können. Weil das so ist, ruft uns Jesus zu: „Siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28,20) Udo Worschech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.1.2017 
 
Ich aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen. Josua 24,15 
 
Als wir kürzlich den Haushalt der demenzkranken Oma auflösten, wurde mir klar, wie 

wichtig für jeden der einstige Hinweis Gottes an Hiskia ist: „Bestelle dein Haus.“ (2 Kön 20,1; 
Jes 38,1) Auch Josua, von dem im obigen Bibeltext die Rede ist, spürt das Ende seines 
Lebens kommen. Da versammelt er noch einmal alle Stämme Israels um sich, auch die 
Ältesten, die obersten Richter und Amtsleute. Er lässt sein Leben und Wirken - hinter dem 
der lebendige, große Gott steht - vor den Zuhörern Revue passieren, auch das der „Väter“ 
jenseits des Euphrats, darunter Abraham, Isaak und Jakob. Außerdem erinnert er an die 
Befreiung aus Ägypten, an die lange Wüstenwanderung des Volkes und daran, wie sie sich 
im Lande Kanaan niedergelassen hatten. Immer begleitete sie der Herr und gab ihnen „ein 
Land ..., um das ihr euch nicht gemüht habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin 
zu wohnen“, mit „Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt“ (Jos 24,13). 

Der alte Heerführer brennt noch immer für Gott mit dem großen Herzensanliegen, dass 
die Nachkommen auch nach seinem Ableben diesem Gott die Treue halten - natürlich 
müssen sie sich aus freien Stücken dafür entscheiden. Beschwörend ruft er ihnen zu: „Ich 
aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen.“ (Hfa) 

Einen sehr persönlichen, traurigen Verlust nahm ich zum Anlass, dies auch für mich 
gezielter so zu sehen. Ich möchte noch viele Menschen zur Übergabe ihres Lebens an Jesus 
Christus aufrufen, damit ihr Leben nicht nur eine schöne Vergangenheit bleibt. 

Was du persönlich mit Gott erlebt hast, kann dir keiner nehmen. Schreibe es auf und 
erzähle es weiter! Halte dich an dem fest, was Gott als Orientierung vorgegeben hat. Richte 
dein Leben nach dem Wort Gottes aus. Lies in der Bibel und lerne Menschen darin kennen, 
die vor dir das Gleiche taten: Gott immer wieder neu zu suchen und zu finden. 

Und lass die Liebe Gottes dabei nicht außen vor. Denn im Neuen Testament betont 
Jesus, dass dies die einzige Voraussetzung zu einem Leben mit Gott ist. Alles andere steht 
hintenan. Gottes Liebe reicht! Darüber bin ich sehr froh, und diese Erfahrung wünsche ich 
jedem. Albrecht Höschele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.1.2017 
 
Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Matthäus 9,12 
 
Eine merkwürdige Tischgemeinschaft ist das! Da sitzt Jesus mitten unter den Zöllnern, 

die doch bekannterweise als Sünder verrufen sind. Sofort kommt vonseiten der Frommen 
die tadelnde Frage: „Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern?“ (V. 11) Durch 
diese Beschuldigung deuten sie an, dass Christus gern mit Sündern und nicht besonders 
geistlichen Menschen verkehrt und sich an ihrer Lebensweise nicht stört. Die Rabbiner sind 
enttäuscht. Wie kommt es, dass jemand, der einen so edlen Charakter bekundet, nicht mit 
ihnen verkehrt und ihre Lehrmethoden nicht befolgt? Warum geht er so vermeintlich an-
spruchslos umher und wirkt unter allen? Wenn er ein wahrer Prophet wäre, sagen sie, so 
würde er im Einklang mit ihnen sein und die Zöllner und Sünder mit Gleichgültigkeit 
behandeln, wie sie es verdienten. 

Ja, warum ist Jesus dort? Doch sicher nicht um des Essens willen, sondern um etliche 
von ihnen aus ihrer Sündennot zu erretten. Wir sehen Matthäus, der früher Zöllner war, 
dort sitzen. Er ist glücklich, seitdem er in der Nachfolge Jesu stehen darf. Was macht es aus, 
dass er zuvor ein Sünder gewesen war? Sind wir nicht alle aus der Knechtschaft der Sünde 
gekommen und freuen uns darüber, dass wir Gottes Kinder sind? 

Jedes Gotteskind ist dankbar und froh, wenn es aus dem Dreck der Sünde gezogen und 
auf festen Grund gestellt ist. Wie freut sich der Arzt, wenn ein Patient über den Berg ist. Die 
Gesunden bedürfen seiner nicht, die beschäftigen ihn in seiner Eigenschaft als Arzt auch 
weniger. Vor Gott aber ist jeder Mensch sündenkrank und braucht seine Hilfe. Deshalb kam 
Jesus in unsere Welt. 

Die Gläubigen sind beauftragt, die frohe Botschaft weiterzusagen. Wir sind nicht 
deshalb Glieder der Gemeinde, um uns in guter, angenehmer Gesellschaft zu befinden. 
Natürlich kann dies auch ein Grund zur Freude sein, aber wir haben ja eine ganz besondere 
Aufgabe erhalten. Wir sollen Verzagte und Gestrandete aufnehmen und zu Christus führen, 
damit sie von ihm geheilt werden. Wir wollen seinem Vorbild nacheifern. Jesus nimmt die 
Sünder an. Dieses Trostwort kann allen helfen, die an der Sünde leiden und nicht wissen, 
wie sie herauskommen. Hier ist, was sie retten kann: Jesus nimmt die Sünder an. Heiner 
Lachmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.1.2017 
 
„Es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir 

sind doch Brüder!“ 1. Mose 13,8 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Viele Jahre waren Abraham und Lot miteinander unterwegs: als Verwandte, 

Geschäftspartner und Glaubensgeschwister. Abraham führte in der „Fremde“ ein 
erfolgreiches Unternehmen. Etwas in dieser Größenordnung aufzubauen war noch nie 
einfach. Lot konnte sich im Schatten seines Onkels Abraham profilieren und profitierte dabei 
von dessen Erfahrungen und Führungsqualitäten. 

Abraham war sehr reich, verfügte über Kapital. Auch Lot ging es wirtschaftlich gut und 
er hatte sich zu einem ernst zu nehmenden Wettbewerber entwickelt. Das Land war nicht 
mehr groß genug für sie, ihre Viehherden und ihre Hirten. Sie stritten sich und es war keine 
friedliche Gemeinschaft mehr möglich. 

Als es ihnen nicht so gut ging, fiel ihnen das Teilen wohl leichter. Da kam es zunächst 
nur aufs Überleben an. Nun ging es um Gewinn und Konkurrenz. Wie sollte man sich einigen 
und einen Kompromiss finden? Immer wenn Zugeständnisse gefragt sind, wird das 
Miteinander schnell angespannt. Wer macht denn schon gerne Abstriche in Bezug auf die 
eigenen Interessen oder die eigene Sicht der Dinge? Da kann das Miteinander schon mal 
leiden und die Beziehungen in Familien, in Gemeinden oder im Umfeld bekommen Risse. 

Abraham erkannte das Problem. Weil offensichtlich „oben“ - nämlich zwischen 
Abraham und Lot - die letzte Klarheit fehlte, kam es an der Basis zu Reibereien. Wo immer 
es im Miteinander an Absprachen und eindeutiger Verständigung mangelt, sind Streit und 
Unfrieden die Folge. 

Abraham aber wollte das Ganze im Guten klären: „Wir sind doch Brüder.“ Schade nur, 
dass man sich trotz dieser Erkenntnis trennen musste. Bedenklich ist auch, dass Lot bei 
diesem Kompromiss seine eigenen Vorteile suchte. War bei ihm der Satz „Wir sind doch 
Brüder“ nicht angekommen? Wer bei eigenen Interessen oder der eigenen Meinung 
keinerlei Abstriche machen kann, so wie Lot, der gefährdet das „Wir“. 

Gelingende Gemeinschaft braucht eine klare Linie und die Bereitschaft zum 
Kompromiss. Jesus betete deshalb in Johannes 17 eindringlich um Einheit, weil er als unser 
Bruder ein für uns unersetzliches „Wir“ gestiftet hat, zu dem ich mit ganzem Herzen gerne 
dazugehöre. Du auch? Jürgen Weller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
27.1.2017 
 
[Lasst uns] aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 

12,2 
 
Eine an Glaubensfragen interessierte Frau besucht einen adventistischen Gottesdienst. 

Im Bibelgespräch geht es um Fragen zur Entstehung der Welt. Hinterher erzählt sie, dass sie 
nicht wusste, dass es auch heute noch Christen gibt, die an eine Sieben-Tage-Schöpfung 
glauben. Sie sei mit dem Gedankengut der Evolution aufgewachsen und hätte bislang keinen 
Grund gehabt, dies infrage zu stellen. Verletzend war, dass sie von den Gesprächsteilneh-
mern wegen ihres „unmöglichen Glaubens“ von oben herab angesehen wurde. Ist dies nur 
ein trauriger Einzelfall? 

Bibelfesten Christen ist klar: Keinem Menschen wäre es jemals gelungen, an Gott zu 
glauben, hätte er den Anstoß dazu nicht von ihm selbst bekommen. Unser Glaube ist immer 
„nur“ die gottgeschenkte Antwort des Menschen auf ein vorausgegangenes Angebot durch 
Gott selbst oder von ihm beauftragte Menschen. In Johannes 6,29 finden sich die Worte 
Jesu: „Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.“ Wie eindeutig das 
Jesus doch gesehen und gesagt hat! 

Für mich gehört ganz eng zu diesem Glauben an Jesus auch das Vertrauen in die Bibel 
und in den Gott, der die Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Kein Mensch könnte je von 
sich behaupten, dass es sein Meisterstück wäre, an Gott zu glauben. Dies ist einzig und allein 
eines der Meisterstücke von Jesus. Bilde dir deswegen niemals etwas auf deinen Glauben an 
Jesus ein, sieh nie auf diejenigen herab, die diesen Glauben nicht haben, sondern sei 
dankbar für dieses Geschenk. 

Dieses Vertrauen zu Jesus ist schon ein Wunder. Keiner, der ihm sein Leben anvertraut 
hat, hat Gott den Vater selbst oder Jesus Christus je gesehen, angefasst oder ein Vier-
Augen-Gespräch mit ihm geführt. Und doch schenken wir Christen ihm unser Leben, 
vertrauen ihm quasi blind. Wir sprechen zu ihm, wir hören auf ihn und verlassen uns auf 
das, was er sagt. Ja, mitunter trauen wir ihm mehr als unserem eigenen Verstand. 

Natürlich, wir haben viel mit ihm erlebt und es gibt auch starke Argumente. Aber es gibt 
keinen Beweis. Daher ist es nicht hoch genug zu schätzen, dass wir glauben können, dass 
Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Gott hat uns zu sich gezogen (Joh 6,44), wir gehören zu 
ihm. Dafür danke ich ihm heute und mein ganzes Leben. Wolfgang Bartel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.1.2017 
 
Könnte ich doch hören, was Gott der HERR redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk 

und seinen Heiligen. Psalm 85,9 
 
In einem alten Andachtsbuch las ich folgenden Beitrag, der mich sehr angesprochen 

hat: „Ich höre das Radio der Nachbarn, die Straßenbahn, einen Krankenwagen - aber nicht 
das Reden Gottes. Oder verstehe ich es nur nicht, so wie ich meine gehörlose Kollegin 
Sandra zunächst nicht verstand? Sandra spricht fast unhörbar, und am Anfang begriff ich 
praktisch nichts von dem, was sie sagte. Schließlich ... schrieb [sie] mir auf, was sie gesagt 
hatte; lesen kann ich ja immerhin. Eine andere Kollegin, die schon länger mit Sandra 
zusammenarbeitet, half dann immer wieder als Übersetzerin, während ich lernte, mich beim 
Zuhören ganz auf Sandra zu konzentrieren. Bald konnte ich von ihren Lippen ablesen und 
verstand auch ihre Zeichen. Mit der Zeit wurde ich so vertraut mit ihr ...“ (David Roth, in 
Worauf du dich verlassen kannst, Neuhausen-Stuttgart 1989, S. 171) 

Wie gut, dass auch Gott aufschreiben ließ, was er mir sagen will. Wie gut, dass es 
„Übersetzer“ gibt, die mir helfen, Gottes Wort zu verstehen. Ich habe gelernt, mich wirklich 
darauf einzulassen, mich darauf zu konzentrieren, es immer wieder auf mich wirken zu 
lassen. Viele seiner Worte taten sich mir nun auf; ich begann sie zu verstehen, sie 
wertzuschätzen, mit ihnen zu leben und mein Leben nach ihnen auszurichten. Dadurch 
wurden sie mir immer vertrauter. Das Verweilen fällt allerdings nicht immer leicht, aber es 
lohnt sich. Wenn wir die Bibel nur hastig überfliegen, wird uns dies auf Dauer nicht 
zufriedenstellen. 

Andere Übersetzungen des Bibeltextes lauten: „Ich höre aufmerksam auf das, was Gott, 
der Herr, spricht“ (NLB); „Ich horche auf das, was Gott, der Herr, sagt“ (GNB). 
Aufmerksames Horchen bringt uns zu mehr als nur zum Gehorchen. Es führt zu dankbarem 
Verstehen und weckt die tiefe Freude, Gott zu gehören. 

Manchmal denke ich trotzdem noch: „Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet.“ 
Manches Handeln Gottes bleibt mir fremd, ich verstehe seinen Sinn nicht, stehe ratlos 
davor. Habe ich nicht Vertrauen genug gelernt durch die Worte, die ich verstehe? Ist es 
nicht tausendmal beglückender, Frieden, Heil und Geborgenheit empfangen zu können, als 
auf jede Frage eine schlüssige Antwort zu bekommen? 

„Wenn du lange genug dein Ohr an Gottes Wort hast, kannst du sein Herz schlagen 
hören.“ (Kyrilla Spiecker) Hartwig Lüpke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.1.2017 
 
Der HERR ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Psalm 116,5 
 
Die UN-Bildungsorganisation musste einräumen, dass eines ihrer Millenniumsziele, 

nämlich „Bildung für alle“, bis 2015 nicht erreicht werden konnte. Alle Kinder der Welt 
sollten bis dahin Zugang zu kostenloser Schulbildung erhalten. Tatsache ist, dass 250 
Millionen Mädchen und Jungen weder schreiben noch lesen lernten. Wie ungerecht ist es, 
dass so vielen die Bildung verwehrt wird. Das gilt auch für andere Bereiche: Die einen 
erhalten einen Hungerlohn, andere lassen ihr Geld „arbeiten“. Jeder einzelne Mensch in der 
westlichen Welt verbraucht über 100 Liter Trinkwasser pro Tag, fast 800 Millionen 
Menschen weltweit haben überhaupt keinen Zugang zu sauberem Wasser. Das ist 
unerträglich und ungerecht. 

Gott hat einen großen Gerechtigkeitssinn. Er möchte, dass Gerechtigkeit herrscht und 
Menschen gerecht leben. Auf menschliche Weise allerdings ist das nicht zu schaffen. Politik, 
Justiz und Gesellschaft sind nicht in der Lage, eine gerechte Welt zu erzeugen. Das kann nur 
durch Gott gelingen. 

Allerdings geht es hierbei nicht um menschliche Gerechtigkeit. Christus ist von Gott für 
uns zur Gerechtigkeit gemacht (1 Kor 1,30). Durch den Glauben an Christus werden 
Menschen gerecht gesprochen (Röm 5,11). Erst dann ist der Gläubige in der Lage, durch die 
Kraft Gottes gerecht in dieser Welt zu handeln. Gottes Gerechtigkeit bewirkt im Menschen 
ein Leben in der Liebe und nach seinen Geboten. 

In der „Gemeindeordnung“ der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten heißt es: 
„Treten wir doch besonnen, fest und kompromisslos für Recht und Gerechtigkeit in den 
öffentlichen Angelegenheiten ein.“ (Ausgabe 2012, S. 181) Konkret wird dieser Grundsatz 
umgesetzt durch kirchliche Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser und Organisationen, die 
sich in der Katastrophen- und Entwicklungshilfe engagieren. 

Es ist möglich, dass solche und viele andere Aktivitäten häufig nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein sind. Der Einsatz für jeden einzelnen Menschen lohnt sich aber immer. Damit 
hat die Gerechtigkeit Gottes Auswirkungen auf das praktische Leben, denn „wo es gerecht 
zugeht, da herrschen auch Friede, Ruhe und Sicherheit - für immer“ (Jes 32,17 Hfa). Roland 
Nickel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.1.2017 
 
Ich hoffte, ja ich hoffte auf den Herrn. Da neigte er sich mir zu und hörte mein 

Schreien. Er zog mich herauf aus der Grube des Grauens, aus Schlamm und Morast. Er 
stellte meine Füße auf den Fels, machte fest meine Schritte. Er legte mir ein neues Lied in 
den Mund, einen Lobgesang auf ihn, unsern Gott. Viele werden es sehen, sich in Ehrfurcht 
neigen und auf den Herrn vertrauen. Psalm 40,2-4 (Einheitsübersetzung) 

 
In früher Jugend hatte ich eine Lieblingsband: U2. Sie wurde 1976 in Dublin von einem 

14-jährigen Jungen gegründet. Nach einem erfolgreichen Talentwettbewerb konnte U2 1980 
ihre erste Platte aufnehmen und mit dem zweiten Album auf ihren christlichen Glauben 
aufmerksam machen. Der Sänger Bono erzählte einst auf einem Konzert in Chicago 
Folgendes: „Dies ist ein Lied, das entstand, als man uns fast aus dem Studio geworfen hatte. 
Wir benötigten zehn Minuten, um den Song zu schreiben, zehn Minuten für die Aufnahme, 
zehn Minuten zum Mischen und zehn Minuten zur Wiedergabe, aber das hat nichts damit zu 
tun, warum wir ihn ,40‘ genannt haben.“ Zur Überraschung der Besucher öffnete er darauf 
seine Bibel, denn es war der 40. Psalm, der dem Song seinen Titel gegeben hatte. 

In einer Zeit von Fastfood und Blitzüberweisungen empfindet man das Warten als 
Zeitverschwendung. Man will Dinge so schnell wie möglich geregelt bekommen. Zeit ist 
schließlich Geld, und Vorgänge müssen beschleunigt werden. Interessant, dass Gott die 
Dinge nicht so sieht. Seine Uhren ticken anders. 

Ist uns das bewusst? Erwarten wir von Gott schnelle Lösungen und sofortige Antworten 
oder sind wir bereit, unsere Herzen auf seine Zeit einzustellen? Sind wir bereit, auf Gott zu 
warten? „Harren“ schreiben andere Übersetzungen in Psalm 40; ein Wort, das heutzutage 
gar nicht mehr verwendet wird. Denn Harren ist nicht mehr „in“. Aber Gott ist kein Bank-
automat mit schnellem Service. Er ist derjenige, der unsere Zeit in seinen Händen hält. 

In Vers 4 kommt David zu dem Schluss: In mein Denken, Tun und Handeln hat er ein 
neues Lied (eine neue Gesinnung) gegeben, mit dem ich ihn preisen und bezeugen kann. 
Diese neue Gesinnung lässt uns dankbar alles aus Gottes Händen nehmen - auch wenn es 
manchmal absolut nicht unseren Erwartungen und Vorstellungen entspricht. Thorsten 
Hentschke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.1.2017 
 
Ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. 

Doch die Schrift verweist auf mich! Johannes 5,39 (Neues Leben Bibel) 
 
Es gibt viele gute Gründe, in der Bibel zu lesen: Wir finden darin spannende Geschichten 

und jede Menge Weltgeschichte. Nicht zu vergessen sind die vielen Weisheiten, Sprüche 
und Gebote, die uns bis heute Orientierung geben. Außerdem ist die Bibel das am besten 
überlieferte Buch der Antike, für das viele Menschen Leib und Leben riskierten. Biblische 
Texte und Werte sind Teil unserer Kultur. Jesus selbst sagte jedoch den Frommen seiner 
Zeit, worauf es in der Bibel wirklich ankommt: Die Bibel erzählt uns von ihm! 

Ja, es ist möglich, Jesus vor lauter Geschichten und Geboten in der Bibel zu übersehen. 
Und wenn wir Jesus übersehen, übersehen wir auch schnell Gottes Liebe zu uns Menschen. 
Es wäre tragisch, wenn wir die Bibel ausschließlich für ein gut überliefertes historisches 
Dokument hielten. Es wäre tragisch, wenn wir uns ausschließlich an ihrer Überlieferungs-
geschichte und ihrem kulturellen Wert ergötzten. Es wäre tragisch, wenn wir ausschließlich 
ihr moralisches Potenzial ausschöpfen wollten. Doch die wesentlichen Texte der Bibel 
weisen auf Gottes Liebe hin, die in Jesus sichtbar wurde. Die Bibel ist wertvoll, weil sie uns 
von Jesus erzählt. Denn um ihn geht es im Kern des christlichen Glaubens. Für mich 
persönlich bedeutet das: 

Wenn es mir nicht gut geht, dann teile ich das nicht auf Facebook, sondern mit Jesus! 
Wenn ich eine wichtige Frage habe, dann schaue ich in die Bibel - und frage Jesus. 
Wenn ich etwas Großartiges erlebt habe, dann bedanke ich mich bei Jesus! 
Wenn ich Angst vor dem Tod bekomme, dann blicke ich auf Jesus und weiß: Er ist 

stärker! 
Die Bibel ist in diesem Sinne ein Mittel zum Zweck: Sie ist die einzige Quelle, die uns 

zuverlässig von Jesus Christus mit all seinen Hintergründen, Taten, Worten und Absichten 
erzählt. Sie ist bis heute ein Bestseller, weil sie die zeitlose und zugleich persönliche Bot-
schaft von der Erlösung durch Jesus Christus enthält. Die Bibel weist in ihrer Demut aber 
immer über sich selbst hinaus. Denn das Größte ist und bleibt: Jesus selbst zu treffen. 
Marcus Jelinek



1.2.2017 
 
Amen, ja, komm, Herr Jesus! Offenbarung 22,20 
 
Ich bin in einem christlich-adventistischen Umfeld aufgewachsen. Sowohl in der Familie 

als auch in der Gemeinde begegnete mir damals häufig das Thema „Jesu baldige 
Wiederkunft“. Allerdings kann ich mich nicht erinnern, dass es mich besonders beeindruckt 
hätte. Nur eines weiß ich noch genau: In mir hegte ich den Wunsch, dass die baldige 
Wiederkunft nicht ganz so bald passieren möge, denn ich liebte als Kind und Teenager Sport 
und Spiel. Mit der Wiederkunft, so befürchtete ich, wären diese Freuden dahin. 

Inzwischen bete ich: „Komm, Herr Jesus!“ Warum jetzt? Die Tatsache, dass ich einen 
deutschen Pass besitze, garantiert mir eine soziale Grundversorgung. Es geht mir 
wirtschaftlich gut und meine Gesundheit bewegt sich meinem Alter entsprechend im grünen 
Bereich. Ich kann ehrlichen Herzens sagen, dass mir der Glaube an Jesus Christus das 
Wichtigste ist. Er sichert mir ewiges Leben zu. Zusammengefasst bedeutet das: Das Leben in 
dieser Welt bereitet mir nach wie vor viel Freude. Was also bewegt mich dann, so zu beten: 
„Ja, komm, Herr Jesus!“ 

In den vergangenen drei Jahren habe ich immer mehr Flüchtlinge persönlich 
kennengelernt. Darunter sind junge Menschen, die alle Angehörigen verloren haben. 
Andere bangen um das Leben von Verwandten in Kriegsgebieten. Dazu kommen noch die 
gefährliche Fahrt von Männern, Frauen und Kindern übers Meer nach Europa und 
erschreckende Bilder und Berichte über Flüchtlingslager. Und ich kann an alledem nichts 
ändern. Das bewegt mich, immer dringlicher zu bitten: „Ja, komm, Herr Jesus!“ 

Nicht zu vergessen sind außerdem die unzähligen verfolgten Christen. Sie werden in 
ihrer Not beten: „Ja, komm, Herr Jesus!“, und um ihretwillen möchte ich in diese Bitte 
einstimmen. Außerdem scheint eine regelrechte Angstpsychose weite Teile der Welt erfasst 
zu haben. Man fürchtet Terroranschläge und ist inzwischen bereit, auf dem „Altar der 
Sicherheit“ wichtige Freiheiten zu opfern. 

Das und noch andere Entwicklungen haben in mir den Wunsch wachsen lassen, den 
Herrn zu bitten, bald zu kommen. Es gibt keine Alternative, um die globalen Gefahren 
dauerhaft in den Griff zu bekommen, so sehr wir uns auch punktuell darum bemühen. Die 
wachsende Not in der Welt sollte uns dazu veranlassen, das letzte Gebet der Bibel zu 
verinnerlichen. Wilfried Krause 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.2017 
 
Und das sei dir, Hiskia, ein Zeichen: In diesem Jahr iss, was von selber nachwächst, im 

nächsten Jahr, was auch dann noch wächst, im dritten Jahr sät und erntet und pflanzt 
Weinberge und esst ihre Früchte. 2. Könige 19,29 

 
Der König Hiskia war in einer ausweglosen Situation. Die Assyrer drohten nicht nur, sein 

Land zu vernichten, sie verspotteten auch Gott. Der assyrische König ließ schriftlich 
mitteilen: „Verlass dich nicht auf deinen Gott! Du siehst doch, was mit den umliegenden 
Völkern passiert ist.“ Hiskia wusste, mit welcher Grausamkeit die Assyrer alles überrollt 
hatten, was sich ihnen in den Weg stellte. In seiner Verzweiflung brachte er das Schreiben 
des Königs der Assyrer in das Haus Gottes und legte es Gott im Gebet vor. 

Die Antwort Gottes, die Hiskia durch den Propheten Jesaja erhielt, lautete: „Ich habe 
dein Gebet gehört.“ Wie schön, wenn Gott auf diese Weise antwortet! Und doch fiel seine 
Antwort nicht so aus, wie er es vielleicht erhofft hätte. Die Botschaft des Propheten war 
eindeutig: Gott würde dem König seine Macht beweisen. Gott bleibt der Herr, er lässt sich 
nicht verspotten. Hiskia erhielt sogar ein Zeichen von Gott, an dem er erkennen sollte, dass 
er sein Versprechen hielt. Aber das Zeichen bedeutete, dass er sich einige Zeit gedulden 
musste. 

Aus manchen schwierigen Situationen im Leben gibt es keinen schnellen Ausweg, so 
sehr wir uns das auch wünschen. In solch einer Lage kann Gottes Zeichen an Hiskia auch uns 
gelten. Gott sagt uns dann: „Mach erst einmal das Beste aus dieser Situation. Tu, was unter 
diesen Umständen möglich ist und geh diesen Tag im Vertrauen an, dass sich das 
Notwendige findet. Du hast noch eine kärgliche Zeit durchzustehen. Aber das ist möglich. 
Und du kannst es. Du wirst erleben, dass ich dich auch in schwieriger Zeit mit dem 
Lebensnotwendigen versorge.“ Auch Jesus macht uns mit seinen Worten Mut: „Deshalb 
sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen 
von heute sind für heute genug.“ (Mt 6,34 NLB) 

Dass die Kraft für das Heute reicht, nimm als Zeichen, dass Gott bei dir ist und dir hilft. 
Am Ende wird alles wieder so, wie es sein soll. Dann wirst du dich auch wieder darüber 
freuen können, dass deine Bemühungen Früchte tragen. Aber das braucht seine Zeit. Zuvor 
ist es gut zu lernen, sich ganz auf Gottes Gnade zu verlassen. Lothar Wilhelm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.2017 
 
Und sie hörten Gott den HERRN, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. 

Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des HERRN unter den 
Bäumen im Garten. Und Gott der HERR rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er 
sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum versteckte 
ich mich. 1. Mose 3,8-10 

 
Kinder spielen gern Verstecken und auch ich mache mir noch heute ab und zu einen 

Spaß daraus, mich zu verstecken. Meist ist es eine spontane Idee, die mich dazu antreibt, - 
manche nennen es Übermut. 

So war es auch eines Tages, als ich mit einer Freundin übers Wochenende weggefahren 
war. Sie war kurz im Hotel unterwegs und ich huschte in den Kleiderschrank. Als sie 
zurückkam, rief sie mehrfach nach mir und ich saß in meinem Versteck, lachte in mich hinein 
und filmte die Situation durch einen schmalen Spalt. Plötzlich ergriff sie ihr Handy, rief ihren 
Mann an und erzählte ihm erschrocken, dass ich nicht mehr da sei. Ich musste laut lachen 
und verriet mich natürlich damit. Ich möchte den anderen nicht erschrecken, sondern 
einfach nur gefunden werden. 

Adam und Eva wollten damals nicht gefunden werden. Zu groß war die Scham darüber, 
dass sie Gott enttäuscht hatten und ihre Tat ans Licht kam. Gott aber wusste schon längst, 
was geschehen war. Dennoch suchte er nach den beiden. Gott ging auf sie zu - ja, er ging 
ihnen nach. 

Vielleicht geht es dir manchmal ähnlich wie Adam und Eva: Du möchtest dich gern vor 
Gott verstecken, weil dir wieder etwas misslungen ist, du nicht auf seine Ratschläge gehört 
oder dich ganz bewusst für einen anderen Weg entschieden hast. Vergiss nicht: Gott sucht 
dich, er geht dir nach, ganz egal, welche Fehler du gemacht hast. Gott möchte eine tiefe 
Beziehung zu dir haben. Er wünscht sich, dir nah zu sein, auch wenn du vielleicht genau das 
Gegenteil empfindest und nicht spürst, dass er da ist. Vertraue nicht deinem Gefühl, das dir 
sagen mag, dass du es nicht wert bist oder Gott dir garantiert nicht schon wieder verzeihen 
kann. Vertraue stattdessen Gottes Zusage in Apostelgeschichte 3,26: Gott wird dich segnen, 
wenn du zu ihm umkehrst und dein Leben änderst. 

Lass dich von Gott finden, versteck dich nicht vor ihm, denn bei ihm ist der beste Ort, an 
dem wir jemals sein können. Das ist seine Gnade, das ist seine Liebe. Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.2017 
 
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle 

deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da 
sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, 
dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. 2. Mose 20,8-10 

 
„Frau Schultka, so langsam glaube ich, dass Sie zu viel Stress in Ihrem Leben haben. Sie 

sollten sich darüber Gedanken machen, wie Sie Ihr Leben etwas ruhiger gestalten können. 
Ich werde Sie krankschreiben, damit Sie sich auskurieren können“, sagte mir mein Arzt. 

Äußerlich zeigte ich mich zerknirscht, aber innerlich keimte ein bisschen Stolz in mir auf. 
Endlich habe ich es geschafft, bin auf dem fortgeschrittenen Level des Pastorinnenlebens 
angekommen. Ich antwortete ihm: „Das geht leider nicht. Wer würde denn sonst meine 
Arbeit machen?“ Dabei unterschätzte ich allerdings den Arzt, der treffend antwortete: „Das 
geht schon, Sie wollen es nur nicht.“ Wenig später und noch immer ein bisschen stolz (jetzt 
merkte auch schon mein Arzt, wie wichtig ich bin), kam ich ins Grübeln. Ob ich Gott auf 
diese Weise wirklich diene? 

Als Gott die Welt erschuf, wusste er ja, mit wem er es zu tun haben würde: mit uns 
Menschen. Er weiß auch, dass wir uns manchmal etwas zu wichtig nehmen in unserer 
Arbeit. Deswegen zeigte er uns, wie es geht, sodass wir von ihm lernen können. Er ruhte 
nach sechs Tagen der Schöpfungsarbeit aus. Damit wir es auch wirklich verstehen, gab er 
uns das Sabbatgebot, das uns etwas von einem „Genug“ im Leben vermitteln möchte. Gott 
sagt uns damit: „Du bist auch ohne Arbeit wichtig. Echtes Leben gestaltet sich in Beziehung 
und Gemeinschaft. Das braucht eben Zeit.“ 

Der Sabbat ist ein reservierter Tag, an dem uns nicht die üblichen Belange beschäftigen 
sollen. Vielmehr ist es eine Zeit, in der wir ganz Mensch sein können, ohne das ständige, 
störende Arbeitsgetöse um uns herum. Wir dürfen erkennen, dass unser Wert nicht von 
unserer Leistung abhängt. Auch ohne Beschäftigung sind wir für Gott wichtig. 

Ich stelle fest: Wenn ich zur Ruhe gekommen bin, gelingen mir Sachen besser. Ich höre 
auf Gottes Stimme, kann besonnener reagieren, habe Kraft und Zeit für die wirklich 
wichtigen Aufgaben. Und wenn ich das tatsächlich umsetze, wird auch noch mein Arzt 
begeistert sein! Jessica Schultka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2.2017 
 
Endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte: „Ich 

will dem Herrn meine Auflehnung bekennen.“ Und du hast mir vergeben und meine 
Schuld weggenommen! Psalm 32,5 (Neues Leben Bibel) 

 
Mit einem Gewehr zu schießen war nicht gerade meine Stärke als junger Mann. Eher 

zufällig erlegte ich nach vielen erfolglosen Versuchen einmal einen Bären - ich meine ein 
Kuscheltier auf dem Jahrmarkt. Es sah in der Schießbude so leicht aus. Die vorbeilaufenden 
Blechfiguren waren nicht einmal zwei Meter entfernt. Ob die Luftgewehre präpariert 
waren? 

Eine Zielverfehlung beim Schießen auf dem Jahrmarkt ist leicht zu verschmerzen - 
abgesehen von der Blamage, wenn man von der Freundin begleitet wird. Viel schlimmere 
Folgen könnte es haben, stünde man einem ausgewachsenen Bären in der Wildnis gegen-
über. Aber die schlimmste Zielverfehlung, die es in diesem Leben gibt, ist das, was die Bibel 
Sünde nennt. 

Wir neigen dazu, unter Sünde etwas Verkehrtes zu verstehen: eine Lüge, eine lieblose 
Handlung, eine Übertretung der Gebote Gottes. Zutreffender wäre es, diese Dinge als 
Sünden (also im Plural) zu bezeichnen; denn sie sind die Folgen einer falschen Einstellung 
beziehungsweise einer gebrochenen Beziehung zu Gott. Diese ist die Ursünde und Mutter 
aller Sünden: Als das erste Menschenpaar sich im Paradies von seinem Schöpfer 
„emanzipierte“, löste diese Trennung von Gott die Lawine der Sünden aus, die darauf und 
bis heute folgten. 

Die falsche Einstellung ist die Auflehnung gegen Gott, von der der Psalmdichter David 
sprach: Er gestand Gott gegenüber nicht nur seine Sünden, sondern er bekannte dem Herrn 
auch seine Auflehnung. Die Sünden vergibt Gott uns gern, aber noch lieber möchte er, dass 
wir unsere Einstellung ihm gegenüber ändern. Indem er seinen Sohn Jesus Christus für uns 
sterben ließ, schlug er die Brücke über die Kluft der Sünde. Nun liegt es an uns, über diese 
Brücke zurück zum liebenden und vergebungsbereiten Vater zu gehen. 

Auf dem Weg zurück ins Vaterhaus zu sein bedeutet nicht, dass wir nie wieder 
sündigen. Es zeigt aber, die Auflehnung aufgegeben zu haben und unterwegs zum richtigen 
Ziel zu sein. Fallen wir in Sünde, so fallen wir nicht in den Abgrund, sondern auf die Brücke, 
in die Hand Jesu, die uns wieder aufrichtet und trägt. Welch befreiende Erfahrung! Eli Diez-
Prida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2.2017 
 
Deshalb sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken 

zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Matthäus 6,25 (Neue Genfer 
Übersetzung) 

 
Dieses Wort von Jesus aus der Bergpredigt ist eine tröstliche und Mut machende 

Einladung, aber vielleicht auch eine große Herausforderung. Viermal werden wir in diesem 
Abschnitt (V. 25-34) direkt oder indirekt dazu aufgefordert, uns keine Sorgen zu machen. 
Warum sagt Jesus so etwas? Kann uns das heute auch noch ein guter Rat sein? Vier Gründe 
gibt es dafür: 

Zum einen ist unsere Vorsorgemöglichkeit begrenzt. Ein jeder Tag hat „seine eigene 
Last“ (V. 34), Tagelöhner konnten damals nur für das Heute sorgen. Auch wir können nur so 
weit Vorsorgen, wie unsere Perspektive reicht und wir Einfluss nehmen können. 

Zweitens ist Sorgen sowieso sinnlos, weil wir dadurch nichts verändern oder gar 
verbessern können. Das Leben wird dadurch nicht eine Stunde länger (siehe V. 27)! An 
dieser Stelle wird der Unterschied zwischen einem klugen Vorsorgen und einem törichten 
Zersorgen deutlich: Durch Vorsorge kann man Dinge positiv beeinflussen, durch Sorgen 
macht man sich nur selbst kaputt. So könnten wir sagen: „Ich freue mich über das schlechte 
Wetter, denn wenn ich mich nicht freue, ist auch schlechtes Wetter.“ 

Drittens weist Jesus darauf hin, dass das Leben mehr ist als Nahrung und Kleidung 
(siehe V. 25). Das Lebensnotwendige sichert das Überleben. Was aber geht darüber hinaus? 
Der Hinweis auf die Vögel und Blumen macht es deutlich: die Schönheit, das Spiel, der 
Genuss - Lebensqualität! Diese wird nicht nur von den Dingen des täglichen Lebens 
bestimmt. Interessanterweise ist die Lebenszufriedenheit in den ärmeren Ländern am 
höchsten. Jesus zeigt: Das Leben hat eine geistliche Dimension - das Reich Gottes. Die 
Beziehung zu Gott und seine Herrschaft in unserem Leben wirken sich auf unsere Sicht vom 
Leben aus. 

Deshalb ist der vierte Grund auch der wichtigste: Macht euch keine Sorgen, denn Gott 
sorgt für euch (siehe V. 26.30-32)! Jesus will nicht über die Berechtigung von Sorgen 
diskutieren, sondern das Gottvertrauen stärken. Er sagt uns: „Gott kennt euch, er weiß, was 
ihr braucht, er kümmert sich um euch. Ihr seid seine Kinder, er ist doch euer himmlischer 
Vater.“ Er ist ein fürsorglicher Vater - daran können uns sogar die Vögel und Blumen 
erinnern. Roland E. Fischer



7.2.2017 
 
Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel, bei Gott. Von dort her 

erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren schwachen, 
vergänglichen Körper verwandeln, sodass er genauso herrlich und unvergänglich wird wie 
der Körper, den er selber seit seiner Auferstehung hat. Philipper 3,20-21 (Gute Nachricht 
Bibel) 

 
Was sind das für herrliche Aussichten! Nicht nur im Film kommt der Retter der 

Menschheit aus einer anderen „Galaxie“; es ist auch in Wirklichkeit so. 
Gott hat es uns Menschen durch die Propheten angekündigt, Christus hat es persönlich 

bezeugt und die Apostel haben es immer wieder gepredigt und geschrieben: Christus wird 
wiederkommen, alle Wunden heilen, Ungerechtigkeit und Leidursachen beseitigen und alles 
noch einmal neu erschaffen. Was für eine beglückende Zukunft! 

Besonders berührt mich, dass Jesus mir schon jetzt das Bürgerrecht seines Reiches 
zugesprochen hat. Ich habe mein vom Bösen infiziertes Denken und 

Handeln eingesehen und ihm aufrichtig bekannt - und er hat mir vergeben und mir ein 
ewiges Aufenthaltsrecht geschenkt. 

Jetzt lebe ich in der frohen Erwartung seines Kommens. Die Zeitereignisse und mein 
Alter geben mir die Gewissheit, dass es bald sein wird, aber meine Zeit und der Zeitpunkt 
seines Kommens liegen in seiner Hand - das genügt mir. 

In den Gleichnissen, die Jesus von den Menschen in der Erwartung seiner Wiederkunft 
erzählte, kommt der Herr einmal später und einmal früher als erwartet, einmal in der Nacht, 
ein anderes Mal am Tag, aber für alle kommt er letztlich doch überraschend. 

Es ist also falsch, den Zeitpunkt des Kommens Jesu an irgendwelchen Ereignissen, wie 
Katastrophen, kirchenpolitischen Entscheidungen oder Verfolgungsgerüchten, 
festzumachen. Denn der Blick ist bei solchen bedrückenden Gedanken nicht auf Jesus und 
sein kommendes Reich gerichtet! 

Menschen mit Gliederschmerzen warten auf den Frühling - sie freuen sich auf helle und 
warme Tage, weil sie wissen, dass die Schmerzen dann nachlassen; selbst wenn die Kälte 
noch anhält, sind sie sich sicher, dass der Frühling kommen wird. 

Je turbulenter es in der Welt wird, desto zuversichtlicher lasst uns beten: „Dein Reich 
komme!“ Harald Weigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2.2017 
 
Hab keine Angst, ... ich selbst beschütze dich. 1. Mose 15,1 (Hoffnung für alle) 
 
Der Wiener Chirurg Raimund Jakesz ist der Überzeugung, dass in der Bibel sogenannte 

heilsame Codes zu finden seien - Aussagen und Begebenheiten, die eine heilende Kraft 
entwickeln können. 

Als Schlüsselwort bezeichnet er die Zusage: „Fürchte dich nicht!“, oder: „Hab keine 
Angst!“ Dieser Ermutigungsappell taucht überall in der Heiligen Schrift auf. Er findet sich in 
der Patriarchenzeit (1 Mo 15,1) und reicht bis in die Epoche der ersten Christen (Offb 1,17). 

Was oft als Zusage für äußere Bedrängnisse gilt, bezieht der Arzt auch auf die Heilkunst. 
Angst, die mit jeder schwerwiegenden Diagnose verbunden ist, schwäche den Patienten und 
verhindere den Heilungsprozess. Ein ermutigendes Wort dagegen, wie „Hab keine Angst“, 
wecke Hoffnung und Zuversicht, die den Heilungsvorgang unterstützt. 

Die Ansicht, dass religiöse Verheißungen eine positive medizinische Wirkung hätten, 
wird von aktuellen Studien gestützt. Von 212 Untersuchungen, die über den Einfluss 
religiöser Faktoren auf die Gesamtsituation eines Kranken angestellt wurden, hätten 160 der 
Religion eine günstige Wirkung zugeschrieben (Salzburger Nachrichten, 28.04.2015, S.9). 

Verkrampfter Legalismus oder weltfremde Mystik seien eher schädlich. Hilfreich jedoch 
seien kindliches Gottvertrauen, Gebet, Bibellesen und Geborgenheit in einer Gemeinschaft. 
Als Beispiel nennt der Arzt die Heilungswunder des Neuen Testaments. Die Ärzte der 
damaligen Zeit konnten nicht helfen und die Menschen setzten ihre letzte Hoffnung auf den 
Mann aus Nazareth, von dessen Taten sie gehört haben mussten. Im Vertrauen auf seine 
Heilkraft suchten sie seine Berührung. 

Die moderne Medizin weiß um den engen Zusammenhang von Körper und Seele. Das 
biblische Ganzheitsdenken setzt sich mehr und mehr durch. Das Menschenbild der Bibel 
umfasst aber überdies die Dimension des Glaubens. Wer mit Gott rechnet und ihm 
vertrauensvoll sein Herz öffnet, dem stehen Wege des Halts, der Hilfe und der Hoffnung 
offen. So kann religiöses Heil zu seelischer und leiblicher Heilung beitragen: „Dein Glaube 
hat dich gesund gemacht; geh hin in Frieden“ (Mk 5,34).Hans Heinz



9.2.2017 
 
„Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit.“ Epheser 5,16 (Neue Genfer 

Übersetzung) 
 
Ein Bauer sagte seiner Frau, dass er jetzt zum Pflügen aufs Feld fahre. Als er beginnen 

wollte seinen Traktor zu ölen, stellte er fest, dass die Ölkanne leer war. Flink machte er sich 
auf den Weg ins Dorf, um Öl zu besorgen. Als er am Schweinestall vorbeikam, fiel ihm ein, 
dass die Tiere nicht gefüttert waren. Er ging zum Getreidespeicher, wo er einige Säcke 
vorfand. Das erinnerte ihn daran, dass die Kartoffeln keimten. Auf dem Weg in den 
Kartoffelkeller kam er am Holzstoß vorbei und er besann sich drauf, dass seine Frau ihn 
gebeten hatte, ihr doch Holz zu bringen. Als er einige Scheite auflas, lief eine kranke Henne 
vorüber. Er ließ das Holz fallen, packte die Henne, aber die flatterte so heftig, dass sie ihn 
am Auge verletzte. Er ließ die Henne fahren und ging zur Viehtränke, um mit etwas Wasser 
das brennende Auge zu kühlen. Als der Abend kam, war der Acker immer noch nicht 
gepflügt. 

Ist es dir auch schon einmal so oder ähnlich ergangen? Ich kann ein Lied davon singen! 
In den ersten Wochen meines Dienstes als Pastor beschlich mich am Abend oft das Gefühl, 
nichts geschafft zu haben, obwohl ich den ganzen Tag beschäftig gewesen war. Ich war 
dermaßen unzufrieden, dass ich im Leitungsbüro meiner Freikirche anrief und um ein 
Gespräch bat. 

Als einer meiner Vorgesetzen kam, eröffnete ich ihm, dass Jesaja 49,4 genau zu mir 
passe: „Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und 
unnütz.“ Er tröstete mich, wir führten ein langes Gespräch und seitdem bin ich ein 
überzeugter Verfechter von Zeitgestaltung und einer privaten „Planwirtschaft“. 

Jesus empfiehlt uns sorgfältiges Planen (siehe Lk 14,28) und auch das Zentralthema der 
Bibel, unsere Erlösung, offenbart einen göttlichen Plan. 

Damit das scheinbar Dringende das wirklich Wichtige nicht verdrängt, müssen wir 
überlegen und planen. 

Was planst du heute zuerst zu tun? Den Tag mit einer Andacht zu beginnen, ist der 
beste Einstieg. „Mit dem Herrn fang alles an! Die sich ihn zum Führer wählen, können nie 
das Ziel verfehlen; sie nur gehn auf sichrer Bahn. Mit dem Herrn fang alles an!“ (ghs 428, Str. 
2) 

Den Traktor kannst du auch noch später ölen. Gerhard Zahalka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.2.2017 
 
Es kommt aber die Zeit, dass, wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst 

damit. Johannes 16,2 
 
In einer urtypischen bayerischen Pension saßen mein Freund Aydin und ich am 

Frühstückstisch. Die alte Dame, die eine Kanne Fencheltee brachte, hörte, dass wir Türkisch 
sprachen und sagte, sie könne auch ein paar Worte, denn ihre Eltern hätten vor 50 Jahren 
eine junge türkische Haushälterin gehabt. 

Und dann erzählte sie folgende Geschichte: 
Eines Morgens saß das Hausmädchen am Tisch und wollte nichts essen. Der Vater 

unserer Gastgeberin war sehr besorgt: „Iss doch, Mädchen!“ Sie schüttelte den Kopf. Naja, 
dachte er, sie hat bestimmt nicht gut geschlafen. Aber beim Mittagessen kam die gleiche 
Ablehnung. Das ging so über Wochen hinweg und mit jedem neuen Tag stieg die Ratlosigkeit 
der Familie. Und immer wieder dieses „Iss doch“, bis das Mädchen nicht mehr erschien. 

Der Hausherr besuchte die türkischen Eltern und fragte, was los sei. Ganz erbost kam 
die Antwort: „Es ist Ramadan und Sie belästigen unsere Tochter. Sie versuchen, sie zu 
zwingen, gegen ihre religiöse Überzeugung und ihr Gewissen zu handeln. Deshalb wird 
unsere Tochter ab sofort nicht mehr bei Ihnen arbeiten.“ 

Beide Väter meinten es gut. Sie sorgten sich um das Wohlergehen derselben Person. 
Und doch wurde ihre gut gemeinte Haltung als tiefe Verletzung empfunden. 

Kann es sein, fragte ich mich, dass auch ich es mit meinem Eifer für die Wahrheit 
durchaus gut meine und manchmal doch genau das Gegenteil bewirke? Ich rede von 
Ernährungsprinzipien und stoße auf Ablehnung. Dabei habe ich vielleicht übersehen, dass 
der Nachbar zwar abnehmen oder nicht mehr rauchen will, aber gerade eine Lebenskrise 
durchmacht. 

Das türkische Mädchen konnte den Ramadan weder verbal noch theologisch erklären. 
Genauso fällt es vielen Menschen schwer, ihre Gefühle auszudrücken. Wie kleine Kinder 
bringen sie nur „Schreie“ hervor und es liegt an uns, die Signale richtig zu deuten. 

Der Versuch, den Andersdenkenden zu verstehen, ist lobenswerter, als ihm böse 
Absichten zu unterstellen. Lasst uns rechtzeitig auf den anderen zugehen, zuhören, 
beobachten und lernen, den eigenen Standpunkt überzeugend aber liebevoll zu 
formulieren! Sylvain Romain 



11.2.2017 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

stiftende Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 2. Korinther 13,13 (Gute Nachricht 
Bibel) 

 
Jahrzehntelang habe ich in meiner Kirchengemeinde am Schluss jedes Gottesdienstes 

diesen Text als Lied mitgesungen und muss gestehen, dass ich mir dabei kaum über die 
tiefgründige und umfassende Bedeutung dieses „apostolischen Segens“ Gedanken gemacht 
habe. 

Es handelt sich hierbei um mehr als nur den damals üblichen Segenswunsch am Ende 
eines Briefes. Er ist einmalig in der Bibel und ausführlicher als in den anderen Briefen von 
Paulus. Er bezieht sich bewusst auf die Situation der Christen in Korinth. 

Paulus, der die Gemeinde gegründet hatte, besuchte sie häufiger als andere 
Gemeinden. Er hatte mit den Schwestern und Brüdern dort auch mehr Schwierigkeiten als in 
allen anderen Gemeinden. Deshalb sah er sich bewogen, einige Briefe an die Korinther zu 
schreiben. 

Probleme und Schwierigkeiten gab es in Korinth in nahezu allen Lebens- und 
Glaubensbereichen: rivalisierende Gruppierungen, theologische Zweifel, unchristliches 
Verhalten, Streit über die Gaben des Geistes, persönliche Angriffe und vieles mehr. Dennoch 
richtet der Apostel seine Briefe „an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in 
Christus Jesus, die berufenen Heiligen“ (1 Kor 1,2). Er distanzierte sich nicht von ihnen, 
sondern ermutigte, ermahnte und korrigierte sie. Trotz mancher Unterschiede im 
Verständnis des Evangeliums, trotz Streit über die Geistesgaben und das prophetische 
Reden zeigte Paulus den wohl einzigen Weg, in der Gemeinschaft zu bleiben: die Liebe (1 
Kor 13). 

Paulus wünschte seinen Mitgläubigen Vertrauen in die erlösende Gnade Gottes, in die 
Liebe unseres Herrn und in die Gemeinschaft, die der Heilige Geist zu Pfingsten gegründet 
hatte. Von den etwa 3000 am Pfingsttag Getauften wird berichtet: „Sie alle widmeten sich 
eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war: Sie ließen sich von den Aposteln 
unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn, 
und sie beteten gemeinsam.“ (Apg 2,42 GNB) So soll die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
auch heute reichen Segen schenken! Joachim Hildebrandt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.2.2017 
 
Und wenn er's nicht tun will [uns aus dem Glutofen retten], so sollst du dennoch 

wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten 
lassen, nicht anbeten wollen. Daniel 3,18 

 
Wer nicht in einer Diktatur gelebt hat, kann sich schwer vorstellen, wie sich das anfühlt. 

Als der Gastgeber einer internationalen, adventistischen Konferenz in einem moslemischen 
Land darauf hinwies, dass dort „die Wände Ohren haben“ und jeder Kellner ein 
„Abgesandter“ sein könnte, fühlte ich mich schlagartig in die DDR-Zeit zurückversetzt. Da 
musste man ebenfalls Vorsichtsmaßnahmen treffen und sich jedes öffentlich gesprochene 
Wort gut überlegen. Widerstand gegen das System hatte seinen Preis. 

Wenn wir heute den allseits bekannten Kanon mit dem Text „Alles ist eitel, du aber 
bleibst und wen du ins Buch des Lebens schreibst“ (ghs 537) singen, machen wir uns oft 
nicht klar, welcher Mut dazugehörte, dem allgegenwärtigen System zu jener Zeit die Stirn zu 
bieten, als der Text verfasst wurde. Ähnlich wie der babylonische König Nebukadnezar 
meinte das Nazi-Regime, wenn schon nicht die Ewigkeit, dann wenigstens 1.000 Jahre 
gepachtet zu haben. Der sächsische evangelische Jugendwart Gerhard Fritzsche wagte, mit 
„Alles ist eitel“ auch diesem System zu sagen, dass es vergänglich (= eitel) ist. Dazu gehörte 
enormer Mut. Fritzsche hatte die Zeilen 1942 im Lazarett zusammengefügt. Er wurde 1944 
im Krieg in Südrussland als vermisst gemeldet. 

Werden wir heute den Mut haben, wie die Freunde Daniels ein klares Bekenntnis 
unseres Glaubens zu geben, wo es angebracht ist? Erinnern wir uns daran, dass nicht nur die 
Systeme dieser Welt vergehen, sondern auch die Dinge, die uns wichtig sind. Das Einzige, 
was die Glut am Ende der Zeiten überdauern wird, sind Menschen, die in Gottes neue Welt 
gerufen werden. Wie schön, wenn andere durch unser Vorbild auf den Herrn der Zeiten 
aufmerksam werden. 

Seien wir heute eine lebendige Einladung für andere in die Welt Gottes! Und erinnern 
wir uns selbst daran, dass auch der Schluss des Kanons stimmt: „Du aber bleibst.“ Unser 
Gott hat alle Systeme, Herrscher, Diktatoren, Manipulatoren und Rechthaber überdauert. Er 
wird am Ende das letzte Wort haben. Und er hat vor, es zu unseren Gunsten zu sprechen. 
Dank sei ihm dafür! Matthias Müller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.2.2017 
 
Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit 

ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Matthäus 25,10 
 
„Lieber Herr Klingeberg, gibt es ein Ende der Gnadenzeit?“ Das ist eine ganz präzise 

Frage, und es gibt eine ebenso präzise Antwort darauf: Ja, es gibt ein Ende der Gnadenzeit, 
und die Bibel spricht mehrfach davon. Viel häufiger aber geht es in diesem einzigartigen 
Buch um Gottes endlose Geduld und seinen Wunsch, möglichst alle Menschen zu retten. 
Dafür tut er alles, aber selbst für den allmächtigen Gott gibt es eine Grenze, die er niemals 
überschreitet: Wo ein Mensch ganz bewusst Nein sagt und das Angebot der Erlösung 
ablehnt, sind ihm die Hände gebunden, denn er akzeptiert jene Freiheit der Entscheidung, 
mit der er uns ausgestattet hat. 

Weil diese Freiheit ihm so wichtig ist, zwingt er uns niemals etwas auf, nicht einmal das 
ewige Leben. Es zerreißt ihm schier das Herz, wenn auch nur ein einziger Mensch sich von 
ihm abwendet, und er wird alles versuchen, diesen einen zurückzugewinnen, - aber Zwang 
wird es dabei niemals geben, weder für diesen einen noch für dich oder mich. 

Es ist unsere ganz persönliche Entscheidung, das faszinierende Geschenk des ewigen 
Lebens anzunehmen oder abzulehnen. Und der Allmächtige hat in der Tat einen langen 
Atem und im Gegensatz zu uns eine schier unendliche Geduld, noch immer. Aber das alles 
sollte uns niemals dazu verleiten, diese wichtigste Entscheidung unseres Lebens auf die 
leichte Schulter zu nehmen und auf die lange Bank zu schieben. 

Es mag ein gutes Gefühl sein, zu wissen, dass die Zeit der Gnade noch nicht abgelaufen 
ist. Aber was hätten wir davon, den ultimativen Endpunkt dieser Zeitspanne zu kennen? 
Dieses Wissen würde uns doch gar nichts nützen, denn mein Leben könnte schon in den 
kommenden Stunden des heutigen Tages zu Ende gehen. Und das gibt unserer 
Ausgangsfrage eine ganz andere Qualität. 

Ja, es gibt ein Ende der Gnadenzeit. Viel wichtiger aber ist das Wissen um die 
Begrenztheit unserer persönlichen Lebens- und Entscheidungszeit. Deshalb ruft der Heilige 
Geist uns zu: „Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht.“ 
(Hbr 3,7-8) Seine Einladung gilt auch dir und mir. Nutzen wir die Chance, sie heute 
anzunehmen! Friedhelm Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.2.2017 
 
Schenkt, dann wird Gott euch schenken; ja, er wird euch so überreich beschenken, 

dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches 
Maß; denn Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden. Lukas 6,38 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Ein kleines Mädchen überreichte ihrem Vater erwartungsvoll eine golden verpackte 

Schachtel. Als er das Geschenk öffnete und sah, dass die Schachtel leer war, wurde er 
ärgerlich: „Wenn du jemandem ein Geschenk machst, muss auch was in der Verpackung 
sein!“ Die Kleine kämpfte mit den Tränen und sagte: „Aber Papa, die Schachtel ist nicht leer. 
Ich habe so viele Küsschen reingetan, bis sie ganz voll war!“ Beschämt nahm der Vater seine 
Tochter in den Arm, bat sie um Verzeihung und dankte ihr. 

Wie kommt es eigentlich, dass wir beim Schenken oft eher an etwas Kostspieliges 
denken als an Kleinigkeiten? Nicht der Preis macht das Geschenk, sondern die Zuwendung, 
die dahintersteckt. Und die kostet vor allem Aufmerksamkeit, man muss sich in den anderen 
hineindenken und ein bisschen Zeit aufbringen. 

Zuwendung ist ohnehin wohl das schönste Geschenk. Christen glauben, dass Gott sich in 
Jesus den Menschen zuwandte. Durch seine Kreuzigung und Auferstehung schenkt Gott sich 
für immer denen, die ihn suchen. Ich erlebe diese Botschaft oft selbst und genieße es 
täglich, nicht allein zu sein, weil ich mich mit Christus verbunden weiß. Ich bin beschenkt, 
und das gebe ich gerne weiter. Wertvolle Geschenke können schon ein „Schön, dich hier zu 
treffen!“ oder Sätze wie „Du siehst müde aus, wie war denn dein Tag?“ oder „Hast du Lust, 
was mit mir zu essen?“ sein. Alles kleine Zeichen, dass ich jemanden wahrnehme. 

Manchmal habe ich aber auch Zeiten, da geht es mir nicht gut. Voll im Stress komme ich 
aus meinem Hamsterrad nicht raus. Gerade da hilft es mir, anderen kleine Geschenke zu 
machen. Dadurch wird mir bewusst, dass es in meinem Leben viel mehr gibt als das, was 
gerade schwer für mich ist. So wie es bei Lukas heißt: „Schenkt, dann wird Gott auch euch 
überreich beschenken.“ Schenken macht auch mich reich. Es zeigt, dass ich nicht allein 
durchs Leben gehen muss, sondern mich mit anderen verbinden kann. Weil Schenken auch 
den Schenker glücklich macht. Beate Strobel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.2.2017 
 
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da 

wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Jesaja 9,1 
 
Finsternis und Licht sind zwei Realitäten in uns und unserer Welt. Wir erleben Finsternis 

und sehnen uns nach Licht. Wenn tagelang der Himmel grau in grau verhangen ist, dann 
lockt ein sonniger Tag die Leute hinaus zu einem Spaziergang. Wir sind lichthungrig. 

Zwei Erfahrungen haben mir bewusst gemacht, wie gefährlich Finsternis sein kann. Als 
ich eines Abends spät vom Bahnhof nach Hause lief, lag der ganze Ort wegen eines 
Stromausfalls im Dunkeln. Kein Stern war am Himmel zu sehen. Meine Schritte waren 
wesentlich unsicherer als sonst. Ein anderes Mal hatte Nebel die Landschaft so dicht 
eingehüllt, dass es schwer war, die eingeschlagene Richtung einzuhalten, obwohl es Tag 
war. 

Ich habe den Eindruck, dass wir heute das Weltgeschehen so erleben. Unter Politikern, 
Soziologen und Klimaforschern wird sehr stark um eine heile und friedfertige Welt 
gerungen. Es wird viel gereist und getagt, um Lösungen zu finden. Trotz der vielen Sitzungen 
wird allerdings nur selten Einigkeit erreicht. Eine große Finsternis hat sich über die EU 
gelegt. Immer wieder hören wir in den Medien, dass von Einmütigkeit keine Rede mehr sein 
kann. Als Gläubiger denke ich an das Standbild in Daniel 2,42-43: Eisen und Ton, ein teils 
schwaches, teils starkes Reich; sie halten nicht aneinander. 

In dieser Finsternis gibt es Hoffnung. Die Dunkelheit weicht überall dort, wo Jesus als 
Sohn Gottes und Erlöser für die Befreiung aus der Macht der Sünde angenommen wird, 
denn „die Sünde ist der Leute Verderben“ (Spr 14,34). Aber „dein Wort ist meines Fußes 
Leuchte und ein Licht auf meinem Wege“ (Ps 119,105). Wie Scheinwerfer in die Dunkelheit 
strahlen, so leuchtet auch Gottes Wort als Licht in dieser dunklen Zeit und erhellt die 
Hintergründe gewisser Entwicklungen. 

Vor allem will Jesus als das Licht der Welt uns verändern, sodass auch wir durch unser 
Wesen Licht - und damit Hoffnung - in unsere Umgebung bringen können. „Mache dich auf, 
werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir!“ (Jes 
60,1) Der Prophet sah, was in der Zukunft passieren wird, als wäre es bereits geschehen. 
Jesu Kommen in unsere Welt ist unsere Hoffnung. Durch ihn wird das Durcheinander wieder 
heil. Egon Schramm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.2.2017 
 
Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden: Wir haben einen solchen 

Hohenpriester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Hebräer 8,1 
 
Zu den Kulturgütern Bayerns gehört auch der Bamberger Dom, der mit der Altstadt zum 

UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Der romanische Bau, dessen Ursprünge im 11. Jahrhundert 
liegen, zieht bis heute Gläubige und Touristen an. Das einzige Papstgrab nördlich der Alpen, 
der „Bamberger Reiter“ und mehrere Altäre bedeutender mittelalterlicher Künstler sind hier 
neben anderen Kunstschätzen zu finden. Die Domführungen dienen dem besseren 
Verständnis der Kirchengeschichte, Architektur und Kunst. 

Bei solch einem Rundgang durch den imposanten Dom kommt man auch durch einen 
hohen Durchgangsraum, der scheinbar ohne besondere Bedeutung ist, da er als Abstellraum 
genutzt wird. Auf hohen Schränken stehen sakrale Gegenstände wie diverse Kreuze in 
verschiedenen Größen und aus unterschiedlichen Epochen, die dort vermutlich schon vor 
längerer Zeit deponiert wurden, da sie inzwischen mit Spinnweben und einer Staubschicht 
bedeckt sind. 

Gibt es in unserem Leben vielleicht ähnliche Situationen? Haben wir nicht auch schon 
erlebt, dass Ziele, Erfahrungen oder Schwerpunkte an Bedeutung verlieren? Stehen wir nicht 
auch in der Gefahr, Beziehungen oder bestimmte Bereiche in unserem Alltag „einstauben“ 
zu lassen und uns neu zu orientieren? Kann es sein, dass wir unseren Glauben und unsere 
persönliche Beziehung zu unserem Schöpfer und Heiland vielleicht hin und wieder 
vernachlässigen? Und haben wir die Prioritäten unseres Lebens eventuell auch etwas 
verschoben? 

Eine Redewendung formuliert es so: „Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die 
Hauptsache bleibt.“ In Johannes 15,5 zeigt uns Jesus, worauf es wirklich ankommt: „Ich bin 
der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; 
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“ 

Wenn wir diese Zusage in Anspruch nehmen und die ständige Verbindung zu Christus, 
unserem Schöpfer und Erlöser, suchen und pflegen, werden wir seine Gegenwart und 
Führung ganz persönlich erleben. Wir werden jeden Tag neu eingeladen, mit Christus zu l 
eben, seine Gnade, Liebe und Allmacht zu erfahren und uns von ihm segnen zu lassen. Was 
für ein Geschenk - auch an diesem Tag! Dagmar Heck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.2.2017 
 
Trotzdem wartet der Herr sehnlich auf den Augenblick, an dem er sich euch wieder 

zuwenden kann. Er will seine Macht zeigen und sich über euch erbarmen, denn er ist ein 
Gott, der dem Recht Geltung verschafft. Wie glücklich sind alle, die ihre Hoffnung auf ihn 
setzen! Ihr Bewohner Jerusalems, die ihr auf dem Zionsberg wohnt, ihr müsst nicht länger 
weinen! Wenn ihr zum Herrn um Hilfe ruft, wird er euch sein Erbarmen zuwenden; sobald 
er euer Schreien vernimmt, gibt er euch Antwort. Jesaja 30,18-19 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Das Telefon klingelte und ich fühlte mich an diesem frühen Morgen müde. Mein Mann 

Ruben war auf Dienstreise. Die kleine Tochter zahnte, hatte dadurch eine schlaflose Nacht 
erlebt und ihren Papa deshalb ganz besonders vermisst. Sie hätte ihn gerne angerufen. Weil 
ich ihn aber nicht nachts um vier wecken wollte, hatte ich ihm eine Nachricht geschrieben, 
er möge sich bitte melden. Das hatte der Dreijährigen ausgereicht, um etwas ruhiger zu 
werden. Als nun also das Telefon klingelte, drückten ihre kleinen Finger eilig die grüne Taste 
und sie meldete sich mit: „Hallo Papa, ich wusste, dass du anrufen wirst, wenn du die 
Nachricht liest!“ Ich war angesichts dieses Vertrauens gerührt und wurde gleichzeitig an den 
Bibeltext aus Jesaja erinnert. 

Da lese ich, dass Gott, unser himmlischer Vater, es kaum abwarten kann und dass er 
sehnsüchtig darauf wartet, sich uns wieder zuwenden zu können. Für mich und unsere 
Töchter ist es schön, wenn wir von Ruben hören, dass er sich nach Tagen oder auch mal 
Wochen der Abwesenheit auf uns freut. Was für eine Vorstellung, dass es Gott mit uns auch 
so geht - und das ganz ohne Bedingungen! Wir dürfen wissen, dass Gott uns vermisst. Gott 
hat das Bedürfnis, uns, seinen Kindern, nahe zu sein. 

Von dieser Gewissheit dürfen wir uns trösten lassen. Darin steckt Trost für unsere 
täglichen Herausforderungen, für unseren Kummer und auch für unsere Momente der 
Einsamkeit. Gott schenkt uns aber noch mehr als tröstende Gewissheit. Jesaja sagt, dass 
Gott sich uns zuwendet, sobald er unsere Nachricht vernimmt. Mit diesen Gedanken kann 
auch ich in meinem Alltagstrubel ruhiger werden. Ob in anstrengenden und sorgenvollen 
Nächten oder an quirligen und lebendig-fröhlichen Tagen. Ich darf auch heute wissen: Gott 
vermisst mich, Gott schenkt mir Trost und er reagiert auf mein Rufen. Katrin Grieco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.2.2017 
 
Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der HERR behüte deinen 

Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Psalm 121,7-8 
 
Bei diesem Bibelwort denke ich an meine behütete Kindheit, aus der ich bis heute 

Lebenskraft schöpfe. Obwohl sie keine Zeit des Verwöhnens oder des Wohllebens war, 
erlebte ich sie unbeschwert und sorglos. Das habe ich meinen Eltern zu verdanken. Auch 
wenn sie nicht immer mit mir zufrieden waren und ich manchmal auch nicht mit ihnen, 
hatte ich immer den Eindruck, dass sie für mich da waren, mich mochten, auf mich 
aufpassten und von Herzen liebten. Behütetsein gibt ein Gefühl der Sicherheit und 
Geborgenheit. Wenn schon Eltern einem Kind so ein Grundvertrauen mitgeben können, wie 
viel mehr kann es der allmächtige Schöpfer und Erlöser, von dem am Beispiel Jakobs gesagt 
wird: „Er behütete ihn wie seinen Augapfel.“ (5 Mo 32,10)! 

Viele Kinder werden „in Watte gepackt“, überschüttet mit vielen materiellen Gütern 
und verhungern dabei seelisch. Gott macht das nicht so. Er lässt uns zwar manchmal lange 
auf eine Gebetserhörung warten, schafft nicht alle Gefahren und Gefährdungen aus der 
Welt, lässt uns manchmal auch durch ein dunkles Tal gehen. Doch ist das Grund, an seiner 
Liebe zu zweifeln? Besser ist es, sich dann der schon erlebten Momente der Führung Gottes 
zu erinnern und vor allem sich auf seine vielen Verheißungen zu verlassen. 

Wir bleiben als seine Kinder nicht unangefochten, aber wir können je länger, je mehr in 
der Liebe zu Gott wachsen. Er behütet uns „vor allem Übel“. Das bedeutet wie gesagt nicht, 
dass wir vor allen Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten bewahrt bleiben, sondern dass 
wir nicht Schaden nehmen an unserer Seele. Anders ausgedrückt: Gott wacht darüber, dass 
unser Seelenleben intakt bleibt, unser Glaube fest bleibt bis ans Ende. 

Was auch immer wir erfahren und erdulden, Jesus hat über seine Nachfolger gesagt: 
„Niemand wird sie aus meiner Hand reißen.“ (Joh 10, 28) Der Psalmschreiber bemerkt, dass 
Gottes Schutz und Bewahrung für den „Ausgang und Eingang“ gelten. Ausgang und Eingang? 
Eigentlich würde man die umgekehrte Reihenfolge erwarten. Aber mit dem Ausgang ist of-
fenbar das Lebensende gemeint und mit dem Eingang der Beginn des ewigen Lebens. 
Brauchen wir mehr als diese Zusage? Ob Leben oder Tod: Gott bleibt bei uns. Halleluja!  
Josef Butscher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.2.2017 
 
Der HERR behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen; aber die Gottlosen 

führt er in die Irre. Psalm 146,9 
 
Spätestens seit dem Jahr 2015 leben wir mit der Herausforderung, die unglaubliche 

Anzahl an Flüchtlingen und Migranten einzugliedern, die nach Deutschland und Europa 
kommen. Glaubt man den Prognosen, wird in Zukunft die Zahl der Flüchtlinge eher zuneh-
men, wenn sich neben den Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen auch noch Klimaflüchtlinge 
aufmachen, weil sie zum Beispiel aufgrund des steigenden Meeresspiegels in ihren Ländern 
keine Perspektive mehr haben. 

Bei den Israeliten war der Ausländer, der sich dauerhaft in Israel niedergelassen hatte, 
ein sogenannter Schutzbürger. Aus christlicher Sicht können wir uns ein Beispiel daran 
nehmen, wie mit dem Schutzbürger (oder „Fremdling“) umgegangen wurde, wenn es darum 
geht, Migranten aufzunehmen und zu integrieren. Wenn auch die Situation im Alten Testa-
ment anders gewesen sein mag als heute, die Prinzipien sind zeitlos. Der Schutzbürger ist 
fremder ethnischer Herkunft und dauerhaft im Land ansässig. Die Gründe für die 
Auswanderung waren damals Hungersnot (1 Mo 12,10; 2 Kön 8,1) und Krieg (Jes 16,4). Im 
Alten Testament gehörte der Fremde zu den sozial Schwachen der Gesellschaft. Gott selbst 
ist es, der die Fremden schützt. 

Dem Schutzbürger standen verschiedene wirtschaftliche und soziale Förderungen sowie 
rechtliche Schutzmaßnahmen zu. Seine Grundbedürfnisse sollten durch Teile des Zehnten 
gestillt werden (5 Mo 14, 28), sein Lohn sollte ihm umgehend ausgezahlt werden und er 
konnte aufsammeln, was auf den Feldern übrig blieb. Er hatte also Anspruch auf 
Sozialleistungen und wurde in das Arbeitsleben integriert. In den Zehn Geboten wird der 
Fremdling ausdrücklich in die Sabbatruhe einbezogen (2 Mo 20,10). Das zeigt zunächst eine 
religiös-kulturelle Integration. Vielmehr aber sollten sie dadurch vor wirtschaftlicher 
Ausbeutung geschützt sein. 

Schließlich sah ein Prophet in einer Vision, dass Fremdlinge gleichberechtigte Glieder 
der Gesellschaft sein sollten - sie wurden bei der Verteilung des Landbesitzes wie 
Einheimische behandelt (Hes 47,22). 

Auch heute gilt es für uns, die Herausforderungen anzunehmen, wenn Menschen aus 
einem anderen Land bei uns Hilfe suchen. Roland Nickel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.2.2017 
 
Aber das Entscheidende ist: Lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von 

Christus steht! Philipper 1,27 (Neue Genfer Übersetzung) 
 
Jeden Tag aufs Neue stehen wir vor Entscheidungen. Viele davon haben keine große 

Bedeutung - zum Beispiel die Frage, was wir anziehen oder essen sollen. Mitunter gibt es 
jedoch Entscheidungen, über deren Auswirkungen wir uns nicht im Klaren sind. Was kann 
uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen? 

Der Apostel Paulus war überzeugt, dass das Evangelium hier wesentliche Hilfestellung 
gibt. Doch hat sich die Welt seither nicht vielfach verändert? Inwiefern ist es für einen 
Nachfolger von Jesus auch heute noch ratsam, sich bei wichtigen Entscheidungen vorher zu 
fragen, ob sie im Einklang mit dem Evangelium stehen? Und was bedeutet das eigentlich 
konkret? 

In der Beziehung zu Gott geht es weder um mein Tun noch um meine frommen 
Leistungen. Vielmehr geht es darum, zu erkennen, dass Gott derjenige ist, der alle 
Voraussetzungen für meine Erlösung geschaffen hat: „Gott hingegen beweist uns seine 
Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren.“ (Rö 5,8 NGÜ) Seine 
Liebe erwartet unsere Antwort. Das wirft die Frage auf, inwieweit mein Leben mit allen 
wichtigen Entscheidungen Antwort auf Gottes Liebe ist. 

Wenn ich jedoch einmal versagt und mein Leben nicht nach dem Evangelium 
ausgerichtet habe, falsch entschieden oder nicht getan habe, was ich eigentlich als richtig 
erkannt hatte, muss ich nicht mutlos werden. Die gute Nachricht ist, dass Jesus mein Hohe-
priester ist, der mitleiden kann mit meiner Schwachheit und sie versteht (siehe Heb 
4,15.16). Er gibt mich nicht auf, sondern will mir helfen und bietet mir Vergebung an. 

Wer im Einklang mit dem Evangelium lebt, für den ist selbst der Tod nur das Vorletzte. 
Er weiß, dass Jesus den Sieg über den Tod errungen hat und in der Auferstehung eine 
unvorstellbare Zukunft auf ihn wartet. Darum: „Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass 
er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein 
heiliges Volk bereithält.“ (Kol 1,12 NGÜ) 

Es lohnt sich, in allen Entscheidungen im Einklang mit dem Evangelium zu leben. Es 
umschließt für dich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jesus wird das gute Werk, das 
er in dir angefangen hat, auch vollenden. Manfred Böttcher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.2.2017 
 
Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber Israel kennt's 

nicht, und mein Volk versteht's nicht. Jesaja 1,3 
 
Es galt, das Pfadfinderlager zu Himmelfahrt zu planen. Wir wollten den Kindern 

eindrücklich klar machen, dass Gott sie liebt. Aber wie? Da kam plötzlich eine verrückte Idee 
auf: Wir feiern Weihnachten! Weihnachten zu Himmelfahrt? Na klar. Dass Gott Mensch 
wurde, ist solch eine frohmachende Tatsache, dass man nicht nur einmal im Jahr daran 
denken sollte. 

Die Krippe war schnell gezimmert, Heu und Stroh beschafft. Statt eines Kindes legten 
wir Brötchen in die Krippe. Bethlehem bedeutet ja „Haus des Brotes“, und Jesus ist das Brot 
des Lebens - das passte also. Nun mussten noch Tiere her. Ein Ochse war partout nicht 
aufzutreiben, aber bei einem Hobby-Landwirt entdeckten wir Esel und Ziegen. Alles war 
vorbereitet. Nun kam es darauf an. Als wir den Esel ins Versammlungszelt führen wollten, 
stellte der sich quer. Kein Ziehen, Schieben, Drohen oder Locken half. Die Ziegen waren 
umgänglicher, sprangen dann aber wie wild herum, sodass wir auch die entfernen mussten. 
Trotz dieser Panne kam die Botschaft an. Gott kommt zu uns. Er lässt uns nicht allein. Welch 
Überraschung. Ein Kind sagte seinen Eltern daheim: „Das nächste Mal müsst ihr 
mitkommen, dann erfahrt ihr, wie sehr Gott euch liebt.“ 

Erst viel später wurde mir klar: Die Weigerung der Tiere hatte doch ihren Grund. Sie 
sahen die vielen Kinder und die Krippe, aber es war nicht ihre Krippe. Sie wussten sehr wohl, 
wo sie ihr Futter finden konnten. Als bloße Staffage gaben sie sich nicht her. Ochs und Esel 
machen das Krippenbild so niedlich. So idyllisch. Dabei kommen sie im 
Weihnachtsevangelium gar nicht vor. Haben die Künstler die Tiere etwa nur als Zierrat 
hinzugefügt? Unser Andachtswort aus Jesaja gibt die Antwort. Ochs und Esel kennen die 
Krippe ihres Herrn. Sie wissen, wer sie mit Futter versorgt. Uns gilt die Frage: Wissen wir das 
auch? Wovon leben wir? Wir kennen Gottes Wort, aber leben wir auch davon? Zu wissen, 
wie Brot schmeckt, macht noch nicht satt. Dafür bedarf es einer Kostprobe. Manfred Siebald 
beschreibt es so: 

 
„Von deinen Worten können wir leben,  
durch deine Worte weitersehn. 
Mit deinen Worten können wir sterben 
und auf dein Wort hin auferstehn.“ 

 Werner Jelinek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.2.2017 
 
Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus, 

und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. 1. Korinther 2,2 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Wenn Eltern sich mit ihrem sechs Monate alten Baby unterhalten, klingt das nicht 

gerade wie ein wissenschaftlicher Vortrag. Das Ergebnis ist aber meist ein lachendes Kind. 
Wenn man dem Kind einen langen Vortrag über das Lachen hielte, würde es vermutlich gar 
nicht reagieren oder müde und gequält schauen. Auf diese Weise würde man das Kind nicht 
zum Lachen bringen. Das Wesentliche ist also hier der Kontakt mit dem Kind selber. 

Ich bin Handwerker von ganzem Herzen: Mit Schmutz, Schrauben, Kabeln und Öl kenne 
ich mich aus. Für andere Menschen sind die Künste, Geisteswissenschaften oder Musik 
wichtig. Alles hat seine Berechtigung - auch das Handwerk. Es erdet und hilft, die einfachen 
Dinge im Leben wieder zu entdecken, abzubremsen und sich auf das Wesentliche zu konzen-
trieren. 

Auch Paulus konzentrierte sich auf das Wesentliche, das Einfache. Er hätte den 
Korinthern alles über Christus und die Ehre Gottes in mindestens drei Sprachen erklären 
können, tat es aber nicht. Er konzentrierte sich auf den Mittelpunkt: dass Christus sich für 
uns in seiner Liebe kreuzigen ließ. 

Wie gehen wir mit diesem Wesentlichen um? Wann hat dich die Tat Christi am Kreuz 
begeistert? Das muss nicht immer der Tauftag sein. Wann ist dein Herz aufgeblüht, wenn du 
an Christus gedacht hast? Wann hast du Trost für deine Trauer gefunden und das Lachen 
wieder gelernt? Wann warst du dir sicher: Ich bin versöhnt mit Gott? 

Wir hören lange Abhandlungen darüber und lesen dicke Bücher, alles viele und wichtige 
Worte. Dabei können wir es uns auch mal einfach machen, das „Handwerk“ beherrschen - 
zum Beispiel neue Nachbarn erleben, die kaum Deutsch können, die vielleicht gar keine 
großen Abhandlungen brauchen, sondern nur Christus allein, der sich in seiner Liebe für uns 
kreuzigen ließ. Nur mit dieser Tat hat er uns erlöst. Das ist die Hauptsache, das Wesentliche, 
darum geht es im Kern. Diese Einfachheit und doch so große Tiefe zu entdecken - das ist das 
Wesentliche, auf das es ankommt. Rainer Knoll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.2.2017 
 
Der Vater rief: „Ich glaube! Aber hilf mir, dass ich nicht zweifle!“ Markus 9,24 (Neues 

eben Bibel) 
 
Es ist der verzweifelte Ruf eines Vaters, der nach dem allerletzten, rettenden Strohhalm 

greift. Dabei klingt er ratlos und hilfebedürftig, hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und 
der Realität schlechter Erfahrungen. 

Die vorangehende Schilderung der Krankheit seines Sohnes gibt uns einen Einblick in die 
lange Leidenszeit dieser Familie. Der Vater erzählt, wie die schwere Not seines geliebten 
Kindes ihn dazu brachte, sämtliche denkbaren Ratschläge und Behandlungsmethoden 
auszuprobieren. Doch Hilfe schien mit jedem Versuch ein Stück weiter entfernt. Mit jeder 
Enttäuschung schwand die Hoffnung ein wenig mehr. Jetzt ist praktisch nichts mehr davon 
übrig. 

Viele von uns haben schon verzweifelte Situationen erlebt: den Verlust des 
Arbeitsplatzes, eine plötzliche, schwere Krankheit, eine zerbrochene Beziehung oder den 
frühen Tod eines geliebten Menschen. Wenn auch nicht jeder persönlich so etwas erlitten 
hat, so kennen zumindest die meisten jemanden mit einem ähnlich schweren Schicksal. Wir 
können die Unsicherheit nachvollziehen, die in den Worten dieses Vaters mitschwingt. 
Lohnt es sich ein weiteres Mal zu hoffen? Werden seine Mittel ausreichen? Kann er noch 
eine Niederlage verkraften? 

Die Reaktion von Jesus gibt uns einen Einblick in das Wesen Gottes. Es liegt nicht an 
unserem Können, unserer Selbstsicherheit oder gar unserer Frömmigkeit. Das ehrliche, 
wenn auch zögernde Zutrauen in Gottes Macht und seine Fähigkeiten bewegt seinen 
starken Arm. Hilfe und Rettung sind bei ihm zu finden, gerade wenn alles andere versagt. Es 
liegt nicht an der Größe bzw. Menge unseres Vertrauens, sondern in der Größe und Macht 
desjenigen, an den wir glauben. 

Die Geschichte macht mir in ihrem Zusammenhang (Mk 9,14-29) noch etwas anderes 
deutlich: Wie die Jünger kommen auch wir bei dem Versuch, anderen zu helfen, schnell an 
unsere Grenzen. Wir stellen fest: Es gibt einen Punkt, an dem wir „außen vor bleiben“ oder 
sogar scheitern. Umso wichtiger ist es zu wissen, dass die Nähe und Hilfe Gottes für uns 
immer „abrufbar“ sind. Er ist da. Auch wenn alles Menschliche und Irdische versagen - und 
unabhängig vom Ausgang der leidvollen Situation. Auch wenn das Eingreifen Gottes ganz 
anders ausfällt und die Notlage nicht so umfassend gelöst wird wie in diesem Fall. Diese 
Zusicherung gilt. Alexander K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.2.2017 
 
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein 

Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Psalm 139,16 
 
„Werdet ihr in zehn Jahren noch leben?“ Erwartungsvoll schaute uns unser achtjähriger 

Urenkel Jonah an, als er uns diese Frage stellte. Wir hatten uns gerade Gedanken gemacht, 
welchen Beruf er einmal ergreifen würde. Da hatte er die Jahre bis zu seinem Abitur 
zusammengezählt und gemeint, dann würde er uns sicher Auskunft geben können. 

Wer schon etwas älter ist, wird sich mit einer schnellen Antwort schwertun, denn jedes 
weitere Jahr, im Grunde jeder Tag, sind Zugabe und Geschenk. Jonah spürte unsere 
Erklärungsnot und beendete alle weiteren Überlegungen mit: „Da wird Gott schon seinen 
Plan haben!“ Für ihn waren damit alle Unsicherheiten hinsichtlich der uns noch 
zugewiesenen Lebenszeit erledigt. Denn alles, was in Gottes Plan eingebettet ist, geschieht 
zielgerichtet und verlässlich zur rechten Zeit. 

So weit war David in seinen Überlegungen auch schon gekommen. Er traute Gott noch 
mehr zu, als er auf sein Leben zurückschaute: „Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, 
die noch werden sollten …“ An dieser Stelle stößt er an Grenzen: „Aber wie schwer sind für 
mich, Gott, deine Gedanken!“ (V. 17) Ebenso schwierig, ist es den Vers zu übersetzen. Ist 
damit gemeint: „Alle meine Tage sind festgelegt, vorherbestimmt, oder vorgezeichnet“? 

Aber wo bliebe dann unsere Freiheit, unser Gestaltungsspielraum, unsere 
Eigenverantwortung? Die Menge-Übersetzung formuliert etwas behutsamer: „In deinem 
Buch standen eingeschrieben alle Tage, die vorbedacht waren, als noch keiner von ihnen da 
war.“ 

Es ist gut zu wissen, dass die Tage unseres Lebens von Gott „vorbedacht“ wurden und 
wir nicht zufällig und „unbedacht“ hineingeraten sind. Himmlische Mächte wirken in unser 
Leben hinein vom ersten Tag an: führend und begleitend, helfend und bewahrend, 
manchmal auch zurechtweisend und warnend. Aber immer bleibt die Entscheidungsfreiheit 
bei uns. Vielleicht muss man erst etwas älter werden, um das in der Rückschau in Bezug auf 
die verschiedenen Stationen des Lebens zu erkennen. 

Mit diesem Wissen kann jeder neue Tag ein Geschenk aus Gottes Hand werden. Das 
macht mich froh und dankbar! Johannes Fiedler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.2.2017 
 
Dein Reich komme. Matthäus 6,10 
 
Ein kurzer Satz aus dem Vaterunser, in dem ein ganzes Universum verborgen liegt. 

Allein über die Vielschichtigkeit und Bedeutung des Begriffs „Reich Gottes“ ließe sich mit 
Leichtigkeit eine theologische Doktorarbeit erstellen. Und es gibt schon zahlreiche 
hervorragende theologische Ausführungen zu diesem Thema, zum Beispiel diese treffende 
Erläuterung von Fritz Rienecker (Bibellexikon): 

„Das in der Gegenwart wirksame Reich Gottes ist ein werdendes und wachsendes. Über 
diese Reich-Gottes-Geschichte unterrichtet uns die Bibel. Das Alte Testament berichtet von 
seinen Anfängen, von dem, was sich ihm auf Erden entgegenstellt, und von den 
prophetischen Verheißungen, die dieses Reich und seine Zukunft betreffen. Das Neue 
Testament zeigt uns den, in dem die ,Königsherrschaft Gottes auf Erden' machtvoll in 
Erscheinung tritt: Jesus Christus. Wo er ist, ist die Gottesherrschaft gegenwärtig. Aber erst 
mit Jesu Wiederkunft in Herrlichkeit erhält sie einst ihre irdisch-überirdische Vollendung.“ 
Auf dieses Reich Gottes haben die Gläubigen aller Zeitalter gewartet. Reich Gottes ist überall 
da, wo Gott gegenwärtig ist. Dieses Bibelwort ist jedoch nicht Inhalt einer 
wissenschaftlichen Abhandlung, sondern Teil eines Gebets. Dieses Gebet gab der Herr 
seinen Jüngern mit auf den Weg. Und so bekommt die Sehnsucht, „dein Reich komme“, eine 
sehr konkrete, persönliche Bedeutung: „Dein Reich komme in mein Leben!“ Es soll 
hineinleuchten in meinen Alltag, soll das Überirdische, das Göttliche durchschimmern lassen 
in mein irdisches, oft so mühevolles Dasein. 

Zugleich ist der Satz ein Bekenntnis: „Ich glaube, dass dein Reich kommen wird, ich 
vertraue darauf, dass dein Reich schon da ist, dass es mir bereits begegnet, dass ich es heute 
erfahren kann.“ 

„Stellt dieses Reich Gottes an die Spitze eurer Prioritätenliste“, sagt uns der Herr (V. 33), 
„dann wird euch das alles zufallen.“ Gott ist für mich da! Auch das bedeutet Reich Gottes. 
Wenn das Reich Gottes in unser Leben kommt, dann wird alles leicht, dann kümmert sich 
ein anderer um unsere Sorgen. Prüfung schaffen, Haus abbezahlen, im Job Leistung bringen, 
Geld verdienen, Familie versorgen ... „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ 
(1 Ptr 5,7) 

Herr, dein Reich komme heute in meinen Tag und deine Gegenwart erfülle mein Leben! 
Heidemarie Klingeberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.2.2017 
 
Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die 

wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. 1. Korinther 1,18 
 
Dieses Spiel der Fußball-Bundesligasaison 2015/16 wird wohl niemand vergessen, der 

dabei war. Am Sonntag, dem 13. März, spielte Borussia Dortmund im heimischen Stadion 
gegen den 1. FSV Mainz 05. 

In der 59. Spielminute eilt ein Notärzteteam in die Fankurve. Ein Zuschauer ist mit 
einem Herzinfarkt zusammengebrochen und wird abtransportiert. Kurz darauf folgt der 
nächste Notfalleinsatz - wieder ein Herzinfarkt. Über die sozialen Netzwerke verbreitet sich 
blitzschnell die Nachricht, dass einer der beiden den Vorfall nicht überlebt hat. Im Stadion 
wird es plötzlich still, viele starren auf ihre Smartphones. Die Zuschauer rollen ihre 
Transparente ein, einige stimmen ein Lied an, bis schließlich das ganze Publikum - 
Dortmunder und Mainzer Fans - singt: „You’ll never walk alone“ (Du wirst niemals allein 
gehen). Die Spieler schauen verdutzt auf die Ränge, sie können sich keinen Reim auf das 
Verhalten des Publikums machen. Am Ende gewinnt Dortmund 2:0, doch das Ergebnis ist zur 
Nebensache geworden. 

Manchmal benötigt es ein äußeres Ereignis, um aufzuwachen, seine Prioritäten neu zu 
ordnen und eine andere Sicht auf die Welt zu bekommen. Durch die Nachricht vom Tod 
eines Fans spielte der eigentliche Anlass für den Stadionbesuch keine Rolle mehr. Sogar 
verfeindete Fußballanhänger fanden zueinander. Wenn schon der Tod eines (für die meisten 
unbekannten) Menschen - zumindest für kurze Zeit - eine Sinnesänderung bewirken kann, 
wie viel mächtiger wirkt der Tod Jesu auf jene, die begreifen, was dieses Ereignis für sie 
bedeutet. 

Ellen White schrieb über die Kraft der Botschaft vom Kreuz Christi: „Das Licht, das uns 
vom Kreuz entgegenstrahlt, offenbart die Liebe Gottes. Seine Liebe zieht uns zu sich. 
Widerstreben wir dieser Zugkraft nicht, werden wir zum Fuße des Kreuzes geführt, um dort 
die Sünden zu bereuen, die den Heiland ans Kreuz brachten. Dann erneuert der Heilige Geist 
durch den Glauben den inwendigen Menschen.“ (Das Leben Jesu, S. 160) 

Die schlechte Nachricht vom Tod Jesu ist für uns eine gute Nachricht, denn durch sie 
berührt Gott unser Herz, sodass es sich für sein Wirken öffnet. Unsere Lebensrichtung wird 
sich dann ändern - hin zu ihm. Blicken wir zum Kreuz - Tag für Tag! Thomas Lobitz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.2.2017 
 
Geben ist seliger als nehmen. Apostelgeschichte 20,35 
 
Ich fahre regelmäßig durch den Hamburger Elbtunnel, in dem es oft Baustellen gibt, die 

den Verkehr entsprechend verlangsamen. An einem Tag waren es 15 km Stau von Norden 
und 8 km von Süden. Über mehrere Auffahrten drängten sich zu den schon stehenden Autos 
weitere aus der Stadt. Der Megastau war perfekt - und meine Zeitplanung dahin. 

In einer Fernsehdiskussion fiel der Satz: „Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden 
gedacht.“ Das klingt logisch und könnte ein guter Grundsatz für das Leben sein. Wenn jetzt 
im Elbtunnel jeder an sich denkt, löst sich der Stau dadurch zwar nicht auf, aber es müsste 
allen besser gehen, denn jeder wird berücksichtigt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Man 
spürt förmlich, wie der Stresspegel bei den Autofahrern steigt. Die zitierte „Lebensweisheit“ 
führt zu keinem allgemeinen Wohlbefinden, trotz persönlicher Versuche mancher 
Autofahrer. Erst dann, wenn alle Rücksicht nehmen, den Vordermann in die Spur lassen und 
auf das Vorfahrtsrecht verzichten, klappt es mit dem gemeinsamen Vorankommen. Das 
kostet zwar Zeit und Nerven, aber nur so lässt sich das Problem lösen. 

Dies trifft auch in anderen Situationen des täglichen Lebens zu. Doch da hapert es oft 
genauso, und zwar ausnahmslos bei jedem Menschen. Jeder will vorankommen und seine 
Ziele erreichen. Sich selbst zurückzunehmen oder Verzicht zu leisten ist für viele nur selten 
angesagt. Die eigene Agenda oder dringende Termine schaffen eben auch hier einen 
unbewussten Verhaltensdruck. 

Ich kenne nur einen, der da nicht mitmacht. Er war ein Meister darin, auf andere 
zuzugehen, auf sie einzugehen und Rücksicht zu üben. Ihm ist nie ein Zacken aus der Krone 
gebrochen, nie hat er sich zurückgesetzt gefühlt. Er lebte immer nach dem Prinzip, dass 
Geben besser ist als Nehmen. Er ging sogar so weit, dass er seine eigene Göttlichkeit 
niedriger bewertete als seine Liebe zu uns Menschen. 

Ich bewundere Jesus dafür und stolpere gleichzeitig über meine eigene 
Unvollkommenheit. Wie jeder andere auch handle ich nach meiner Agenda und halte das 
sogar meistens für normal. Aber Jesus zeigt, dass das Zusammenleben so nicht funktioniert. 
Wer sein eigenes und das Leben anderer bereichern will, kommt am heutigen Andachtstext 
nicht vorbei. Heinz-Ewald Gattmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.2.2017 
 
Seht in uns Diener Christi und Boten, die Gottes Geheimnisse verkünden. Von solchen 

Boten verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Wie es bei mir damit steht? ... Entscheidend 
ist allein Gottes Urteil. Deshalb urteilt niemals voreilig! Wenn Christus kommt, wird er 
alles ans Licht bringen, auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Dann wird Gott 
jeden so loben, wie er es verdient hat. 1. Korinther 4,1-5 (Hoffnung für alle) 

 
Ja, wir haben richtig gelesen. Am Schluss dieses Bibelabschnitts steht nicht: „Dann wird 

Gott jeden so tadeln und zur Rechenschaft ziehen, wie er es verdient hat.“ Stattdessen wird 
er jeden „so loben, wie er es verdient hat“. Das tut richtig gut! Diesmal geht es also nicht um 
die sogenannten „Leichen im Keller“, um verborgene und versteckte Sünden, die das Licht 
scheuen müssen, oder um allerlei Schmutz, der unauffällig unter den Teppich gekehrt 
wurde. 

Was bewog Paulus zu dieser positiven Aussage? Er hatte als Apostel von Jesus mit 
einigen Christen in Korinth erhebliche Auseinandersetzungen, da diese seinen Dienst verbal 
attackierten und an seiner Redlichkeit zweifelten (siehe auch den 2. Brief an die Korinther). 
Weil er sich aber nichts vorzuwerfen hatte, warnte er die Kritiker, vorschnell über ihn zu 
richten, weil solch eine Beurteilung letztlich nur Gott zustehe. 

Das gilt bis heute. Viel zu oft werden auch in frommen Kreisen den Plänen und 
Aktivitäten von Leitern und Verantwortungsträgern unlautere Motive unterstellt. Doch 
wenn die davon Betroffenen guten Gewissens überzeugt sind, dass ihr Reden und Handeln 
aus sauberen Beweggründen heraus geschieht, sollten sie wie Paulus weiterhin ihren Dienst 
freudig und gelassen versehen - selbst wenn derartige Anschuldigungen schmerzen und 
lähmen können. 

Auch in der Kirchengemeinde können untereinander Misstrauen und Missgunst das 
Miteinander beeinträchtigen. Deswegen gilt für uns alle: „Deshalb urteilt niemals voreilig!... 
Dann wird Gott jeden so loben, wie er es verdient hat.“ 

Wenn das keine guten Aussichten sind! Jürgen Schammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.2017 
 
Ich war ein Fremder, und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Matthäus 25,35 

(Neues Leben Bibel) 
 
Marnow, Kreis Köslin (Pommern), 1. März 1945, 2 Uhr. Es ist der 16. Geburtstag meiner 

Mutter, an Feiern ist allerdings nicht zu denken. Die Familie schläft angezogen, die Sachen 
sind bereits gepackt. Der Inspektor klopft laut an die Tür. Es ist so weit. Schnell auf die 
Pferdewagen. Die sowjetische Armee kommt. Nichts wie weg. Der Treck setzt sich in Bewe-
gung, mit Laternen wird den Pferden der Weg geleitet. Durchweg sind Schüsse zu hören, 
manchmal sind die Einschläge ganz nah. Die Angst ist gegenwärtig. Nach einigen Wochen 
entbehrungsreicher Reise hat sich der Treck aufgelöst, irgendwo an der Elbe. 

Nach weiteren Jahren der Unsicherheit und Trennung trifft sich die Familie in einem 
kleinen Dorf in Niedersachsen. Als Flüchtlinge können sie dort einen Neuanfang machen. 
Mein Opa bekommt Arbeit auf dem Gut, als Melkermeister. Schließlich kann er ein staatlich 
gefördertes Haus bauen, in dem ich aufgewachsen bin. 

Seit 2015 sind viele Flüchtlinge nach Europa gekommen. Manchmal sind wir unsicher, 
wie wir uns ihnen gegenüber verhalten sollen. Jesus ist uns hier ein deutliches Vorbild. Er 
identifiziert sich mit dem Fremden, mit dem Flüchtling, mit dem Vertriebenen, so wie es 
unser Tagestext sagt. Er ist selbst Flüchtling und Fremder auf dieser Erde gewesen (Joh 
1,11). Im Alten Testament hat das Volk Gottes die Erfahrung des Fremdseins selbst erlebt (2 
Mo 23,9), und die Gläubigen sind seit den neutestamentlichen Zeiten Fremde in dieser Welt: 
„Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat; wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im 
Himmel.“ (Hbr 13,14 NLB) 

Christen sollten sich dem Flüchtling und Fremden nicht in erster Linie deshalb 
zuwenden, um ein Gebot zu erfüllen, oder aus Mitleid heraus. Nein, die Motivation erfolgt 
aus einer starken Identifikation mit dem, der zu uns kommt, aus der Erfahrung des eigenen 
Fremdseins heraus. Das ist die Ebene des tiefen Verstehens und des Mitfühlens. So kann ein 
Christ gar nicht anders, als sich mit dem zu identifizieren, mit dem sich Christus durch sein 
Leben gleichgestellt hat. 

Die Flüchtlingserfahrung meiner eigenen Familie hilft mir, das besser nachzuempfinden. 
Roland Nickel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.2017 
 
Ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen ... Und ihr Väter, ... zeigt ihnen den richtigen 

Weg. Epheser 6,1.4 (Neues Leben Bibel) 
 
„Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen.“ Dieses Wort der italienischen Pädagogin 

Maria Montessori (1870-1952) finde ich großartig. 
Es mag Kinder geben, die am liebsten sagen würden: „Paulus, du kennst meine Eltern 

nicht.“ Es ist aber ein Segen, wenn Kinder wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie 
Probleme oder Anliegen haben; wenn es um Berufs- oder Lebensfragen geht; wenn sie 
wissen wollen, wie man mit Gott lebt oder auch mit Zweifeln und Sorgen umgeht. 

Wenn Kinder fragen, dann zeigt das doch, dass sie Rat und Wegweisung wünschen und 
annehmen wollen. Dann zeigt das vielleicht auch, dass sie bereits gute Erfahrungen mit 
ihren Eltern gemacht haben, dass sie sie als authentisch und besonnen erlebt haben. Sie 
können von Gott und dem Leben mit ihm zeugen, sind aber nicht die höchste Instanz, also 
Gott selbst, sondern sind ihm verantwortlich. Sie sind nicht allwissend, aber sie sind selbst 
auf dem Weg mit dem, der das Leben kennt, den Weg und auch das Ziel. 

Bei allem Miteinander, bei allen Versuchen, den anderen zu verstehen und ernst zu 
nehmen, passieren auch Fehler. Da mögen die einen versagen und die anderen sich selbst 
überschätzen. Da wird es Irrungen und Fehlentscheidungen geben. Es prallen Welten auf-
einander: verschiedene Generationen, Vorstellungen und Charaktere. Und doch dürfen sich 
alle wieder finden in Ehrlichkeit, Sachlichkeit und Akzeptanz. Eltern und Kinder bleiben 
beieinander in all ihrer Unterschiedlichkeit und Begrenztheit, wenn sie sich einander 
liebevoll und vergebungsbereit zuwenden. 

Wenn Eltern ihren Kindern den Weg weisen, dann tun sie das nicht nur wie ein 
„Wegweiser“, der vom Straßenrand aus eine Richtung vorgibt. Eltern lernen davon, wie 
Jesus das macht. Er ist mit uns auf dem Weg. Er begleitet uns. Er weicht nicht von unserer 
Seite. Er erteilt wohl Weisung, schenkt zugleich aber auch Zuspruch. Er lässt seine Kinder nie 
allein. 

Eltern blicken auf Jesus und sprechen mit ihm. Sie wissen: Erziehung bedeutet auch, für 
die Kinder - und mit ihnen - zu beten. Familien betrachten miteinander Gottes Wort und 
bekennen mit anderen ihren Glauben. Aber zuerst und zuletzt bitten sie: „Weise mir, HERR, 
deinen Weg.“ (Ps 86,11) Hartwig Lüpke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.2017 
 
Wundert euch nicht darüber! Der Tag wird kommen, an dem die Toten in ihren 

Gräbern die Stimme des Sohnes hören werden. Dann werden alle Menschen auferstehen: 
Die Gutes getan haben, werden ewig leben, die aber Böses getan haben, werden ver-
urteilt. Johannes 5,28-29 (Hoffnung für alle) 

 
Laut knarzt und ächzt die schwere Eisentür. Es ist das einzige Geräusch, welches auf 

dem einsamen Friedhof zu hören ist. Ich gehe die Wege entlang und genieße tief 
durchatmend die Ruhe und friedliche Stille. Das andächtige Verhalten stellt eine Art 
Ehrerbietung gegenüber den Verstorbenen dar. Beim Betrachten der Grabsteine stelle ich 
mir oft vor, wie die Menschen wohl gewesen sind, deren Namen nun eine Grabplatte 
schmückt. Welche Lebensgeschichte hatten sie und was ist von ihnen heute noch 
geblieben? 

Ein weiterer Gedanke, der mich immer wieder besonders fasziniert, ist die Vorstellung 
davon, wie es auf den Friedhöfen bei Jesu Wiederkunft wohl zugehen wird. An dem Tag, den 
das heutige Andachtswort beschreibt: Wenn Jesus in den Wolken des Himmels erscheint, 
und alle Verstorbenen, die an ihn geglaubt haben, auferweckt werden. Es wird sicher einen 
Riesentumult geben und garantiert alles andere als ruhig zugehen. 

Wir selbst wissen nicht, wann der Tag kommen wird, an dem auch wir nicht mehr auf 
dieser Erde verweilen werden. Sich dies gelegentlich zu vergegenwärtigen kann dabei 
helfen, das Leben als etwas sehr Kostbares wahrzunehmen. Jeder einzelne Tag unseres 
Lebens ist einzigartig. Das Gestern ist vorbei, die Zukunft noch nicht gekommen. Alles, was 
wir tatsächlich haben, ist das Heute, den gegenwärtigen Augenblick. Das macht das Leben 
so unvorstellbar kostbar. Du hast heute die Chance, die Auswirkungen des gestrigen Tages 
zu verändern und zu beginnen, deinem Leben eine neue, positive Ausrichtung zu geben - 
welch ein Privileg! 

Für die Menschen, die dir wichtig sind, kann dies bedeuten, sie heute bewusst 
wahrzunehmen, vielleicht den schon lange aufgeschobenen Anruf in die Tat umzusetzen 
oder auf andere Art für sie da zu sein. Ob es für den anderen oder auch für uns ein Morgen 
geben wird, liegt nicht in unserer Hand, aber heute ist deine und meine Gelegenheit zu 
handeln. Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3.2017 
 
Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht 

verborgen sein. Matthäus 5,14 
 
In einem Gemeindehaus, das den Zugang zu seinen Räumlichkeiten in einem Hinterhof 

hatte, „verschwanden“ die Gläubigen Woche für Woche in ihrem Schlupfloch, um 
Gottesdienst zu feiern. Manche sprachen spöttisch von der „Hinterhofgemeinde“. Das war 
kein Kompliment. Man verband damit den Verdacht eines Nischendaseins und vielleicht gar 
der Relevanzlosigkeit. Es handelte sich um eine „Gemeinde im Winkel“ - halb öffentlich, halb 
versteckt. 

Die Geschichte ist erfunden, das Phänomen allerdings nicht. Ganze Gemeinden, aber 
auch der einzelne Gläubige leiden insgeheim unter diesem „Hinterhofkomplex“. 

Einmal stand Paulus vor den höchsten Instanzen des Römischen Reiches und 
rechtfertigte seinen Glauben: „Der König, zu dem ich frei und offen rede, versteht sich auf 
diese Dinge. Denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist; denn dies ist nicht im 
Winkel geschehen.“ (Apg 26,26) 

Als Paulus so sprach, war er durch Fesseln gebunden (V. 29), doch sein Auftreten war 
freier denn je! Wie auch „das Wort Gottes ... nicht gefesselt“ sein kann (2 Tim 2,9 EÜ). 

Die christliche Botschaft ist keine Privatmeinung von Unter-sich-Einigen oder 
vermeintlichen Bibelspezialisten. Sie ist kein Klebemittel für eine zusätzliche Subkultur in der 
gesellschaftlichen Landschaft. Sie gehört in den öffentlichen Raum hineingetragen und soll 
hier sichtbar werden. „Religion hat nicht die Aufgabe, die Gesellschaft abzulehnen, sondern 
sie zu übertreffen“, formulierte es einmal der jüdische Religionsphilosoph Abraham Heschel. 

Im Jahr 2006 setzte sich die Freikirche der Adventisten das Motto: „Suchet der Stadt 
Bestes ... und betet für sie.“ (Jer 29,7) Dies ist mehr als nur ein Jahresmotto - es ist ein 
Lebensmotto. Die Gute Nachricht von Gott ist eine Lebenshaltung, die nicht verborgen sein 
kann. Ich könnte mitten auf einem Marktplatz stehen und trotzdem „hinterhöfisch“ denken, 
indem ich kurz aus meinem Schlupfloch auftauche und dann wieder verschwinde. 

Paulus lebte „weltwärts“, er zog keine Wände hoch und mauerte sich nicht ein. Unser 
Glaube braucht sich nicht zu verstecken, im Gegenteil: Er soll Gesicht zeigen. Daniel 
Wildemann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3.2017 
 
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16,7 
 
Ein Vater sitzt mit seinen zwei Söhnen in der Bahn. Diese schreien, zerren ihn an der 

Kleidung, rennen hin und her und nerven alle im Abteil. Der Vater starrt apathisch vor sich 
hin, statt für Ordnung zu sorgen. Schließlich wird es einem Reisenden zu bunt: „Können Sie 
Ihre beiden Jungs nicht im Zaum halten? Sie sehen doch, dass sich die anderen gestört 
fühlen.“ 

Der protestierende Fahrgast hätte ich sein können. Man vergisst so schnell, wie lebhaft 
die eigenen Kinder damals waren. Sehr positiv wäre meine Einschätzung dieses Mannes und 
seines Erziehungsstils nicht ausgefallen. Umso mehr hätte mir seine Antwort die Sprache 
verschlagen: „Entschuldigen Sie. Wir kommen direkt aus dem Krankenhaus. Die beiden 
Jungs haben gerade ihre Mutter verloren.“ 

Schlagartig ändert sich die Atmosphäre. Plötzlich sind alle von Mitgefühl und 
Verständnis erfüllt. Kein Kopfschütteln mehr, stattdessen Sympathie und Anteilnahme. Die 
Worte des unter Schock stehenden Vaters schoben den Vorhang ein wenig beiseite, der den 
Blick in die verletzten Seelen dieser Familie verhüllt hatte. 

So sehr kann man sich täuschen, wenn man nur die offensichtliche Seite der Medaille 
kennt. Ich frage mich: Wie häufig habe ich in meinem Leben Menschen gedanklich kritisiert, 
verurteilt, abgestempelt, in eine Schublade gesteckt, aufgegeben, weil ich mich auf meinen 
ersten Eindruck verließ? Weil ich aus dem Offensichtlichen falsche - kurzsichtige oder vor-
schnelle - Schlüsse gezogen habe? 

Wie froh bin ich, dass Gott sich von dem, was jeder sieht, weder beeindrucken noch 
abschrecken lässt! In der Geschichte, der das obige Bibelwort entnommen ist, ging es um 
die Wahl des zukünftigen Königs Israels. Die äußere Erscheinung hätte den Propheten 
Samuel beinah den Falschen wählen lassen. Gott erkannte aber in dem Hirtenjungen David 
die verborgenen Qualitäten des Herzens, nach denen er suchte. 

In das Herz eines Menschen sehen zu können, genauso wie seine Ideale und die 
Sehnsucht nach Gott und dem wahren Leben zu erkennen - das schaffen wir nicht allein mit 
unseren Augen. Dazu brauchen wir die „Brille Gottes“, die unseren Blick erweitert und 
vertieft. 

Danke, Herr, dass du mir heute diesen Blick schenken willst! Eli Diez-Prida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3.2017 
 
Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit 

dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. 1. Johannes 1,3 (Gute Nachricht Bibel) 
 
„Wir verbinden die Menschen in ganz Europa“, verkündigte Vodafone in der Werbung. 

Die modernen Geräte ermöglichen immer schnellere und billigere zwischenmenschliche 
Kommunikation. Jederzeit und weltweit können wir miteinander reden und einander 
zuhören. Das stärkt auch die Gemeinschaft unter Christen. Von der Urchristenheit über die 
Zeit der Reformation bis ins 19. Jahrhundert war Kommunikation ja nur durch ein 
persönliches Gespräch oder das Schreiben von Briefen möglich. 

Gemeinschaft ist ein „Herzwort“ der Bibel. Wir haben etwas gemeinsam, das uns 
miteinander und mit Gott verbindet: den Glauben an Christus, die Erlösung durch ihn. 

Was die Werbung verschweigt, ist, dass die fast grenzenlose Verbindung auch benutzt 
wird, um Gemeinschaft zu stören, sogar zu zerstören, den anderen zu attackieren, zu 
beleidigen und zu belügen. Das geschieht leider auch unter Christen. 

Wenn wir uns als Kinder in der Nachbarschaft gestritten hatten, dann war das letzte 
Wort meist: „Mit dir rede ich nicht mehr“, und wir gingen uns dann aus dem Weg. Das 
geschieht nicht nur bei Kindern. Eheberater wissen, dass die meisten Ehekrisen entstehen, 
weil man zu wenig miteinander redet. Ich kenne ebenso Kirchengemeinden, die kaum oder 
gar keinen Kontakt mit ihren Nachbargemeinden pflegen. Sie leben nebeneinander oder gar 
gegeneinander. Doch nicht miteinander zu reden bedeutet ein Verlassen der Gemeinschaft. 

Deshalb rät Paulus den Philippern, sich gegenseitig zu ermutigen, Christus nachzufolgen, 
indem sie sich in Liebe trösten, Barmherzigkeit und Mitgefühl zeigen, in guter Gemeinschaft 
zusammenarbeiten, einander lieben und von ganzem Herzen zusammenhalten (vgl. Phil 2,1-
2 NLB). 

Christliche Gemeinschaft geht nicht nebeneinander und erst recht nicht gegeneinander, 
sondern nur miteinander und füreinander. Der Andachtstext könnte auch lauten: Die 
Gemeinschaft, die uns mit Gott und Christus verbindet, ist zugleich Gemeinschaft, die uns 
untereinander verbindet. Joachim Hildebrandt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3.2017 
 
Da wies ihn Gott der HERR aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute ... Und er 

trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim ..., zu 
bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. 1. Mose 3,23-24 

 
Ausweisung - ein schreckliches Wort! Ganz gleich, ob es abgelehnte Asylbewerber, 

straffällig gewordene Ausländer oder missliebige Bürger betrifft, die ein Staat loswerden 
möchte. Weil der Vorgang, den dieses Wort beschreibt, in der Tat schrecklich ist, bemüht 
man sich, ihn mit anderen Begriffen zu umschreiben und so zumindest verbal abzumildern. 
Asylbewerber werden „abgeschoben“, der ostdeutsche Liedermacher Wolf Biermann wurde 
1976 aus der DDR „ausgebürgert“. 

Doch all das ist nicht zu vergleichen mit dem, was die ersten Menschen nach dem 
Sündenfall erlebten. Aus einem vollkommenen, rundum behüteten Zuhause hinausgestoßen 
zu werden in eine unwirtliche, feindliche Welt - welch ein Trauma! Wie oft mögen die so 
Vertriebenen an der Grenze zu ihrer ehemaligen Heimat gestanden und sehnsuchtsvoll nach 
dem verlorenen Paradies Ausschau gehalten haben! Es gab aber kein Zurück, denn Gott 
hatte den Zugang zum Garten Eden unpassierbar gemacht. Ihnen blieb nur die Erinnerung 
an das Verlorene und ein Funke Hoffnung für die Zukunft. Dieses Gemisch aus Hoffnung und 
Sehnsucht hat sich über die Jahrtausende hinweg bis in unsere Zeit erhalten. 

Auch wir sehnen uns nach dem, was die Bibel als „Paradies“ bezeichnet. Immer wieder 
gab es deshalb Versuche, paradiesische Verhältnisse zu schaffen, aber sie scheiterten 
allesamt. Stets ging es mehr oder weniger gerecht, menschlich oder unmenschlich zu. Nicht 
selten wurde das selbstgemachte Paradies zur Hölle. Die Menschheit hat einige 
Jahrtausende Erfahrung in Misserfolgen. 

Deshalb hat es keinen Zweck, dem Verlorenen nachzutrauern, denn der Rückweg bleibt 
verschlossen. Gottes Wort ermutigt uns vielmehr, der Zukunft zugewandt zu leben. „Wer 
durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen 
geben, der in Gottes Paradies steht.“ (Offb 2,7 Hfa) Was bedeutet es, der Welt Gottes 
zugewandt zu leben? Nichts weiter, als in dieser Welt verantwortungsbewusst zu handeln 
und das Diesseits im Blick auf das Ziel - nämlich das ewige Leben - zu gestalten. Günther 
Hampel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3.2017 
 
Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz 

gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. 1. Korinther 2,9 
 
Wenn ich mich in der heutigen Zeit umsehe, stimmt mich vieles traurig: der Umgang mit 

den Flüchtlingen, Umwelt- und Naturkatastrophen, Klimawandel und Umweltverschmutzun-
gen, Finanz- und Wirtschaftskrise usw. Viele Menschen leben in Angst und Schrecken; die 
Gottlosigkeit nimmt zu. Alkohol-, Drogen- und Nikotinsucht machen sich bemerkbar und 
viele wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Auch die Natur leidet unter den 
Folgen der Sünde der Menschen. 

Aber Gott sei Dank entdecken wir auch andere Seiten. Zum Beispiel in Gottes herrlicher 
Schöpfung, besonders im Frühling, wenn alles grün wird; die Bäume entfalten ihre Blätter, 
die Blumen fangen an in leuchtenden Farben zu blühen. Die Vögel erfüllen die Luft mit 
ihrem wohlklingenden Gesang. 

Als ich im vergangenen Jahr im tiefen Dschungel Borneos war, sah ich die Vielfalt der 
Pflanzen und Blumen sowie die vielen Arten der Bäume auf engstem Raum. Dazu hörte ich 
ein wunderbares Urwaldorchester der zahlreichen Vögel, Grillen usw. Besonders in der 
Nacht tönt der Urwald mit vielfältigem Stimmenzauber. Stundenlang blieb ich nachts wach, 
um den Stimmen der Nachtvögel, Frösche und Insekten zu lauschen und sie in mich 
aufzunehmen. Dabei dachte ich an das Wort in Psalm 150,6: „Alles, was Odem hat, lobe den 
HERRN!“ 

Auch beeindruckte mich die unbeschreiblich herzliche Gemeinschaft mit den Kindern 
Gottes in diesen Gebieten. Die große Freundlichkeit und Liebe dieser Glaubensgeschwister 
werde ich nie vergessen! 

Dieses alles ist nur ein winziger Hauch von dem, was Gott uns schenken wird, wenn er 
bald in Herrlichkeit wiederkommt: eine Heimat, in der es keine Schmerzen, keine Tränen, 
keine Krankheiten, kein Leid, keinen Tod, keine Sünde mehr geben wird (siehe Offb 21,4). 

Wir können uns gar nicht vorstellen, wie es dort sein wird, aber wir können uns darauf 
freuen und uns intensiv auf sein Kommen vorbereiten. Ich danke dem Herrn täglich für seine 
wunderbaren Zusagen! Und ich will wachen und beten, damit andere und ich bereit sind, 
ihn freudig zu empfangen, wenn er wiederkommt. Paul Gerhard Wiesenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.3.2017 
 
Lasst euch vom [Heiligen] Geist erfüllen. Epheser 5,18 
 
Ich fuhr einmal früh am Morgen mit dem Zug nach Berlin. Die meisten Mitfahrer waren 

junge Menschen, die fast alle ein Smartphone besaßen. Kaum hatten sie Platz genommen, 
strichen sie liebevoll bis hastig über ihr heiliges Technikwunder, um in die virtuelle Welt 
entrückt zu werden. Zwischendurch antworteten sie auf empfangene Informationen. Selbst 
jene, die kurz vor Dresden keinen Sitzplatz mehr fanden, nutzten die kostbaren Minuten, um 
stehend ihr Handy zu betätigen. 

Ich muss gestehen, nach wie vor mit einem „Steinzeit-Handy“ zu kommunizieren. 
Immer dann, wenn mir meine Enkel etwas Nachhilfe darin geben, mit der Zeit zu leben, 
wächst die Versuchung, doch noch umzusteigen. Allerdings habe ich eines deutlich erkannt: 
Diese und andere technische Geräte haben das Potenzial, uns zu beeinflussen und Macht 
über uns zu gewinnen. Und das gilt nicht nur für Jugendliche. 

Wenn Paulus heute an die Epheser schriebe, dann hätte er gewarnt: „Lasst euch nicht 
durch eine Informationsflut vereinnahmen“, und würde hinzufügen: „Lasst euch vom 
Heiligen Geist füllen.“ Wie kann sich ein Mensch vom Heiligen Geist füllen lassen? 

Zuerst ist es gut zu merken, dass der Heilige Geist nicht genügend Raum in meinem 
Leben hat, um sich zu entfalten. Ein Anfang ist, mit Gott über dieses Defizit zu sprechen. 
Danach muss ein zweiter Schritt erfolgen, nämlich dafür Zeit und Raum zu schaffen. Be-
sonders Menschen, die jederzeit an- und abrufbar sind, brauchen Freiräume, um 
empfänglich zu werden. Dann hilft es, die Bibel zu lesen, die vom Heiligen Geist inspiriertes 
Wort Gottes ist. Für den Anfang reicht es oft aus, ein paar Verse zu betrachten. Es ist 
hilfreich, schon am Morgen einen Bibeltext zu lesen, sodass man den ganzen Tag darüber 
nachdenken und sich daran erinnern kann. So erwacht der Text zum Leben, und Gott kann 
zu dir sprechen. Ich bin mir sicher: Eines Tages wird dir der Heilige Geist das Verlangen 
schenken, die Zeit auszuweiten und ganze Abschnitte in der Bibel zu lesen. Dann kann es 
sehr ermutigend sein, andere Menschen zu finden, die auch in der Bibel lesen, mit denen du 
dich austauschen kannst. 

Wenn du also merkst, dass der Heilige Geist nicht viel Raum in deinem Leben bekommt, 
weil du so beschäftigt bist, dann gib ihm eine Chance - es lohnt sich! Wilfried Krause 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.3.2017 
 
Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Lukas 6,46 
 
Zu allen Zeiten hatte Gott Grund zu klagen über seine geliebten Geschöpfe. Eine 

Inschrift im Dom zu Lübeck geht mahnend darauf ein: 
Ich bin das Licht - ihr sehet mich nicht. 
Ich bin der Weg - ihr gehet mich nicht. 
Die Wahrheit - ihr glaubet mir nicht. 
Das Leben - man suchet mich nicht. 
Ich bin reich - man bittet mich nicht. 
Ich bin edel - man dienet mir nicht. 
Der Schönste - man liebet mich nicht. 
Ich bin barmherzig - man vertrauet mir nicht. 
Ich bin allmächtig - man fürchtet mich nicht. 
Ich bin ein Lehrer - man folget mir nicht. 
Werdet ihr verdammet - verweiset mirs nicht.  

Wenn Jesus wiederkommt, wird es unbändigen Jubel, aber auch blankes Entsetzen geben. 
Zu seinen Erdenzeiten hat er unermüdlich die Menschen zu erreichen versucht, die sich 
selbst für fromm hielten, von ihren Mitmenschen als Vorbilder wahrgenommen wurden, 
dabei aber seine ärgsten Feinde waren. Er nannte sie allesamt „Heuchler“ (Mt 15,7). 

Seine Bergpredigt beendete er mit dem Gleichnis von zwei Menschen, die ein Haus 
bauen. Beide hören seine Worte, aber nur einer befolgt sie. Des einen Haus, auf einen 
Felsen gebaut, ist sturmfest, das andere wird vom Sturm hinweggefegt (siehe Mt 7,25). 
Doch es geht nicht um Häuser, sondern wieder einmal um den Glauben und die Frage, 
worauf dieser gegründet ist. 

Es gibt einen Glauben, der rettet, und es gibt toten Glauben. Jakobus redet Klartext: 
„Welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen 
Taten ist das nicht zu erkennen! Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten?“ (Jak 
2,14 Hfa) Nein, dieser Glaube ist nutzlos, fasst er in Vers 17 zusammen: „Er ist tot.“ 

Welches Glaubensfundament ein Mensch hat, ist zunächst nicht erkennbar. 
„Schönwetterchristen“ können wunderbar von Jesus reden, aber wenn es gilt, mit 
anzupacken, sind sie nicht mehr da. 

Christen wissen, dass nur die Gnade Gottes sie rettet, und alle hoffen, gerettet zu 
werden. Aber die „billige Gnade“ gibt es nicht. Doch wenn wir wirklich Christus gehören und 
unser Glaube sich in der Tat beweist, dann haben wir eine Hoffnung ohne Illusion. Gerhard 
Zahalka 
 
 
 
 
 
 
 



11.03.2017 
 
Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des 

ewigen Lebens. Johannes 6,68 
 
Es gibt Situationen im Leben, auf die kann man sich nicht vorbereiten. Ohne 

Ankündigung sind sie ganz plötzlich da: Unfälle, Diagnosen, Reaktionen von Menschen, 
Ereignisse, Verluste. Wir sind völlig überrumpelt. In der Seele tobt es. Schrecken, Schmerz, 
Angst, Befürchtungen, Ratlosigkeit, Hilflosigkeit. Doch mit unseren Gefühlen können wir uns 
dann meist nicht beschäftigen. Entweder lähmen und blockieren sie uns oder sie machen 
uns unruhig. Gerade dann müssen wir vielleicht Stellung beziehen oder Entscheidungen 
treffen. Da tut es gut, wenn man liebe Menschen hat, die einem zur Seite stehen und helfen. 
Aber was ist, wenn gerade niemand da ist? 

Ich bin immer sehr dankbar, dass ich an Gott als den himmlischen Vater glauben kann, 
und dass ich Bibelworte kenne. Schon oft haben mir in schwierigen Lebenssituationen Gebet 
und Texte Ruhe und Klarheit gegeben. So wie Petrus damals zu Jesus sagte: „Herr, wohin 
sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens“, so formuliere ich das dann auch. Ich 
habe erfahren, wie schnell und konkret Gott manchmal antwortet. Als wir aus einer 
Notsituation heraus im Begriff waren, eine überstürzte Entscheidung zu treffen, kam mir 
nach einem stillen Gebet ganz klar der Gedanke: „Warte, warte, überstürze nichts!“ Plötzlich 
lichteten sich meine Gedanken und ich spürte eine große Ruhe. Von da an ging ich 
vorsichtige Schritte in eine bestimmte Richtung und fragte Gott immer wieder: „Ist dies dein 
Weg mit uns? Habe ich dich richtig verstanden? Wir machen es jetzt so. Bitte nimm Einfluss 
auf unsere Gedanken und korrigiere uns, wenn wir in eine falsche Richtung gehen. Bitte gib 
uns kleine Signale, dass du da bist.“ 

Dann war es, als pflanzte Gott Blumen an den schweren Weg, den er uns zumutete. 
Neue Möglichkeiten taten sich auf, wir bekamen Sachen geschenkt, die wir gerade 
brauchten, lernten Menschen kennen, die uns ein Stück weiterhalfen, und so manche Hin-
weise sagten uns, dass wir in die richtige Richtung gingen. Wir wurden - und werden noch 
immer - begleitet von Gottes Nähe, seiner Wegweisung und seiner Fürsorge, denn der Weg 
ist noch nicht zu Ende. So gehen wir im Vertrauen weiter, denn wenn er uns auffordert: 
„Rufe mich an in der Not“ (Ps 50,15), dann meint er es auch so! Marli Weigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.3.2017 
 
Er [der Samariter] ging zu ihm [dem Überfallenen], goss Öl und Wein auf seine 

Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge. 
Lukas 10,34 
 

Sie fliehen vor Krieg, Verfolgung und Not, durchqueren das Mittelmeer und schlagen 
sich bis zu uns durch - Menschen aus Syrien, dem Irak, Eritrea und anderen Ländern. Die 
hohe Zahl der Geflüchteten hat in Deutschland und anderen Ländern eine Welle der 
Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung hervorgerufen. An zahlreichen Orten bildeten sich 
Helferkreise, und auch Kirchengemeinden engagieren sich für Flüchtlinge. 

Angetrieben durch ihr großes Verantwortungsbewusstsein und ihren Idealismus gehen 
viele Helfer an ihre Belastungsgrenzen. Manche brechen zusammen und erleiden einen 
Burn-out. Oft fehlt eine kundige Supervision, die ihnen erklärt, dass sie den Menschen 
helfen, aber ihnen nicht alle Arbeiten abnehmen können. Und dass sie nicht alle Lasten 
allein tragen dürfen. Ein Beispiel für eine wirksame Hilfe, in der niemand überfordert wird, 
ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dem der obige Bibeltext entnommen ist. 

Es fällt auf, dass der Helfer aus Samarien in gewisser Weise Jesus ähnelt, der dieses 
Gleichnis erzählte. Beide waren von fremder Herkunft (Jesu Ursprung war der Himmel), 
beide hatten bei den religiösen Würdenträgern einen schlechten Ruf und beide dienten 
ohne Ansehen der Person und ohne Hintergedanken. So ist der Dienst des Samariters ein 
Modell für Christen, die ebenfalls zwar inmitten, aber nicht von dieser Welt sind (Joh 15,19). 

Der Samariter half, ohne sich selbst zu überfordern. Er tat, was ihm gerade möglich war: 
Erste Hilfe, ermutigende Worte, ein Transportmittel stellen. Er versorgte den Überfallenen 
mit dem, was er dabeihatte. Dann steuerte er die nächstgelegene Herberge an und übergab 
seinen Schützling einem „Profi“, der dafür bezahlt wurde, dass er sich um Menschen 
kümmerte. 

Der Dienst des Samariters lehrt uns Demut - aber keine Selbstaufgabe. Er fordert uns 
zum persönlichen Einsatz auf - aber im Rahmen der eigenen Kräfte. Eine Zusammenarbeit 
mit Fachleuten, Arbeitsteilung, die Verwendung von Geld - kurz: eine effiziente Hilfe - trägt 
dazu bei, den Auftrag des Evangeliums zur praktischen Nächstenliebe besser zu erfüllen. 
Zusammen geht es leichter - auch heute. Thomas Lobitz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.3.2017 
 
Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels: Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure 

Rettung, nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Jesaja 30,15 (Einheitsübersetzung) 
 
Als die Kommunikation noch über das Morsen geschah, suchte die Marine in Kiel einen 

Funker. In einem Büro warteten einige junge Männer, die sich für diese Stelle bewerben 
wollten. An der Tür stand ein Schild mit dem Hinweis: „Bitte warten! Sie werden 
aufgerufen.“ Manchmal waren leise Summtöne zu hören, doch keiner schenkte ihnen 
Beachtung, weil sich alle angeregt unterhielten. 

Ein neuer Bewerber kam ins Zimmer und verschwand kaum zwei Minuten später in dem 
Büro. Laute Protestrufe begleiteten den vermeintlichen Vordrängler. Da trat unerwartet ein 
Herr aus der Tür und sagte: „Meine Herren, Sie dürfen alle nach Hause gehen. Seit über 
einer halben Stunde haben wir Sie zum Eintreten aufgefordert. Doch keiner von Ihnen hat 
die Signale wahrgenommen und beachtet. Dieser junge Mann ist für die Stelle geeignet, 
denn er hat zwischen den anderen Geräuschen die Aufforderung zum Eintreten erkannt“. 

Unsere Welt ist laut geworden und das Leben wird immer hektischer. Auf den Straßen 
rollen Autos, Laster und Busse, auf Baustellen ist der Lärm von Maschinen zu hören und 
durch Handys sind wir ständig online. Zu Hause dudeln Radios, die Fernseher sind in Betrieb 
und Termine und andere Verpflichtungen halten uns auf Trab, sodass es schwer ist, einmal 
wirklich abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Da ist es fast normal, dass die innere 
Stimme nicht mehr wahrgenommen wird. 

Jesaja beklagte damals bei seinem Volk, dass es von allen Hilfe erwartete, 
gewissermaßen auf alle hörte (beispielsweise Assyrien und Ägypten), nur nicht auf Gott, den 
Schöpfer. Deshalb forderte er sie zur Umkehr und zum Stillesein auf. Auch wir müssen 
(wieder) lernen, Gottes Stimme aus den vielen Geräuschen unseres Alltags herauszuhören. 
Das gelingt uns am besten, wenn wir uns morgens und abends eine Zeit der Besinnung 
nehmen (anders geht es nicht), die Bibel lesen, beten oder über Jesus nachdenken. Wir 
können dann erleben, wie wir trotz Problemen gelassener und zuversichtlicher werden und 
eine Ausstrahlung erhalten, die uns und anderen guttut. Günter Schlicke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.3.2017 
 
Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber 

Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Römer 8,16-17 
 
Vor einigen Jahrzehnten wanderte ein Deutscher nach Amerika aus und häufte dort ein 

großes Vermögen an. Er besaß ca. sechs Millionen Dollar Bargeld und ein großes Haus mit 
viel Land. Obwohl er auf einen so großen Reichtum blicken konnte, verstarb er ledig und 
ohne Erben. Wohin nun mit den vielen Millionen? 

Ein Erbenvermittler in Deutschland erhielt einen Hinweis aus Amerika. Daraufhin suchte 
er nach Erben und nahm Kontakt zu Standesämtern und Kirchengemeinden auf. Schließlich 
konnte er einen weitläufigen Verwandten ausfindig machen. Dieser brauchte nur noch den 
Erbschein zu beantragen und die Honorarvereinbarung zu unterschreiben. Der Vermittler 
bekam je nach Aufwand der Ermittlungen 15 bis 40 Prozent vom Wert der Erbschaft. 

Plötzlich und unerwartet reich werden, davon träumen viele Menschen. Aber es kommt 
sehr selten vor, dass so eine große Erbschaft tatsächlich und unerwartet eintrifft. 

Doch es gibt eine Erbschaft von unermesslichem Wert, für die immer noch Erben 
gesucht werden. Alle Menschen sind eingeladen, daran teilzuhaben, und der Wert für den 
Einzelnen wird durch die Anzahl der Erben nicht geringer. Es ist das Erbe, das Gott seinen 
Kindern gibt, seinen Reichtum, den er für sie bereithält, wie es im Eingangstext gesagt wird. 

Wer ist berechtigt, an diesem Erbe teilzuhaben? Jeder, der von ganzem Herzen an Jesus 
Christus, den Sohn Gottes, glaubt, wird ein Kind Gottes und damit auch sein Erbe. Jesus 
Christus, der Mittler, hat am Kreuz sein Leben gegeben, damit Sünder zu Kindern und Erben 
werden können. 

Also ist alles Klagen darüber, wenn uns kein materielles Erbe in den Schoß fällt, 
unangebracht. Der Reichtum eines Christen, der an der Vaterhand Gottes durch dieses 
Erdenleben geht, besteht darin, einst mit Christus die Herrlichkeit teilen zu dürfen. Es wäre 
lohnenswert, wenn alle Menschen dieses Erbe für sich in Anspruch nehmen würden, denn 
es wird für die Ewigkeit Bestand haben. Für etwas Besseres kann man sich nicht 
entscheiden! Klaus Schulz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.3.2017 
 
Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht; 

und sie verstehen es nicht. Matthäus 13,13 
 
Ich möchte nur auf einen Teil des Textes eingehen, nämlich auf das Nicht-Sehen. 
Ein Junge, etwa sieben Jahre alt, hatte für die Schule einen Elefanten zu zeichnen und 

bekam dafür die Note sechs. Die Eltern beschwerten sich darüber, aber der Kunstlehrer 
blieb bei seiner Bewertung mit der Begründung, dass der Junge den Elefanten mit vier 
Beinen gemalt habe, was nicht richtig sei, denn alle Kinder würden in diesem Alter einen 
Elefanten nur mit zwei Beinen malen. 

Das zeigt, dass manche Leute nur das gelten lassen, was sie selbst für richtig halten. 
Dies betrifft auch biblische Aussagen, etwa wenn es um folgende Fragen geht: Ist es 
möglich, dass Gott die Welt durch sein Wort in sechs Tagen erschaffen hat? Gibt es eine 
Jungfrauengeburt? Ist es denkbar, dass Jesus wiederkommt? „Nein“, sagt man. „Das sehe 
ich anders. Wahr ist, was ich für wahr erkläre.“ Und so macht man Gott zum Lügner 
aufgrund seiner vermeintlichen Besserwisserei. Doch unser Wissen ist nur Stückwerk. 

Ein anderes Beispiel: In Malaysia wurde ein Golfspieler bei der Suche nach einem 
verlorenen Ball von einem Krokodil gebissen. Der Geschäftsmann hatte das fünf Meter lange 
Reptil für einen Baumstamm gehalten und darunter seinen Ball vermutet. Das Krokodil biss 
ihm ins Bein und versuchte, ihn in einen Tümpel zu ziehen. Erst nach mehreren kräftigen 
Hieben auf den Kopf ließ die Panzerechse von ihm ab. 

Was geschieht, wenn wir die Tatsachen nicht wahrnehmen? Wieder auf den religiösen 
Bereich gedeutet: Was meinen wir zu sehen und was ist die Wirklichkeit? Ist Gott Herr der 
Geschichte oder läuft alles nach dem Prinzip des Zufalls ab? Reicht es aus, das Verhalten 
eines Menschen nur von der Biologie, Philosophie, Psychologie her zu deuten? Was sieht 
echt aus und was ist Tarnung? Hier darf nicht vergessen werden, durch welche Brille alles 
betrachtet wird. Das größte Meisterwerk Satans auf der Erde besteht darin, den Sinn der 
„Ungläubigen“ zu verblenden, das heißt die Sinnesorgane so zu manipulieren, dass „sie nicht 
sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi“ (2 Kor 4,4). 

Herr, schärfe meinen Blick, befreie mich von Eigendünkel, bewahre meine Augen, dass 
sie die Realität sehen! Josef Butscher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.3.2017 
 
Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 

Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 
Jesaja 40,31 

 
Wer von uns wünscht sich das nicht - arbeiten, ohne müde zu werden? Wie oft haben 

wir schon unsere ganze Energie, Kreativität und Kraft in ein Projekt investiert, um am Ende 
vor einem mageren Ergebnis zu stehen? Statt Erfolg und Anerkennung ernten wir Misserfolg 
und Kritik. Wir sind enttäuscht und lassen die Flügel hängen. 

Der Adler ist bei uns ein seltener Vogel. Dennoch ist uns sein Bild wohlvertraut. Mit weit 
ausgebreiteten Schwingen gleitet er am Himmel scheinbar mühelos dahin. Stunde um 
Stunde zieht er seine Kreise und gewinnt dabei immer mehr an Höhe. Von dort oben hat er 
einen gewaltigen Ausblick. Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt er nicht wie wild mit den 
Flügeln. Im Gegenteil - sein Schweben in den Lüften zeugt von Ruhe und Gelassenheit. Das 
Geheimnis des Adlerfluges ist für uns ein Gleichnis. Der Adler nutzt eine Kraft, die außerhalb 
seiner selbst liegt. Er sucht die aufsteigenden Winde und wartet den richtigen Moment ab. 
Durch die Thermik lässt er sich nach oben tragen. Dabei achtet er sorgfältig darauf, dass er 
den Bereich dieser Strömung nicht verlässt. Seine Flugstrecke kann er nicht selbst 
bestimmen. 

Unsere Ermüdung und Kraftlosigkeit kommen oft daher, dass wir versuchen, unsere 
Ziele aus eigener Kraft zu erreichen. Dabei steht auch uns eine unerschöpfliche Kraftquelle 
außerhalb von uns selbst zur Verfügung. Gott bietet sie uns an, wir müssen sie nur 
annehmen. Durch seinen Geist bietet er uns seine Kraft an. Wir dürfen und sollen sie so 
nutzen wie der Adler. Die Ziele, die wir damit erreichen können, sind unglaublich. Das 
Einzige, das wir dafür benötigen, ist das Vertrauen zu dem, der uns seine Kraft zur Ver-
fügung stellt. So wie ein Adler seine Flügel ausbreitet, dürfen auch wir alles, was uns 
beschäftigt, Gott anvertrauen, damit er uns mit seiner Kraft erfüllt. 

Wenn wir beständig an dieser Quelle bleiben, dürfen wir erfahren, dass wir getragen 
werden und in guten Händen geborgen sind. Der Weg ist oftmals ein anderer, als wir ihn 
ausgesucht hätten, aber er führt zu einem lohnenden Ziel. So ein einmaliges Angebot 
möchte ich mir nicht entgehen lassen! Albrecht Förster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.3.2017 
 
Glaubt an den HERRN, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubt seinen 

Propheten, so wird es euch gelingen. 2. Chronik 20,20 
 
Es gibt Menschen, deren Leben besonders gefährdet ist. Dementsprechend gilt für sie 

die „höchste Sicherheitsstufe“. Der „mächtigste Mann der Welt“, der US- amerikanische 
Präsident Barack Obama, ist so eine Person. Seine Limousine, „das Biest“ genannt, soll ihn 
besonders schützen. Sie ist aus vier Zentimeter dicken, gehärteten Stahlplatten gebaut und 
hat über zehn Zentimeter dicke Fensterscheiben. Dank spezieller Gummiringe kann sie 
selbst mit zerschossenen Reifen weiterfahren. Wenn der Tank durchlöchert würde, dichtet 
ein Spezialgummi ihn wieder ab. Die Staatskarosse soll weit über fünf Tonnen wiegen und in 
der Herstellung etwa eine Million Dollar gekostet haben. Die fahrende Festung ist das 
sicherste Auto der Welt. 

Aber auch wir suchen als „einfache Bürger“ nach Sicherheit. Wir verriegeln unsere 
Türen mit Sicherheitsschlössern. Wir lassen uns vielfach versichern: Kranken-, Renten-, 
Unfall-, Pflege-, Haftpflicht- und Kaskoversicherungen sind nur einige Beispiele. Selbst 
unsere Elektrogeräte haben Sicherungen. 

Sicherheitskräfte, die Polizei und die Armee sollen die Menschen und die Welt sicherer 
machen. Es werden außerdem Sicherheitsverträge zwischen Völkern geschlossen. Die 
Vereinten Nationen haben bekanntlich sogar einen Weltsicherheitsrat. Aber können diese 
Verträge, Institutionen und die gepanzerte Karosse des amerikanischen Staatsoberhauptes 
absolute Sicherheit bieten? 

Als Joschafat seinem Volk zurief: „Glaubt an den HERRN, euren Gott, so werdet ihr sicher 
sein“, zog er mit Lobgesängen dem angreifenden Feind entgegen und errang einen 
triumphalen Sieg (V. 23-24). 

Bedeutet das, Gottes Kindern kann nichts passieren? Gewiss nicht! Der Feind kann uns 
alles nehmen, wie es die Geschichte von Hiob eindrucksvoll schildert - manchmal sogar das 
Leben. Doch das ewige Leben kann er Gottes Kindern nicht nehmen. Luther drückte es so 
aus: „Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib: lass fahren dahin, / sie haben kein’ 
Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben.“ (glauben ♦ hoffen ♦ singen 522) Erst in Gottes 
Ewigkeit wird es absolute Sicherheit geben. Reinhold Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.3.2017 
 
[Jesus sagt:] „Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ Johannes 14,19 
 
Das Leben ist eine kostbare Gabe, die der Schöpfer seinen Geschöpfen anvertraut hat. 

Von ihm stammt das Leben. Der Selbsterhaltungstrieb ist normalerweise beim Menschen 
stark ausgeprägt. Was hält der Mensch nicht alles aus, wenn es um sein Leben geht! Es ist 
meistens sehr tragisch, wenn Menschen nicht mehr leben wollen, den Tod suchen und 
womöglich noch andere mit in den Tod reißen. Schrecklich war der Absturz der 
Germanwings-Maschine der Lufthansa, als ein Mensch vermutlich meinte, sein Leben sei 
nicht mehr lebenswert. 

Die Frau des Reformators Martin Luther, Käthe Luther, war eine kluge und umsichtige 
Frau. Nebenbei war sie auch sehr geschäftstüchtig. Sie war mit allen Hausarbeiten bestens 
vertraut, trieb zeitweise einen gewissen Handel, konnte Bier brauen und war sogar in der 
Landwirtschaft bewandert. Sie führte im Hause Luthers eine herzerfrischende Regie; dafür 
war ihr der Reformator sehr dankbar. Sie hatte ein waches Auge für die Freuden, Sorgen 
und Anfechtungen ihres Mannes. Als Martin Luther gegen Ende seines Lebens viele 
Enttäuschungen zu verkraften hatte, bestellte Käthe einen Steinmetzmeister. 

Sie gab ihm den Auftrag, an ihrem Haus ein neues Portal einzusetzen. Auf den 
Schlussstein ließ sie das Wort einmeißeln: „Vivit!“ Das heißt: „Er lebt!“ - nämlich Jesus. Diese 
Botschaft begrüßte jeden, der kam, und ebenso war sie der Abschiedsgruß, wenn der Gast 
aus dem Hause Luthers wegging: „Vivit! - Jesus lebt!“ 

Was immer in den Gesprächen mit Martin Luther verhandelt wurde, der Gruß an der 
Pforte besiegelte jeden Besuch beim Reformator. Zuerst aber galten die Worte dem 
Hausherrn selbst. Luther war häufig durch Stunden der Anfechtung, des Zweifels und der 
Sorgen gegangen. Er benötigte eine solche Ermutigung: „Jesus lebt!“ 

Der Auferstandene ist gerade in unserer Schwachheit stark. Wenn unsere Kräfte 
schwinden, ist seine Lebenskraft ungebrochen: „Vivit!“ Das ist die Botschaft, die uns in 
unserer Schwachheit trägt, uns wieder Mut macht und unser Vertrauen zu Jesus stärkt. 
Wilfried Ninow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.3.2017 
 
Wundert euch darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den 

Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan 
haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des 
Gerichts. Johannes 5,28-29 

 
„Lieber Herr Klingeberg, eigentlich kann ich nicht glauben, dass mit dem Tod der 

Mensch überhaupt nicht mehr da ist und schläft. Können Sie mir dazu etwas sagen?“ Am 
Anfang und Ende jedes Lebens steht ein gleichermaßen unfassbares Wunder. Hebammen 
und Ärzte staunen noch nach Jahrzehnten über das Wunder einer Geburt und jeden 
winzigen, aber in sich schon perfekten Säugling, dem sie ins Leben helfen. 

Ratlos stehen wir am Sarg eines lieben Angehörigen. Noch kurz zuvor sind wir ihm 
begegnet, haben mit ihm gesprochen und gelacht. Wir können nicht wirklich erfassen, dass 
er plötzlich nicht mehr da ist. Mit dieser Not haben auch gläubige Menschen zu kämpfen. 
Das hat nichts mit Unglauben oder Gottlosigkeit zu tun. Die Erfahrung, mit den Grenzen 
unserer menschlichen Existenz konfrontiert zu werden, überfordert uns ganz schnell. 

Gerade deshalb bin ich so dankbar für den Trost und die Hoffnung, die Gottes Wort uns 
im Blick auf die Frage nach dem Tod zu bieten hat. Beschönigt wird er allerdings in keiner 
Weise, sondern schwarz auf weiß können wir lesen, dass er eine Folge der Sünde und der 
letzte Feind ist, den Gott am Ende für immer vernichten wird (1 Kor 15,26). Aber über all das 
brauchen wir uns nicht den Kopf zu zerbrechen, denn viel wichtiger ist, dass wir uns auch im 
Tod in Gott geborgen wissen dürfen. Deshalb konnte Jesus sagen: „Lazarus ... schläft, aber 
ich gehe hin, ihn aufzuwecken.“ (Joh 11,11) 

Der Tod ist ein Schlaf. Unsere lieben Verstorbenen dürfen ausruhen, und keiner von 
ihnen wird von Gott vergessen. Wenn Christus wiederkommt, wird er sie alle aus ihren 
Gräbern rufen, und wer im Vertrauen auf ihn gestorben ist, wird zu neuem, ewigem Leben 
aufwachen. Deshalb gilt das alte geflügelte Wort bis heute: Christen sehen sich nie zum 
letzten Mal! Auch wenn wir trauern und der Schmerz manchmal schier unerträglich ist, 
dürfen wir mitten in diesem Schmerz wissen: Wir werden uns wiedersehen, denn wir ver-
trauen auf den Einen, der die Auferstehung und das Leben ist. Er wird uns gewiss nicht 
enttäuschen! Friedhelm Klingeberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.3.2017 
 
Dies ist Davids Vermächtnis, es sind seine letzten Worte: „Hört zu, denn David, Isais 

Sohn, spricht jetzt - zu höchster Ehre hat ihn Gott erhoben, zum König hat ihn Jakobs Gott 
gesalbt.“ 2. Samuel 23,1 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Von keinem anderen König berichtet die Bibel so eingehend wie von David, von seinem 

Gottvertrauen, aber auch von seinem Versagen (siehe 1 Sam 16 bis 2 Sam 24). Er stand im 
70. Lebensjahr, als er spürte, dass sein Leben dem Ende entgegenging. Vom Geist Gottes 
bewegt, sprach er „letzte Worte.“ Sie begannen mit dem Bekenntnis: „Der Geist des Herrn 
ist es, der aus mir spricht; er hat sein Wort in meinen Mund gelegt.“ (2 Sam 23,2) 

Einzigartig in diesem Nachruf nennt David eine Reihe von Männern (siehe V. 8-39), die 
ihm in kritischen Situationen zur Seite gestanden und geholfen haben. In Vers 15 erwähnt 
David drei von ihnen mit Namen. In einer Notsituation hatten sie unter Lebensgefahr für 
ihren König Wasser geholt. David war davon so bewegt, dass er seinen Durst bezwang und 
das Wasser nicht trank. Diesen treuen Dienst hat der König auch nach Jahrzehnten nicht 
vergessen. 

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie viel du selber anderen zu verdanken 
hast? Bekannt ist der Ausdruck „Selfmademan“ für eine Person, die durch eigene 
Bemühungen im Leben viel erreicht hat. Fest steht jedoch: Angefangen von den Eltern hat 
vermutlich jeder in seinem Leben von anderen Menschen schon einmal Unterstützung und 
Hilfe bekommen. Es lohnt sich auch um unserer selbst willen darüber nachzudenken - es 
vielleicht sogar aufzuschreiben, um für unsere Kinder oder Enkel festzuhalten, wie andere 
Menschen prägend für unseren Lebensweg wurden oder uns in schwierigen Situationen 
ermutigt haben. 

Für einen Gläubigen mündet solches Besinnen gleichzeitig in Dank an Gott, der seinen 
Sohn zu unserer Erlösung gesandt hat. Kein Mensch kann je ermessen, was dieses Opfer 
gekostet hat. Beim Danken sollten auch die Menschen nicht vergessen werden, die Gott dir 
geschickt hat, um dich auf dem Weg mit Christus voranzubringen. „Sagt Dank Gott, dem 
Vater, allezeit für alles.“ (Eph 5,20) 

Wenn wir darüber nachdenken, wem wir zu danken haben, bereichert uns das selbst 
und kann uns ermutigen, dankbar und froh den Tag zu beginnen. Manfred Böttcher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.3.2017 
 
Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die 

Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte: „Gebt mir ,Anteil an' 
dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände 
auflege!“ Apostelgeschichte 8,18-19 (Neue Genfer Übersetzung) 

 
Alles hat seinen Preis. Was müsste man dir zahlen, damit du eine Tarantel auf die Hand 

nimmst? 
Simon der Zauberer aus Samaria glaubte auch, dass alles seinen Preis habe. Er hatte 

Geld und Macht. Doch eines Tages kam Philippus nach Samaria und brachte eine Gute 
Nachricht, die nichts kostete. Er erklärte seinen Zuhörern, dass sie durch Jesus freien Zutritt 
zum Reich Gottes hätten. Und er predigte nicht nur - er tat auch Wunder im Namen von 
Jesus. 

Viele Menschen ließen sich taufen, aber sie schienen noch nicht verstanden zu haben, 
dass der Heilige Geist jedem Nachfolger von Jesus verfügbar ist. Petrus und Johannes kamen 
nach Samaria und predigten über die Macht des Heiligen Geistes. Sie beteten für die junge 
Gemeinde. Sie legten den Gläubigen die Hände auf, sodass jeder Jünger an Gottes großer 
Mission teilhaben konnte. 

Auch Simon wurde getauft und war jetzt bereit, die immense Kraft des Heiligen Geistes 
zu empfangen und zu nutzen. Er wollte ebenfalls einer der Drahtzieher der neuen 
Glaubensbewegung werden. So war er sogar willens, für diese Kraft zu bezahlen. Wahr-
scheinlich war sein Anfangsgebot nicht schlecht - um sicherzustellen, dass Petrus ihm 
wirklich zuhören würde. Petrus allerdings war entsetzt. Wie konnte man Gottes Macht 
kaufen wollen? Hatte Simon denn nicht verstanden, dass nicht Petrus Gott kontrollierte, 
sondern dass der Geist Gottes Petrus benutzte, um andere zu segnen? 

„Petrus aber sprach zu ihm: Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint 
hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei! Du hast weder Teil noch Recht an 
dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott.“ (Apg 8,20-21 EB) Petrus hatte 
aber noch nicht alle Hoffnung aufgegeben, als er Simon einlud, um Vergebung zu beten. 

Wir wissen nicht genau, was letztendlich mit Simon geschah. Hat er begriffen, dass nicht 
wir Gott kontrollieren, sondern dass er uns gebrauchen möchte? Verstehen wir das heute? 
Chantal J. Klingbeil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.3.2017 
 
Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die 

Blumen auf den Feldern wachsen! Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider, doch 
ich sage euch: Nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie 
irgendeine von ihnen. Matthäus 6,28-29 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Endlich Frühling! Geht es dir auch so? Wenn das erste Grün an den Bäumen schimmert, 

es morgens schon hell ist, die Sonne eine wohlige Wärme ausstrahlt, dann atmet man nach 
einem langen Winter richtig auf. In dieser Zeit, in der alles anfängt zu wachsen, die Natur 
ihre Farbtöpfe öffnet und die ganze Vielfalt sichtbar wird, wird mir oft bewusst, dass sich 
dahinter die mächtige Schöpferhand verbirgt. 

Für mich kommt dies treffend in einer Strophe von Paul Gerhardts Lied „Geh aus, mein 
Herz, und suche Freud“ zum Ausdruck: 

Ich selber kann und mag nicht ruhn, 
des großen Gottes großes Tun 

erweckt mir alle Sinnen; 
ich singe mit, wenn alles singt, 

und lasse, was dem Höchsten klingt, 
aus meinem Herzen rinnen. 

 
Was mich dabei besonders berührt: Jesus nimmt die Blumen zum Anlass, uns darauf 

hinzuweisen, dass wir uns den Alltag wegen all der Sorgen und Nöte nicht verleiden lassen 
sollen. Weiter heißt es in Matthäus 6,30-31 (GNB): „Wenn Gott sogar die Feldblumen so 
ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst 
recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Also macht euch keine Sorgen!“ 

Ist das nicht ungeheuer ermutigend? Sicher, nicht alles ist immer „eitel Sonnenschein“, 
aber gerade in dieser schönen Frühlingszeit sollten wir ab und zu innehalten und uns 
bewusst werden, was Jesus uns gewissermaßen „durch die Blumen“ sagen will. 

 
Spaziergang (1964) 

Hast du die Blume im Vorübergehen angeschaut? 
Du sagst: „Sie verwelkt!“ 

Hast du die Tautropfen im Netz der Spinne gesehen? 
Du sagst: „Sie vergehen!“ 

Sieh, wie die Sonne sich im Wasser spiegelt! 
Du sagst: „Sie geht unter!“ 

So bleib doch, und schau den Augenblick! 
Er wird bei Gott zur Ewigkeit!  

Hans Wilhelm 
 
 
 
 
 
 
 



23.3.2017 
 
Eure Kinder werden euch später fragen: „Was bedeuten diese Anordnungen, 

Vorschriften und Gesetze, die der Herr, unser Gott, euch gegeben hat?“ Dann sollt ihr 
ihnen antworten: „Wir waren Sklaven des Pharaos in Ägypten, doch der Herr hat uns mit 
großer Macht aus Ägypten geführt.“ 5. Mose 6,20-21 (Neues Leben Bibel) 

 
„Wie viele Autos gibt es in Deutschland?“ - „Warum wächst das Gras?“ - „Woher wissen 

die Vögel, wie man Nester baut?“ Kinderfragen bringen uns schnell an den Rand unseres 
Wissens. Oft lassen sie uns schmunzeln und erfreuen uns. Wenn jedoch Teenager beginnen, 
Verhaltensweisen und Gewohnheiten ernsthaft zu hinterfragen, dann vergeht einem auch 
mitunter das Lächeln. Diese bohrenden Fragen bringen Diskussionen mit sich und können 
schnell zu Spannungen führen. Fragen sind anstrengend. 

Der obige Bibeltext zeigt aber, dass es gut und gottgewollt ist, wenn Kinder Fragen 
stellen. Gott hat es in den Menschen hineingelegt, Dingen auf den Grund zu gehen! Diese 
Aussage macht mir Mut, zu meinen eigenen Fragen zu stehen. Wir brauchen keine Scheu 
davor zu haben, die Gesetze und Anordnungen zu hinterfragen. Gott selbst ermuntert uns 
dazu. 

Doch so sehr, wie Gott sich danach sehnt, dass wir suchen, fragen und forschen, so sehr 
möchte er auch, dass wir Antworten finden. Mich begeistert der Ratschlag, den Gott den 
Israeliten hier gibt! Die Fragen sollen nicht mit theologischen Erläuterungen und 
Auslegungen erklärt werden. Gott fordert die Israeliten dazu auf, ihren Kindern ihre 
Geschichte zu erzählen. Warum ich die Gebote Gottes halte, liegt vor allem darin begründet, 
wie ich Gott erlebe und wie er mich ganz persönlich errettet hat. Es ist gut und wichtig, sich 
daran zu erinnern und diese Erfahrungen weiterzugeben. Denn das Befolgen der Gebote ist 
dadurch keine Pflichterfüllung, sondern eine Antwort auf Gottes Handeln in meinem Leben. 

Nicht theologische Ausführungen sind das Entscheidende, sondern das persönliche 
Erleben. Wie damals den Israeliten macht Gott uns ebenfalls Mut, unsere Geschichten und 
Erfahrungen zu teilen, wenn wir nach unserem Glauben gefragt werden. Lasst uns auch 
heute von Gottes Güte in unserem Leben erzählen. Sandra Heddrich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.3.2017 
 
So lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit 

deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe.  Matthäus 5,24 
 
Ich kniete vor meinem Bett und betete. Die Sonne hatte ich schon seit ein paar Tagen 

nicht mehr gesehen und auch der Mond wollte nicht scheinen. Es war dunkel, stockdunkel, 
und das auch in meinem Herzen. Ich hatte eigentlich die Absicht, Gott für den angebro-
chenen Sabbat zu danken, doch irgendwie fiel es mir schwer, Gott mit Dank zu begegnen. 
Seit fünf Monaten hatte ich für diese Zeit gebetet, und das soll die Antwort darauf gewesen 
sein? 

Unser letzter Familienurlaub war schon über sechs Jahre her. Die Vergangenheit hatte 
mich gelehrt, dass Urlaub mit Stress gleichzusetzen ist. Doch vielleicht wird es in Norwegen 
ganz anders? So richtig glauben konnte ich es aber nicht; dafür zu beten schien meine 
einzige Möglichkeit zu sein. Mittlerweile waren fünf Tage vergangen. Es gab keinen großen 
Streit, aber es lag eine Spannung im Raum, die man auch ohne Voltmeter messen konnte. 
Während ich mich nun auf den Knien befand, fiel mir der heutige Bibelvers ein. Mir war klar, 
dass wir miteinander reden sollten. Aber wie? Nachdem ich Gott gebeten hatte, ein 
Gespräch zustande kommen zu lassen, stand ich auf und ging zurück ins Wohnzimmer, wo 
sich die restliche Familie aufhielt. 

Ich hatte gespürt, dass bestimmte Personen mir gegenüber eine gewisse Distanz 
ausstrahlten, aber ich bin kein Freund davon, Probleme bei anderen Menschen zu suchen. 
So war ich Gott besonders dankbar, dass mir auf dem Weg ins Wohnzimmer eine Sache 
bewusst geworden war, für die ich meine Familie um Vergebung bitten konnte. Im Norden 
Norwegens sind die Nächte im Winter besonders lang, doch auch die schwärzeste Nacht 
kann aufgrund der Nordlichter in einem herrlichen Grün aufleuchten. Die Versöhnung, die 
an jenem Abend stattfand, war für mich ein ebenso großes Wunder. Doch wie es für das 
Erscheinen von Polarlichtern Erklärungen gibt, findet Versöhnung ebenfalls stets nach dem 
gleichen Muster statt. 

Bin ich bereit, meinen Bruder aufzusuchen? Bin ich bereit, meine Fehler einzugestehen 
und zu bekennen? Wenn ja, dann wird Gott mein Gebet erhören und mir eine Liebe und 
Sanftmut schenken, die das Dunkel durchbrechen können. Andre Kuhn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.3.2017 
 
„Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein! Er wird bei ihnen wohnen, und sie 

werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben.“ Offenbarung 
21,3 (Hoffnung für alle) 

 
Das haben sie nun wirklich nicht gewollt, die Leute vom IS: Meine Vorfreude auf die 

Neue Erde ist in letzter Zeit gewachsen. So wirken viele Nachrichten dieser Tage bei mir. 
Kein Zweifel: Unsere Welt ist kaputt, inklusive ihrer Bewohner. Über einen Freund erfuhr ich 
gestern dessen Diagnose - die, die niemand hören möchte. Da kommt man schon mal auf 
die Idee: Nichts wie weg hier! Der Nächste könnte ich sein. Das Leben ist lebensgefährlich 
und endet tödlich. 

Ist ewig zu leben besser? Ein Kollege erzählte mir seinen leider wahren Albtraum einer 
Gerichtsverhandlung, die in ihm jede Vorstellung eines tatsächlichen Rechtsstaats 
zerschossen habe. Wer würde auf einer solchen Welt ewig leben wollen? 

Der obige Bibeltext spricht von einem Ort, an dem sämtliche schlimmen Dinge ein Ende 
haben - und die vielen kleinen Nervereien auch. Weshalb ist es dort so anders? Einfach nur, 
weil es ein besserer Planet ist, wo es eben „solche Sachen nicht gibt“? 

Ich hatte eine Oma, die bei ihren Besuchen immer etwas mitbrachte. Wir Kinder freuten 
uns darauf. Wie wäre es wohl gewesen, wenn Oma die Sachen nur geschickt hätte? Um 
Missverständnissen vorzubeugen: Oma war nett, nichts auszusetzen; aber warum selbst 
kommen, wenn es doch die Post gibt? Heute ist mir dieser Gedanke eher peinlich. Aber geht 
es uns nicht ähnlich mit Gott? Solange er uns seine „Pakete“ sendet (wir nennen sie „Segen“ 
oder „Gebetserhörung“), ist alles in Ordnung und wir sind glücklich. Solange er Gutes 
schickt, ist alles gut? Da stimmt was nicht! Bei meiner Frau würde es mir ganz und gar nicht 
genügen, wenn sie nur „was schicken“ würde. Da wäre es eher umgekehrt: Hauptsache, sie 
kommt persönlich - auch wenn sie nichts mitbringt. Warum, liegt auf der Hand. 

Das Traumhafte auf der Neuen Erde sind nicht die unglaublichen Möglichkeiten oder die 
Abwesenheit von Schmerz und Tod. Das eigentlich Wunderbare ist, (wieder) bei Gott zu 
sein, zu Hause bei einem Vater, der mich mag. Einfach so. Ohne Grund. Bestimmt auch, 
„obwohl ...“. So ist er halt: ein unverbesserlicher Menschen-Möger, dem Geben viel mehr 
Freude macht als Nehmen. Nur mit ihm wird es paradiesisch. Je länger ich darüber 
nachdenke: Irgendwie mag ich ihn, meinen ... Papa. Ralf Schönfeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.3.2017 
 
Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die 

wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. 1. Korinther 1,18 
 
Zwei Psychiater unterhalten sich über ihre schwierigsten Fälle. Der eine erzählt: „Ich 

hatte mal einen, der ständig von diesem reichen Onkel in Südamerika erzählte. Er lebte in 
einer reinen Fantasiewelt. Er bildete sich ein, eines Tages käme der Postbote mit einem 
Brief, in dem stehe, dass der Onkel verstorben sei und er alles erben würde. Er konnte von 
nichts anderem reden.“ „Und, was war das Ergebnis?“, fragte der Kollege. „Es war harte 
Arbeit, doch nach acht Jahren war er geheilt. Das Dumme war nur, dass danach der Brief 
tatsächlich ankam ...“ 

Solange wir uns als Christen mit der uns zugewiesenen Rolle zufriedengeben, Kultur und 
Werte zu erhalten und die guten Werke für die Gesellschaft zu tun, geht alles seinen 
normalen Gang. Doch als echte Nachfolger Jesu, die der Gesellschaft auch zuweilen kritisch 
„entgegenleben“, die an Wunder glauben und daran, dass Jesus sichtbar - auch noch von 
Engeln begleitet - wiederkommen wird, werden wir im besten Fall freundlich geduldet oder 
aber argwöhnisch belächelt werden. Paulus, der eine ähnliche Erfahrung machte, spricht 
vom „Wort vom Kreuz“. Er denkt, wenn man so will, vom Kreuz her rückwärts, meint nicht 
nur Sterben, Auferstehung und Wiederkunft Jesu, sondern auch dessen Leben und Wirken 
und Predigen. 

Solange der „Brief aus Südamerika“ nicht ankommt, müssen wir als Christen damit 
leben, von der Außenwelt als eigenartig eingestuft zu werden. Paulus schrieb an anderer 
Stelle, dass er sich nicht schäme, zu Christus zu gehören (Röm 1,16). Es hat bei mir lange 
gedauert, bis ich das auch so sagen konnte - und es gibt immer mal „Rückfälle“. Gerade 
Jugendliche möchten nicht gerne Außenseiterrollen einnehmen. Wie können wir also 
lernen, unser Anderssein, unsere „Torheit vor der Welt“, gelassen anzunehmen? 

Die Antwort ist die „Gotteskraft“. Anders zu sein, gegen den Strich zu bürsten oder gar 
„prophetisch“ zu leben (also mit Gottes Werten das ganze Leben anzugehen), braucht Kraft, 
die wir einfach nicht in uns selbst haben. Gott schenkt sowohl den Glauben als auch die 
Kraft, mit ihm zu leben. Jeder Tag bietet die Chance, als Nachfolger zu leben, sich nicht zu 
schämen und mutig zu sein für Gott. Auch heute will Gott dir wieder Kraft dazu geben. 
Dennis Meier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.3.2017 
 
Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben - noch bevor einer von 

ihnen begann! Psalm 139,16 (Hoffnung für alle) 
 
Wenn Prominente ihre Memoiren veröffentlichen, hat meistens ein sogenannter 

Ghostwriter die Finger im Spiel. Sie befragen ihre Auftraggeber, werten Dokumente und 
Notizbücher aus und stellen dann schöne Biografien zusammen. Doch so ein Buch enthält 
ganz sicher nicht die volle Wahrheit über einen Menschen. 

Wenn es solch ein Lebensbuch über mich geben würde, könnte man auf diesen Seiten 
nicht nur Positives lesen. Klar, viele kennen mich als allseits freundliche, energiegeladene 
Frau, aber das ist natürlich nur die Vorderseite. Wie oft bin ich ungeduldig, schlecht gelaunt 
oder vorschnell und überrenne andere, die mehr Zeit brauchen. Da gäbe es ziemlich viele 
Fußnoten mit kleinlichen, egoistischen, gehässigen oder undankbaren Dingen. Über weite 
Strecken wäre da wohl auch kein logischer Aufbau in der Lebensplanung. Warum ist alles 
gerade so gekommen und nicht anders? 

Vielleicht weiß es Gott. In den Psalmen spricht David darüber, dass Gott ein solches 
Buch über ihn führt. Für mich ist das eine schöne Vorstellung. Für andere vielleicht 
beängstigend: Ist Gott wohl doch so etwas wie ein Bilanzbuchhalter oder ein Überwa-
chungsdienst? 

Ich glaube, dass Gott zwischen den Zeilen unseres Lebens lesen kann. Die 
Schattenseiten meines Lebens brauche ich Gott nicht zu verheimlichen. Wenn ich mit ihm 
rede, kann ich die unschönen Buchseiten aufklappen und sagen: „Ja, so war es! Besser hab 
ich’s nicht hinbekommen!“ Und dann spüre ich: Genau deshalb hilft mir Gott, mein 
wunderbares und manchmal chaotisches Leben mitzutragen. Ich brauche meine Schuld 
nicht zu verdrängen und meine Kraft nicht mit Angst vor neuen Fehlern zu vergeuden. Ich 
darf meine Fehler vor ihm zugeben. Dadurch gewinne ich auch Toleranz und Geduld. Denn 
ich weiß: Anderen geht es genauso. Niemand ist ein unbeschriebenes Blatt. 

Ich glaube, Gott kennt das Leben jedes Menschen mit seiner ganzen Geschichte und er 
schaut auf dieses Lebensbuch mit Liebe und Erbarmen. Beate Strobel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.3.2017 
 
Seine Jünger kamen zu ihm und fragten: „Wann wird all das geschehen? Und wird es 

vorher ein Zeichen geben, das deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt?“ Jesus 
antwortete ihnen: „Lasst euch von niemandem etwas weismachen.“ Matthäus 24,3-4 
(Neues Leben Bibel) 

 
Bis vor Kurzem waren wir in Europa bei schlimmen Ereignissen in der Welt weitgehend 

Zuschauer am Fernsehapparat: Erd- oder Seebeben auf Haiti, in Chile und China; die 
Explosion eines Atomkraftwerks in Japan; eine Hitzewelle in Russland mit schwelenden 
Flächenbränden; Überschwemmungen in Pakistan; verheerende Waldbrände in Israel. 
Damit nicht genug: Verfolgungen von Muslimen und vor allem von Christen, Millionen 
Menschen auf der Flucht - überall bedroht. Viele fangen an zu fragen, wie Jesu Jünger 
damals, ob nun nicht doch Endzeit sei. 

Der Sohn Gottes wurde während seiner Erdenzeit aufgrund seiner Ankündigung (Mt 
24,2) danach befragt und ging zunächst gar nicht darauf ein: „Lasst euch nicht verführen“, 
entgegnete er. Zeichen der Endzeit führte er später ausführlich an. Doch den konkreten 
Zeitpunkt seiner Wiederkehr zu kennen steht allein Gott dem Vater zu: „Niemand kennt den 
Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden, nicht einmal die Engel im 
Himmel, und auch nicht der Sohn.“ (Mt 24,36 NLB) Entscheidend ist, dass seine Nachfolger 
unbeirrbar zu ihm stehen. 

Trotzdem spekulierten Christen immer wieder über Termine und richteten manches 
Unheil damit an. 

Jesus wünscht sich, dass wir wachsam sind, um als Gotteskinder nicht verführt zu 
werden. 

Mancher Christ lässt sich durch Spekulationen etwas weismachen und in die Irre führen. 
Und wer Gerüchte in die Welt setzt, die Angst machen und verunsichern, erweist sich selbst 
und anderen einen Bärendienst. 

Steht das Weltende bevor? Ja, gewiss. Doch den genauen Zeitpunkt müssen wir nicht 
wissen. Entscheidend bleibt für jeden, der Jesu Wiederkehr erwartet, ein ernsthaftes Leben 
- und ich meine auch, ein hoffnungsvolles, fröhliches Leben zu führen, um für seine 
Wiederkunft oder das Ende des eigenen Lebens bereit zu sein. Darin dürfen bekennende 
Gläubige auch Vorbilder sein! Albrecht Höschele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.3.2017 
 
Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer 

Mensch verlangt nach dir. Psalm 63,2 
 
Ein überaus spannendes Fußballspiel war gerade zu Ende. Es ging um sehr viel und der 

FC Barcelona hatte gerade die Champions League gewonnen. Die Fans des Siegerteams 
feierten im Siegesrausch ihre Idole und rühmten sie als „Fußballgötter“. 

Etwas abseits vom Trubel machte sich Neymar, einer der absoluten Superstars, zu 
schaffen. Das weckte die Aufmerksamkeit der Medien. Er holte ein schmales Stirnband 
hervor und band es sich um. Die Kameras zoomten Neymars Kopf groß ins Bild, um 
festzuhalten, was es damit auf sich hatte. Auf dem Stirnband war gut zu lesen: „100 % 
Jesus“. 

Der „Fußballgott“ hatte also selber einen Gott. Welch eine Botschaft brachte er da 
mitten in ein „säkulares Anbetungsritual“ hinein! Ich fragte mich in diesem Augenblick: „100 
% Jesus“ - ist das denn möglich? 100 Prozent sind eine ganze Menge. Kann man Jesus so 
ähnlich werden? Oder was ist damit gemeint? 

David, von dem der obige Psalm stammt, war ein Superstar seiner Zeit. Er hatte nicht 
nur einen Namen als erfolgreicher Poet und Liedermacher, sondern war auch Staatsmann 
und Militärstratege. Oft konnte man mit David Siege feiern. Er hatte das Idol der Philister, 
den Goliath, in die Knie gezwungen und war danach selber zu einem Idol geworden. Weil er 
so erfolgreich war, umjubelten ihn oft die Menschenmassen und würdigten seine Taten. 
Dieser David sagte: „Mein ganzer Mensch verlangt nach dir.“ Hätte er wie Neymar ein 
Stirnband getragen, hätte „100 % Gott“ darauf stehen können. War er zu solch einer 
Äußerung berechtigt? David, ein unbestrittener Held, glänzte zwar mit schillernden 
Bühnenauftritten, spielte jedoch so manch traurige Rolle hinter den Kulissen. 

Es gab bei ihm Höhenflüge und Niederlagen, ebenso wie in unserem Leben. Weil David 
das wusste, verlangte sein ganzer Mensch nach Gott. Wie wird man also zu „100 Prozent 
Jesus“? Es geht dabei nie um Vollkommenheit, sondern um Hingabe. Neymar war auf 
„seinen“ Tag vorbereitet. Er trug Jesus bereits vor dem Erfolg bei sich. Auch bei einer 
Niederlage wäre das so gewesen. „100 % Jesus“ heißt: „Ich will ihn dabeihaben, ganz gleich, 
was mich heute erwartet.“ Und sollte es an diesem Tag mal schwierig werden, sind „100 % 
Jesus“ einfach ideal. Jürgen Weller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.3.2017 
 
Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Matthäus 

7,12 
 
Es gibt ein Sprichwort, das lautet: „Was du nicht willst, das man dir tu’, das füg auch 

keinem andern zu.“ Jesu Weisung enthält noch etwas mehr als das Sprichwort. Es geht ihm 
um mehr als das Vermeiden negativer Handlungen anderen gegenüber. Er setzt bei dem an, 
was wir von anderen uns gegenüber erwarten. Das soll unser Handeln ihnen gegenüber 
bestimmen. Nun könnte ein pfiffiger Mensch sagen: „Ich erwarte von den anderen nichts. 
So habe ich auch keine Pflichten.“  

Das ist ein großer Irrtum. Unsere Erwartungen sind meist größer, als wir meinen. Wir 
ärgern uns schon, wenn uns jemand übersieht. Ganz zu schweigen von vielen anderen 
Erwartungen, die wir hegen. Im Zusammenleben wird uns bewusst, was uns guttut und was 
schmerzt. An dieser Stelle ist Aufmerksamkeit nötig. Es gilt, die eigenen Empfindungen zu 
bemerken und sich zu fragen, welche Konsequenzen wir daraus für unser Verhalten anderen 
gegenüber ziehen wollen. Bei negativen Erlebnissen kann es passieren, dass wir denken: 
„Wie du mir, so ich dir.“ 

Jesus fordert uns mit seinem Wort heraus. Es geht um mehr als das übliche Geben und 
Nehmen im Alltag. Auch das gegenseitige Abschleifen im Miteinander ist nicht sein Thema. 
Zunächst ist ein gesundes Maß unserer Erwartungen an andere nötig. Wer sich selbst viel 
abverlangt, steht in der Gefahr, auch von anderen viel zu erwarten. Auch da lauern 
Konflikte. 

Wir sollten auch nicht in eine abwartende Haltung kommen, in der wir erst schauen, 
wie sich der andere verhält. Jesus ruft uns dazu auf, aktiv zu werden; sozusagen in 
Vorleistung zu gehen. Und dies nicht mit dem Hintergedanken, darauf zu warten, was 
zurückkommt. Wir müssen nicht an unseren Erwartungen herumschrauben. Jesus sucht 
Leute, für die im Miteinander Geben wichtiger ist als Nehmen. Wir sollten uns nicht vom 
Egoismus leiten lassen, durch den man schnell zu der Frage kommt, an welcher Stelle man 
zu kurz gekommen ist. 

Ich komme nicht zu kurz, wenn ich aufgrund gesunder Erwartungen den Menschen das 
erweise, was ich mir von ihnen wünsche. Jesus befähigt uns dazu. Menschen werden unser 
Verhalten als wohltuend erleben. Wir werden ganz gewiss auffallen, wenn wir nach der 
Weisung Jesu leben. Es ist ein stilles, aber lebendiges Zeugnis für unseren Herrn. Raimund 
Kundt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.3.2017 
 
Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor 

Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Zefanja 
3,17 (Neues Leben Bibel) 

 
Vor Kurzem hat sich für mich ein lang gehegter Wunsch erfüllt: Ich habe endlich mal 

wieder einen ganzen Nachmittag lang Monopoly gespielt! Mein junger Spielpartner hatte in 
seiner kindlichen Ungezwungenheit so viel Spaß am Würfeln, Figuren-Set- zen und Miete-
Einnehmen, dass er sein Spielvermögen mutig und strategisch sinnvoll in Straßenkauf und 
Häuserbau investierte. Mit der Zeit schrumpften jedoch seine finanziellen Reserven, um die 
Mieten auf meinen Spielfeldstraßen bezahlen zu können, und plötzlich war er bankrott. Er 
wurde auf einmal ganz traurig. 

Ich begann zu überlegen. Abgesehen davon, dass ich selbst viel Spaß beim Spielen 
hatte, sah ich ihm noch lieber zu, wie er seinen nächsten Spielzug voller Begeisterung 
vorbereitete und schließlich umsetzte. Und das Verlieren würde er noch oft genug lernen 
können. Also schlug ich eine Maßnahme vor, die ihn finanziell sanierte, damit wir 
weiterspielen konnten. Die Idee fand er klasse und wir starteten in eine neue Runde. 

Später dachte ich mir, dass es Gott bestimmt oft ähnlich geht: Er ist begeistert davon, 
an meinem „Spiel des Lebens“ Anteil zu nehmen, er wartet nur darauf, dass ich die Talente 
einsetze, die er mir gegeben hat, und Chancen nutze. 

Wenn meine Möglichkeiten ausgeschöpft sind, ist Gott schon zur Stelle. Geduldig 
erinnert er mich daran, dass es nicht darauf ankommt, wie sehr ich ihn mit dem, was ich tue, 
beeindrucken kann. Er wünscht sich, dass ich verstehe, wie wichtig ich ihm bin, weil ich 
seine Erfindung bin. Manchmal verändert er sogar ein kleines bisschen zu meinen Gunsten 
die Spielregeln und greift mit einem Wunder ein oder er verleiht meinen manchmal 
kläglichen Alltagsbemühungen überraschenden Segen. 

Doch auch wenn er das nicht für mich erkennbar tut und es gilt, Durststrecken 
durchzustehen, bin ich sicher, dass er bei mir ist und weiß, wann er mir wieder Durchblick 
gibt. Er mag mich so sehr und wünscht sich, dass ich ihm vertraue und in meinem Leben an 
ein Ziel komme, das sich wirklich lohnt. Die Voraussetzungen dafür hat er schon längst 
geschaffen. Kornelia Langer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4.2017 
 
Ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde. Psalm 17,15 
 
Erst als mich eine ältere Frau meiner Kirchengemeinde auf dieses Bibelwort 

aufmerksam machte, erkannte ich, welch schöner Gedanke sich dahinter verbirgt. „Bruder 
Diez“, sagte sie zu mir, „solltest du mich eines Tages beerdigen, dann bitte ich dich, in der 
Trauerfeier über Psalm 17,15 zu sprechen.“ 

Dieser Wunsch verriet, wie sehr diese Frau Jesus liebte: Im Blick auf ihren Tod war es ihr 
größter Wunsch, bei der Auferstehung das Gesicht von Jesus zu sehen. Nicht die goldenen 
Straßen oder die perlenbesetzten Tore, nicht die köstlich gedeckten Tische oder die 
herrlichen Früchte an den Bäumen des Lebens, nein: Jesus zu sehen, wie er wirklich ist, das 
war die tiefe Sehnsucht ihres Herzens. 

Ist das auch meine Sehnsucht?, fragte ich mich daraufhin. Sicher, ich freue mich auf ein 
Leben ohne Leid und Tod, in Frieden und Harmonie mit Menschen und Tieren. Wir dürfen 
uns berechtigterweise auf die herrlichen Wohnungen freuen, die Jesus für seine Kinder 
vorbereitet (Joh 14,2-3). Aber alle Vorzüge und Schönheiten der künftigen Heimat der 
Erlösten wären wertlos, wenn Jesus nicht dort wäre. Der Himmel ist da, wo Jesus ist! 
Himmlisch werden sich nur Menschen dort fühlen können, die Jesus so innig lieben wie die-
se alte Glaubensschwester. Sie ist mir ein Vorbild. 

Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen hatte sich einst Mose gewünscht. 
Gott konnte es nicht erfüllen: „Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein Mensch 
wird leben, der mich sieht“, gab er Mose zur Antwort (2 Mo 33,20). Auf eine andere Art und 
Weise wurde Gott später doch sichtbar: als menschgewordener Gott in der Person Jesu. So 
konnte dieser seinem Schüler Philippus sagen: „Wer mich sieht, der sieht den Vater!“ (Joh 
14,9) 

Durch den täglichen „Sichtkontakt“ mit Jesus (im Beten, beim Lesen seiner Worte und 
der Berichte seiner Taten) werden wir schon jetzt verändert, denn das, womit wir uns 
beschäftigen, prägt uns immer mehr. Wie wird es dann sein, wenn er wiederkommt! 
Johannes, ein anderer Schüler, schrieb: „Wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was 
werden wir erst sein, wenn Christus kommt! Dann werden wir ihm ähnlich sein, denn wir 
werden ihn sehen, wie er wirklich ist.“ (1 Joh 3,2 Hfa) 

Dann werden unser Staunen über Gott und unsere Dankbarkeit ins Unermessliche 
steigen! Eli Diez-Prida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4.2017 
 
Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, 

das schon eure Vorfahren geführt hatten, und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf 
war: nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines 
Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war - das Blut von Christus. 
1. Petrus 1,18-19 (Neue Genfer Übersetzung) 
 

Zugegeben, ich bin ein Kunstbanause. Zumindest was die abstrakte Kunst betrifft. Einem 
Monet zum Beispiel bin ich nicht abgeneigt. Aber mit dem Surrealismus, etwa eines Picasso, 
tue ich mich schwer. Dabei werde ich selbst einem Monet-Bild nicht gerecht. Ich finde es 
einfach schön, habe aber keine Ahnung von Stil, Farben, Technik und der tieferen Aussage. 
Bei manchen von anderen bestaunten Werken frage ich mich sogar, ob ich das nicht auch 
hinbekommen hätte. 

„Ist das Kunst oder kann das weg?“, fragte sich eine Putzfrau gar nicht erst, als sie in 
einer Mannheimer Kirche beim Altar liegende Folienteile entsorgte. Und damit eine 
künstlerische Installation zerstörte. Was für den einen unbezahlbaren Wert hat, ist für den 
anderen Müll. 

Wie entsteht Wert? Wir alle kaufen und verkaufen. Wir legen Geld als Tauschmittel vor, 
für das wir im Gegenzug eine Menge an Sachwerten erhalten. Die Höhe der Bezahlung soll 
dem Wert der Gegenleistung entsprechen. Und doch wirft der eine etwas in den Müll, für 
das ein anderer ein Vermögen auszugeben bereit ist. Wie kommt das? Neben dem materiell 
zu Bemessenden spielt der ideelle Wert eine Rolle. 

Und welchen Wert hat der Mensch? Nüchtern materialistisch betrachtet den, den ein 
Hund darin sieht, wenn er sein Geschäft mit Erde zuscharrt, „denn du bist Erde und sollst zu 
Erde werden“ (1 Mo 3,19). 

Wie kommt es dann, dass der Gott des Himmels einen unendlich hohen Preis dafür 
bezahlte, uns aus der Sünde und Verlorenheit dieser Welt freizukaufen? Und warum legt er 
solchen Wert darauf, dass wir einmal bei ihm sind? Es kann nur der ideelle Wert sein, den 
Gott in uns sieht. Er selbst legt fest, welchen Wert wir in seinen Augen haben. Dieser Wert 
wird durch die Höhe des „Tauschobjekts“ bestimmt: das „kostbare Blut eines Opferlammes, 
an dem nicht der geringste Fehler oder Makel“ ist. Mit anderen Worten: Wir sind Gott 
genauso viel wert, wie es ihm sein eigener Sohn ist: Jesus Christus. Dietrich Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.2017 
 
Hier in Antiochia kam für die Jünger und Jüngerinnen zum ersten Mal die Bezeichnung 

„Christen“ auf. Apostelgeschichte 11,26 (Gute Nachricht Bibel) 
 
In Antiochia, der Hauptstadt der römischen Provinz Syria, entstand die erste 

heidenchristliche Gemeinde. Die Außenstehenden nannten die Jünger Jesu zum ersten Mal 
„Christen“, griechisch „Christianer“, vermutlich spöttisch gemeint. 

Die Bezeichnung „Christ“ findet sich nur noch zweimal im Neuen Testament. Der König 
Agrippa reagiert auf die Verteidigungsrede des gefangenen Paulus mit den Worten: „Es fehlt 
nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen.“ (Apg 
26,28) Nur in der sehr späten Schrift des Neuen Testaments gebraucht Petrus die Bezeich-
nung „Christ“: „Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit 
diesem Namen.“ (1 Ptr 4,16) 

Jesus selbst hatte seinen Nachfolgern eine andere Bezeichnung gegeben: „Darum gehet 
hin und machet zu Jüngern alle Völker.“ (Mt 28,19) „Jünger“ finden wir mehr als 110 Mal im 
Neuen Testament, besonders in der Apostelgeschichte. Erst am Ende der neutestament-
lichen Zeit wurde „Christen“ als Selbstbezeichnung der Nachfolger Jesu üblich. 

Doch das Wort „Jünger“ ist für uns heute noch unentbehrlich. Denn es steht dafür, was 
Nachfolge Christi bedeutet. Landläufig ist ein Christ, wer getauft ist. Das griechische Wort 
für Jünger bedeutet wörtlich „Lernender“. Jesus selbst ist ihr Lehrer (Meister). 

Dieses Lernen hört mit der Konfirmation oder dem Taufunterricht nicht auf, sondern 
fängt dann erst richtig an. Denn es gehört zu dem nie endenden Wachstum im Glauben. 
Dabei geht es zugleich um die tiefere Erkenntnis des Wortes Gottes und um ein 
dementsprechendes Leben. Uns Schulkindern hat man damals eingeprägt: „Man lernt nicht 
für die Schule, sondern für das Leben.“ 

Beim geistlichen Wachstum geht es um ein Leben „in den Fußstapfen“ Jesu (1 Ptr 2,21), 
nach seinem Vorbild. Seine Aufforderung an die Jünger „Ein Beispiel habe ich euch gegeben, 
damit ihr tut, wie ich euch getan habe“ (Joh 13,15) beschränkt sich nicht allein auf die 
Fußwaschung, sondern auf all unser Tun und Lassen an jedem neuen Tag. Joachim 
Hildebrandt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4.2017 
 
Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch 

Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. 
Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer 
Schuld zu befreien. Dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine Welt 
aufzunehmen. Hebräer 9,27-28 (Hoffnung für alle) 

 
An einem hellen Sommertag des Jahres 1881, bei einer Wanderung durch die Wälder 

des Engadins, soll dem Philosophen Friedrich Nietzsche der Gedanke an die „ewige 
Wiederkehr aller Dinge“ gekommen sein. 

Ähnlich, wie es sich einige griechische Denker vorstellten und es bestimmte fernöstliche 
Religionen lehren, glaubte auch der „Verkündiger des Übermenschentums“, dem Tod die 
Stirn bieten zu können. Alles und alle würden in einem ewigen Kreislauf vergehen, um dann 
doch wieder zurückzukehren. Der Tod wäre nicht das Ende, sondern nur ein Tor zu neuem 
Leben. 

Dies ist die Lehre von der Seelenwanderung, an die auch der Komponist Richard 
Wagner und Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, geglaubt haben und die 
heute von vielen geteilt wird. 

Im Licht des Neuen Testaments ist diese Lehre ein zweifacher Protest der 
nachchristlichen Welt gegen Gottes Urteil: Der Tod soll nicht endgültig sein, sondern der 
Zugang zu einer neuen Existenz, deren Form sich der Mensch immer wieder durch eigene 
Lebensleistungen erkämpfen muss. 

Hier tut sich eine unüberbrückbare Kluft zur christlichen Botschaft auf. Nicht nur ist der 
Tod als Abschluss dieses Lebens nach dem Wort des Hebräerbriefs einmalig, sondern auch 
unsere Zukunftshoffnung ist nicht in uns selbst begründet. Nach dem Tod gibt es nichts 
anderes als das Gericht. Der Zeitpunkt des Gerichts aber ist verknüpft mit dem Kommen 
Christi „zum zweiten Mal“. Dieses einmalige Geschehen und nicht ein ewiger Kreislauf wird 
die Befreiung der Schöpfung sein. 

Wer jetzt durch den Glauben an Christus von seiner Schuld losgesprochen ist und Gott 
treu bleibt, soll auch vom Tod erlöst werden und in ein immerwährendes und vollkommenes 
Leben eingehen. 

Freue dich auch heute wieder, dass du dein zukünftiges Leben nicht immer wieder 
selbst erkämpfen musst, sondern dass dein Erlöser stärker ist als der Tod. Hans Heinz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4.2017 
 
Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in 

Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Philipper 3,14 
(Hoffnung für alle) 

 
Ich hatte meine Musik im Ohr und lief los. Maximal eineinhalb Stunden waren für 

diesen besonderen Lauf angesetzt, bei dem es darum ging, so viel Geld wie möglich für die 
Organisation DKMS, die passende Stammzellspender für Blutkrebspatienten sucht, zu 
erlaufen. Man musste zuvor selbst Sponsoren zusammentrommeln, die sich bereit erklärten, 
pro erlaufener Runde (400 m) einen freiwilligen Betrag zu spenden. Die Läufer waren also 
letztlich dafür verantwortlich, dass so viel Geld wie möglich zusammenkam. Aufgrund einer 
Krankheit konnte ich für den Lauf vorab kaum trainieren, sodass ich bereits enttäuscht 
startete, da ich dachte, mein mir selbst gesetztes Ziel sowieso nicht erreichen zu können. 
Letztlich war ich aber froh, überhaupt mitgelaufen zu sein. 

Die Rundenzähler und Applaudierer am Rande der Strecke hatten die Läufer durch 
Zurufe immer wieder angefeuert und daran erinnert, worum es ging. Besonders zum Ende 
des Laufes erwiesen sie sich als richtige Motivatoren. Ich lief und lief und spürte nach 80 Mi-
nuten, wie meine Waden brannten. Ein bisher unbekanntes Gefühl, aber ich wollte 
unbedingt bis zum Ablauf der Zeit rennen, nicht aufgeben und erst recht nicht langsamer 
werden. So beschleunigte ich sogar das Tempo. Ich wollte alles geben, hatte ein Ziel vor 
Augen und lief mit aller Kraft darauf zu. 

Der Andachtstext erinnert mich sehr an diesen Tag und ich wünsche mir von Herzen, am 
Ende meines Lebenslaufes den wahren Siegespreis - das ewige Leben - geschenkt zu 
bekommen. Wichtig ist dabei wohl, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. 

Ich wünsche mir aber auch, meine neben mir laufenden Mitmenschen im Blick zu haben 
und sie anzuspornen, wenn sie müde werden. 

Lasst uns gemeinsam laufen, lasst uns stützen, halten und weiterziehen, wenn einer 
strauchelt. Lasst uns Motivatoren füreinander sein. Ein Ziel zu haben treibt voran und setzt 
eine unglaubliche Energie frei. Ich konnte an diesem Tag 17 km und somit durch meine 
vielen freigiebigen Sponsoren 653 Euro für die DKMS erlaufen und bin Gott unglaublich 
dankbar dafür. 

Welches Ziel hast du vor Augen? Möge Gott dich dabei segnen, es zu erreichen. Nicole 
Günther 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.4.2017 
 
Wer auf euch hört, der hört auf mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Lukas 

10,16 (Hoffnung für alle) 
 
Als die Computer noch nicht so leistungsfähig waren wie heute und eine 40-Megabyte-

Festplatte als echter Fortschritt galt, versuchte eine Sekretärin des Lutherischen Weltbundes 
in Genf auf ihrem PC den Begriff „confession“ (Bekenntnis) einzugeben. Doch das Text-
verarbeitungsprogramm kannte das Wort nicht. Es zeigte stattdessen als Alternative die 
Vokabel „confusion“ (Verwirrung) auf dem Bildschirm an. 

Stiftet das Glaubensbekenntnis nun Verwirrung? Da nur noch 10,9 Prozent der 
Katholiken und 3,5 Prozent der Protestanten regelmäßig den Gottesdienst besuchen, haben 
auch viele Christen lediglich eine verschwommene Vorstellung von Gott, Christus und dem 
Christsein. Man kann also einer Kirche angehören, ohne an einen persönlichen Gott zu 
glauben. Man kann sich als Christ bezeichnen, ohne sich zu Jesus Christus als Gottes Sohn zu 
bekennen. 

Doch diese Verwirrung ist nicht ungewöhnlich, denn die eigene Meinung über solche 
Fragen ist kein zuverlässiger Maßstab. Wie Gott wirklich ist, kann eigentlich nur er selbst 
beantworten. Diese Antwort finden wir in seinem Wort, in der Bibel. 

Außerdem hat Gott Menschen, die nicht nur dem Namen nach Christen sind, 
beauftragt, anderen Menschen aus eigenem Erleben zu sagen, wie Gott wirklich ist: „Wer 
auf euch hört, der hört auf mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab.“ 

Hierbei ist zu beachten: Wenn Christen im Auftrag Gottes sprechen, können sie das nur 
tun, wenn ihre Botschaft auch mit der Bibel übereinstimmt. Die Heilige Schrift ist weder 
altmodisch noch modern, sie ist zeitlos. Das bedeutet: Sie passt sich nicht gerade vor-
herrschenden populären Meinungen an. 

Manche Aussagen in Gottes Wort könnten als engstirnig aufgefasst werden, etwa wenn 
die Bibel Egoismus, Leben auf Kosten anderer, Diskriminierung oder einen Seitensprung als 
Sünde bezeichnet. Das ist doch viel zu kleinlich, könnten manche denken. Daher werden 
Christen, die das Wort Gottes ernst nehmen, oft selbst nicht ernst genommen. 

Doch nur ein sicherer Maßstab führt uns aus der Verwirrung unserer Tage heraus. Die 
Bibel ist und bleibt dieser Maßstab und unsere Orientierung. Holger Teubert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.4.2017 
 
Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lukas 10,20 
 
In Hollywood in Los Angeles gibt es eine berühmte Sehenswürdigkeit. Ich spreche vom 

Walk of Fame, einem Gehweg, auf dem wichtige Prominente - vornehmlich aus der 
Unterhaltungsindustrie - geehrt werden. Dort sind Sterne mit den Namen der großen Stars 
eingelassen. Die Straße erstreckt sich an 18 Häuserblocks vorbei über ungefähr 2,5 
Kilometer. 

Es sind dort rund 2600 Namen eingelassen. Ein begehrter Ort. Ein anderer Weg, eine 
Erwähnung zu bekommen, ist, in das goldene Buch einer Stadt eingetragen zu werden. Dies 
passiert, wenn jemand große Verdienste erworben hat. Außerdem ist jeder von uns im 
Einwohnermeldeamt registriert. Es gibt so viele Namensverzeichnisse. In Offenbarung 20 ist 
vom Buch des Lebens die Rede, als die Bücher aufgetan werden und Gericht gehalten wird. 
Es gibt so viele Bücher, in denen man stehen kann. 

Wir lesen im heutigen Bibeltext, dass Jesus mit seinen Jüngern sprach, als sie zu ihm 
zurückkehrten und erste Erfahrungen mit der Verkündigung des Glaubens und dem Heilen 
von Kranken gemacht hatten. Stolz erzählten sie, dass ihnen sogar böse Geister gehorcht 
hätten. Jesus sagte darauf, dass nicht diese Erfolge entscheidend seien. Viel wichtiger sei es, 
dass Gott sie kennt und liebt und ihre Namen fest bei sich behält. 

In der Offenbarung ist mehrmals von einem Buch des Lebens die Rede. Dort sind alle 
Menschen im Familienregister Gottes eingetragen, die sich für Jesus entschieden haben. 
„Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen 
Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor 
meinem Vater und vor seinen Engeln.“ (Offb 3,5) Diese Zusage gibt doch Sicherheit, 
dazuzugehören. 

In welchem Buch möchtest du stehen? Ich brauche keinen Stern in Los Angeles, ich 
brauche keinen Eintrag im goldenen Buch meiner Stadt. Aber ich möchte im Buch des 
Lebens stehen. Jesus sagt auch zu uns: „Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel ge-
schrieben sind.“ Für Jesus zählen nicht Erfolge, Leistungen oder Auszeichnungen. Für ihn ist 
wichtig, dass wir zu ihm gehören und Leben in Fülle geschenkt bekommen. Ich vertraue 
darauf: Mein Name steht im Buch des Lebens. Danke, Herr, für dieses Geschenk! Gerhard 
Mellert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.4.2017 
 
Wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft 

ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Töpfer fragt: „Warum 
hast du mich so gemacht?" Der Töpfer hat schließlich die Freiheit, aus ein und demselben 
Klumpen Lehm zwei verschiedene Gefäße zu machen: ein kostbares zum Schmuck und ein 
gewöhnliches für den Abfall. Römer 9,20-21 (Hoffnung für alle) 

 
Paulus reicht es jetzt. Menschen erdreisten sich, Gottes Handeln zu kritisieren! Seine 

Zeitgenossen machen Gott Vorwürfe, dass er auch christusgläubige Heiden als seine 
auserwählten Kinder anerkennt. 

An anderer Stelle kritisieren Menschen Gott ebenfalls: „Warum lässt Gott das zu?“ - 
„Hätte er nicht ...?“ - „Warum schweigt er?“ In großer Vermessenheit und Hybris wird Gott 
von seinen Geschöpfen abgeurteilt. 

Paulus erinnert an einen Vergleich aus dem Buch Jeremia (Jer 18,3-10): Gott ist der 
Töpfer, wir Menschen sind die von ihm geschaffenen Gefäße, für unterschiedliche Zwecke 
geformt. Ja, es gibt Heiden und Juden - alle sind Geschöpfe Gottes. In großer Geduld hat 
Gott die Heiden mit ihrem Götzendienst er- und getragen. Bei Jeremia wird das missratene 
Gefäß - wenn der Mensch sich bekehrt - vom Töpfer neu geformt; es wird dadurch 
brauchbar. Paulus denkt bei den Missratenen an die Heiden und auch an die Juden, die das 
Evangelium ablehnen. Wie auch immer: Der Mensch in seiner Kurzsichtigkeit hat kein Recht, 
Gott anzuklagen. Sein Ziel ist es, alle Menschen, die sich ihm anvertrauen, in seiner neuen 
Welt als gelungene Schmuckgefäße zu seiner Ehre und Verherrlichung darzustellen. Erst 
dann wird allen bewusst werden, wie gnädig Gott mit uns umgegangen ist. 

Wir sind alle aus Lehm geformte Gefäße: wörtlich gesehen weil wir geschaffen sind und 
im übertragenen Sinne als erlöste Sünder. Bei uns allen ist der erste Entwurf des Töpfers 
missraten - eine Folge der Sünde. Aber in großer Geduld hat uns der Töpfer neu geformt -
und das nicht nur einmal. Schließlich hat er aus uns „Kunstwerke“ mit genial geschaffenen 
Körpern und neuen Herzen gemacht, die den Schöpfer ehren. 

Auf der Neuen Erde ehren wir ihn dadurch, dass wir als gottebenbildliche, freie 
Geschöpfe, ohne Zwang, nur durch seine Liebe gehalten, für alle Ewigkeit bei der Einsicht 
bleiben werden, dass Gottes Wege und Ordnungen die besten sind. Harald Weigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.4.2017 
 
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Matthäus 28,20 
 
Diese Zusage von Jesus ist vielen Menschen Trost und Halt geworden. Sie schließt den 

Aufruf ab, die Mitmenschen zum Glauben an Jesus einzuladen. Das ist nicht nur ein 
intellektueller Appell, sondern betrifft auch das praktische Leben. Dietrich Bonhoeffer ist 
mir darin ein bewegendes Vorbild. Er ist mir nicht zuletzt deshalb nahe, weil er 50 Jahre 
früher unweit der Straße wohnte, wo auch ich in Berlin gewohnt habe. Das verbindet. 

Er war ein begabter und weltgewandter Mann, sein Vater wirkte als Arzt und Professor 
für Psychiatrie. Bonhoeffer erwarb bereits mit 21 Jahren den Doktorgrad und schloss seine 
Habilitation mit 24 Jahren ab. Er arbeitete als evangelischer Pfarrer in Spanien und England 
und lehrte Systematische Theologie in den USA. Dort hätte er gut und sicher leben können. 
Aber sein innerer Missionsauftrag trieb ihn nach Deutschland zurück, obwohl er mit klarem 
Blick die hiesige Situation erfasste. 

Nachdem die Nazis sein „illegales“ Predigerseminar aufgelöst hatten, folgten die 
Ausweisung aus Berlin, schließlich Rede- und Schreibverbot. Nach zwei Jahren Gefängnis 
wurde er kurz vor Kriegsende am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg erhängt. Zwei Wochen 
später befreiten die Amerikaner die verbliebenen Häftlinge. 

Das letzte Gedicht, das von Bonhoeffer erhalten ist, hatte er im Gefängnis verfasst. Es 
wird heutzutage in vielen christlichen Gemeinden gesungen. Wenn man die Strophen vor 
dem Hintergrund der Haft und der drohenden Ermordung sieht, spürt man den Mut, das 
Vertrauen in die Gegenwart Gottes, aber auch das drückende Dunkel und den 
Hoffnungsschimmer im Herzen Bonhoeffers: 

 
„Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen  
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ (ghs 639) 
 
Diese Zeilen sprechen Menschen aus dem Herzen, die unter dunklen Wolken leben. 

Bonhoeffers Mut ist zugleich Beispiel dafür, was Nachfolge bewirken kann. Und es ist ein 
Zeichen, dass Jesus sein Wort, bei uns zu sein, auch in schweren Stunden hält. Es gilt auch an 
diesem Tag. Matthias Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.4.2017 
 
Ja, der Herr wird es uns gut gehen lassen und unser Land wird reiche Ernte tragen. 

Psalm 85,13 (Neues Leben Bibel) 
 
Die Diagnose Prostatakrebs traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Damit hatte 

ich nicht gerechnet. Nach unserem Umzug stellte der neue Hausarzt im Rahmen einer 
Generaluntersuchung fest, dass da etwas nicht stimmte. Schließlich landete ich bei der 
Biopsie, die eine hohe Aggressivität beim Krebs feststellte. Dann ging alles sehr schnell: 
Operation mit Entfernung der Prostata, später noch Bestrahlung und Hormontherapie. 

An dem Tag, als ich die Diagnose erhielt, war ich ziemlich verzweifelt. Ich sah mich auf 
einmal mit dem Tod konfrontiert - früher, als ich dachte. Bin ich bereit dafür? Ist mein 
Verhältnis zu Gott in Ordnung? 

Es ist ein Wunder. Noch am selben Abend gab Gott mir irgendwie ein, dass ich Psalm 85 
lesen sollte, um Antwort auf meine Fragen zu finden. Unabhängig vom historischen 
Zusammenhang des Psalms wandte ich ihn sofort auf mich an. 

Ich fand Erstaunliches, genau das, was ich brauchte. In Vers 3 heißt es: „Du hast deinem 
Volk seine Schuld vergeben und alle seine Sünden zugedeckt.“ (NLB) Da ist nichts mehr, was 
aus der Vergangenheit zwischen mir und Gott steht. Seine Vergebung gilt mir! Er hat meine 
Sünden zugedeckt. Das Peinliche und Blamable in meinem Leben kommt nicht an die 
Öffentlichkeit, es bleibt begraben, weil Gott es mir vergeben hat. Das erleichtert ungemein. 

In Vers 10 heißt es: „Nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten.“ (EB) Gott sagt mir 
Rettung zu, ich muss nicht zweifeln. Ich gehöre zu ihm. Die Erlösung ist seine Gabe an mich, 
ich kann dafür nichts tun. Ich darf sicher sein, dass Gott mir seine Rettung schenkt. 

Beim Schreiben dieser Zeilen steckte ich noch mitten in der Therapie. Ich wusste nicht, 
wie es mit meinem Leben und mit dem Krebs weiterging. Aber eines wusste ich ganz sicher: 
„Der Herr wird es uns gut gehen lassen“, wie der Bibeltext sagt. Darauf verlasse ich mich. 
Die Zusagen Gottes, die ich in diesem Psalm persönlich für mich las, gaben und geben mir 
Kraft zum Durchhalten und Sicherheit, dass Gott das Gute für mich tut. Ich bin in seinen 
Armen geborgen. Roland Nickel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.4.2017 
 
Wenn der HERR uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen ... Fallt nur nicht ab 

vom HERRN und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. 4. Mose 14,8-9 
 
Als im Sommer 2015 viele Flüchtlinge in unser Land kamen, drückte die Bundeskanzlerin 

ihre Zuversicht mit den Worten aus: „Wir schaffen das!“ Wen meinte sie mit „wir“ - die 
Regierung? Unsere Nation? Oder dachte sie insgeheim an uns und Gott? Der Willkom-
mensgruß und die vielen fleißigen, ehrenamtlichen Helfer bestätigten diese Zuversicht. Nach 
wenigen Monaten gab es jedoch mehr und mehr skeptische Stimmen. 

Diese Situation erinnert mich daran, was die zwölf Kundschafter damals berichteten. 
Zunächst bestätigten sie, dass die Verheißung Gottes stimmte. Es war auch sachlich richtig, 
dass die Städte befestigt waren und es dort außergewöhnlich große Männer gab. Aber zehn 
meinten, dass Israel nicht in der Lage sei, diese Städte zu bezwingen. „Sie erzählten ... 
schreckliche Dinge über das Land ... ,In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt 
seine Bewohner', sagten sie. ,Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß ... Wir 
kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen 
vorgekommen sein!“ (4 Mo 13,32-33 GNB) Ganz anders urteilten Josua und Kaleb, denn sie 
besaßen Gottvertrauen. Die zehn Kundschafter hatten gewiss nach ihrem Ermessen 
verantwortlich gehandelt. „Wir können doch unser Volk nicht gegen eine Übermacht ins 
Feld schicken!“ Das klingt vernünftig. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann wissen Gläubige, 
dass er uns auch durchbringen wird. Sie rechnen nicht mit ihrer Kraft, sondern mit der 
Macht Gottes. 

Das ist eine Botschaft für uns heute in der Bewältigung der Flüchtlingsfrage. Blicken wir 
nur auf unsere Möglichkeiten, Intelligenz, Finanzen und Fähigkeiten, könnte uns angst und 
bange werden. „Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren; es streit’ für 
uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus 
Christ.“ (Martin Luther, zweite Strophe aus dem Lied Ein feste Burg ist unser Gott) 

So der Herr will, können wir es schaffen. Darum lasst uns nicht jammern, sondern für 
die Regierenden, deren die Mitarbeiter und die vielen freiwilligen Helfer beten, damit ihnen 
Weisheit gegeben wird und ihnen die Freude am Dienst erhalten bleibt. Egon Schramm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.4.2017 
 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist 

das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Matthäus 6,13 
 
Es ist für mich beeindruckend, wie sich das „Vaterunser“ auf der ganzen Welt unter 

Christen ausgebreitet hat. Dieses Gebet hat etwas Verbindendes: Wir bringen an den 
verschiedensten Orten der Erde gemeinsame Anliegen zu unserem Vater. 

Dieses Gebet spricht alle wichtigen Bereiche unseres Lebens an, ausgehend von Gott als 
unserem Vater, der seine Töchter und Söhne liebt; ausgehend von ihm als dem einzigen 
Gott, den wir als heilig und ehrwürdig in unserem Bewusstsein haben; ausgehend von dem 
Wissen, dass sein Handeln deckungsgleich ist in seinem göttlichen Bereich und bei uns auf 
der Erde. Er ist ein liebender Vater, der für uns ist. Er lässt Nahrung wachsen und möchte, 
dass wir satt werden. Wo Not aufgekommen ist durch eigenes Verschulden oder durch 
unsere Mitmenschen, gibt Gott uns die Kraft zu verzeihen und, wenn möglich, wieder eine 
stabile Beziehung aufzubauen. 

Eine Aussage in dem „Mustergebet“ hat mir lange Mühe gemacht. Martin Luther und 
andere Übersetzer formulieren: „Und führe uns nicht in Versuchung ...“ Ich habe mich 
gefragt: Kann mich Gott, mein liebender Vater, in Versuchung führen? Wie soll das mit sei-
ner Liebe zusammenpassen? In manchen Gesprächen mit Christen erfuhr ich, dass auch 
viele andere über diese Aussage gestolpert sind. In 2. Petrus 2,9 (Hfa) lese ich: „Gott weiß 
genau, wie er alle, die nach seinem Willen leben, aus Versuchungen und Gefahren rettet.“ 
Wie ist nun die Aussage im Vaterunser zu verstehen? 

Vor einigen Jahren entdeckte ich das Vaterunser in einer Übersetzung aus dem 
Aramäischen. Aramäisch ist die Sprache, die Jesus sprach. Da heißt der Satz: „Führ uns, auf 
dass wir nicht in Versuchung fallen.“ In einer anderen Übersetzung heißt es: „Lass uns nicht 
in Versuchung geraten, dir untreu zu werden.“ (Hfa) Nun verstehe ich das Anliegen von 
Jesus. Wir dürfen bitten, dass Gott uns so führt, dass wir vor Versuchung bewahrt werden. 
Wir dürfen auch bitten, dass wir vor schlimmen Folgen bewahrt bleiben und herausfinden 
aus Not, Bösem und Lebensunwürdigem, wenn uns etwas nicht gelungen ist. Denn ihm 
gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Amen! Hans-Joachim Scheithauer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.4.2017 
 
Dankt dem Vater mit Freude! Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Erbe der 

Heiligen, die im Licht leben. Er hat uns vor der Macht der Dunkelheit gerettet und uns der 
Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Der schenkt uns die Erlösung, die 
Vergebung unserer Schuld ... Denn Gott hatte beschlossen, mit der ganzen Fülle seiner 
Kraft in ihm gegenwärtig zu sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt, 
um in ihm zum Ziel zu kommen. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am 
Kreuz vergossen hat. Kolosser 1,12-14.19-20 (BasisBibel) 

 
Manchmal können Superlative ganz schön nerven, vor allem wenn sie auch noch 

absolut formuliert sind. Da wirbt eine Fernsehzeitschrift mit dem Slogan: „Der beste Gong 
aller Zeiten.“ Es mag sein, dass die Herausgeber diese Ausgabe für die beste halten, was 
Gestaltung und Format betrifft. Ist es aber die beste Ausgabe aller Zeiten? Ähnlich verhält es 
sich mit dem aufwändigen Spektakel bei den Eröffnungs- und Abschlussfeiern der 
Olympischen Spiele alle vier Jahre. Jedes Austragungsland meint, dass seine Show kaum zu 
überbieten sei. Doch auch hier gilt: Eine Steigerung ist nicht ausgeschlossen. Denn bei allem, 
was Menschen produzieren, ist immer noch Luft nach oben, ist das Ende der Fahnenstange 
nicht erreicht, weil ständig irgendetwas optimiert wird. 

Ganz anders verhält es sich aber mit dem, was Gott für die Rettung der Menschen durch 
seinen Sohn Jesus Christus getan hat. Hier gilt wirklich ohne jegliche Einschränkung: Es muss 
nichts überboten, ergänzt oder aufgefrischt werden. Der Opfertod von Jesus am Kreuz 
einschließlich seiner Auferstehung ist einzigartig und einmalig, ist allumfassend und wirkt 
ewig fort, bedarf keiner Korrektur oder Neuauflage. Sein Ausruf „Es ist vollbracht!“ zeigte, 
wie unumstößlich sein Sieg war und ist! 

Wer das glaubt, für sich annimmt und darauf fest vertraut, wird sich nicht über den von 
Jesus geäußerten Anspruch auf Absolutheit in Johannes 14,6 ärgern: „Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Im Gegenteil: 
Vielmehr ist das Anlass zu großer Dankbarkeit und Freude, weil durch Jesus und seine Erlö-
sung und Vergebung nicht nur die wichtigste „Müllentsorgung“ geschieht, sondern das 
Leben Sinn und Perspektive bekommt. Die von Gott versprochene neue Erde ist wirklich das 
lohnendste Ziel aller Zeiten! Jürgen Schammer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.4.2017 
 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27,46 
 
Wir stellen oft die Frage nach dem Warum und wollen damit den Sinn hinter allem, was 

passiert, verstehen. Wenn etwas Sinn ergibt, können wir damit besser l eben. Wer weiß, 
warum und wofür etwas nötig ist, kann auch die Kraft aufbringen, etwas dafür zu tun. 
Menschen können nahezu alles ertragen, solange sie das Warum beantworten können. 

Die Frage „Warum?“ kann sehr quälend sein, doch sie ist unausweichlich. Auch Jesus 
fragte: „Warum?“, und durchlebte mit dieser Frage die Gottverlassenheit der Menschen. Am 
Kreuz schrie er laut: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Seine Frage 
richtete er nicht an Menschen, weil kein Mensch diese Frage beantworten kann. Die 
erlösende Antwort auf quälende Fragen gibt es nur bei Gott. Damit sagt uns Jesus: Gott 
bleibt dein Ansprechpartner, auch im Augenblick der erlebten Gottverlassenheit. 

Jesus fragte Gott nicht nur: „Warum?“, sondern sagte auch: „Vater, ich befehle meinen 
Geist in deine Hände!“ (Lk 23,46) Selbst in der Erfahrung der Gottferne hielt er am 
Vertrauen fest. Damit zeigt er uns: Wir dürfen ihm vertrauen, auch wenn wir nichts ver-
stehen, wenn alles sinnlos scheint. Doch mit seiner Frage „Mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ und mit den anderen Worten am Kreuz lehrt uns Jesus noch mehr. Was er am 
Kreuz sagte, zeigt einerseits sein Leiden und sein Gottvertrauen. Zugleich sind es aber auch 
Worte, die Jesus aus den Heiligen Schriften kannte. Die Frage „Mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ findet sich in Psalm 22,2. Der Satz „In deine Hände befehle ich meinen 
Geist“ steht in Psalm 31,6 und die Worte „Es ist vollbracht“ finden sich etwas abgewandelt 
in Psalm 22,32. 

Jesus wählte am Kreuz Texte aus den Psalmen, die den gläubigen Israeliten als Gebete 
bekannt waren. In seiner unerträglichen Situation erinnerte sich Jesus an das, was er aus 
dem Wort Gottes gelernt hatte und woran er glaubte. Was er erlebte, ergab nun Sinn, denn 
Gottes Wort erfüllte sich in seinem Leben. 

Damit lebte Jesus uns vor, wie das Wort Gottes Kraft und Trost geben kann, wenn wir es 
im eigenen Leben gelten lassen. Wer das Wort Gottes kennt und daran glaubt, kann erleben, 
wie es in seinem Leben wahr wird, selbst wenn er nicht alles versteht. Lothar Wilhelm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.4.2017 
 
Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Jesaja 53,4 
 
Im letzten Haus des Dorfes, in einem halb zerfallenen Speicher, wohnte ein buckliger 

Mann. Er hatte einst die Mühle angezündet und war wegen Brandstiftung zu einer 
Gefängnisstrafe verurteilt worden. Nach langen Jahren hatte er seine Strafe abgesessen und 
kehrte wieder in das Dorf zurück, wurde hier jedoch größtenteils gemieden. Nur einer 
kümmerte sich um ihn: der Müller, dem der Bucklige das Unrecht angetan hatte. Erst redete 
man im Dorf darüber, aber schließlich nahm alles seinen gewohnten Lauf. So ging es noch 
einige Jahre. 

Als der Bucklige starb, gingen hinter dem Sarg der Pfarrer und der Müller - sonst keiner 
mehr. Denn wenn man erst aus der Gemeinschaft ausgeschlossen ist, gibt es keine 
Barmherzigkeit, auch nicht im Tod. Schließlich starb auch der Müller, das ganze Dorf folgte 
dem Sarg. Der Pfarrer sprach über ein tröstendes Bibelwort. Aber erst als er Folgendes 
erzählte, horchten die Leute auf: „Ihr habt euch oft gewundert, dass der Müller so 
freundlich zu dem Buckligen war. Heute sollt ihr den Grund erfahren. Kurz vor seinem Tod 
hat mir der Müller gebeichtet, dass er seine Mühle selbst angezündet hat. Dafür hätte er ins 
Gefängnis gehen müssen. Der Bucklige hatte die Tat des Müllers beobachtet und bot ihm an, 
die Tat auf sich zu nehmen. Er habe keinen Menschen auf der Welt und wolle sich als 
Brandstifter ausgeben, damit der Müller und seine Familie nicht ins Unglück gestürzt 
würden. 

So geschah es. Bei der Gerichtsverhandlung konnte auch nachgewiesen werden, dass 
der Angeklagte in der Brandnacht nahe der Mühle gesehen worden war. Jahrelang hat dann 
der einsame Mann als Stellvertreter die fremde Schuld getragen.“ 

Manchmal hilft uns eine Geschichte aus dem Leben, um zu verstehen, was Jesus für uns 
getan hat. Der Bucklige hat unschuldig Schuld getragen. Jesus hat unschuldig Schuld 
getragen. Allerdings war das die Schuld und Sünde aller Menschen - ohne Ausnahme. Und 
dazu gehöre auch ich. Wilfried Ninow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.4.2017 
 
Jesus sagte zu ihr [Martha]: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich 

annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ Johannes 11,25 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Als „die schönste Geschichte der Welt“ bezeichnete der Philosoph Ernst Bloch Johann 

Peter Hebels Kalendergeschichte „Unverhofftes Wiedersehen“. Hebel schildert darin auf 
anrührende Weise, wie wahre Liebe die Zeit überdauert, ja unsterblich ist. 

Eine Woche vor seiner Hochzeit verunglückt ein junger Bergmann im Erzbergwerk im 
schwedischen Falun. 1719 wird sein durch Eisenvitriol vollkommen konservierter Leichnam 
gefunden und geborgen, doch niemand weiß, wer der junge Verunglückte ist, bis die 
ehemalige Verlobte des Bergmanns kommt: 

„,Es ist mein Verlobter‘, sagte sie endlich, ,um den ich fünfzig Jahre lang getrauert hatte 
und den mich Gott noch einmal sehen lässt vor meinem Ende. Acht Tage vor der Hochzeit ist 
er auf die Grube gegangen und nimmer gekommen.‘ Da wurden die Gemüter aller 
Umstehenden von Wehmut und Tränen ergriffen, als sie die ehemalige Braut jetzt in der 
Gestalt des hingewelkten kraftlosen Alters sahen und den Bräutigam noch in seiner 
jugendlichen Schöne, und wie in ihrer Brust nach fünfzig Jahren die Flamme der ju-
gendlichen Liebe noch einmal erwachte.“ 

Sie offenbarte ihren Glauben an die Verheißung unseres Andachtstextes und an eine 
gemeinsame Zukunft nach der Auferstehung, als sie zum Abschied sagte: ,„Schlafe nun 
wohl, noch einen Tag oder zehn im kühlen Hochzeitsbett, und lass dir die Zeit nicht lang 
werden. Ich habe nur noch wenig zu tun und komme bald, und bald wird’s wieder Tag. Was 
die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum zweiten Male auch nicht behalten', sagte 
sie, als sie fortging und noch einmal umschaute.“ 

Hier ist der Trost der Verheißung Jesu im Leben angewendet. Fünfzig Jahre sind mehr 
als ein halbes Menschenleben, aber es gibt Momente, da schrumpfen Jahrzehnte auf fast 
nichts. 

Wie wird es erst sein, wenn endlich der jüngste Tag anbricht und den Auferstandenen 
die Zeit ihres Todesschlafes nur wie ein Augenblick erscheint? 

Es wird noch herrlicher sein! Die Zeit spielt keine Rolle mehr, Unglück, Trauer, Krankheit 
und Altern verschwinden. Milliardenfach ersehntes Wiedersehen, erhofftes und auch 
unverhofftes. Das zu wissen, tröstet und ist sogar ein Grund zur Vorfreude! Gerhard Zahalka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



17.4.2017 
 
[Die Jünger sagten:] „Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der 

Israel befreien soll! Aber zu alledem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies 
geschehen ist!" Da sagte Jesus zu ihnen: „Was seid ihr doch schwer von Begriff! Warum 
rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der 
versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft 
gelangen?“ Lukas 24,21.25-26 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Am liebsten würde ich die Jünger schütteln, wenn ich das lese. Sie erzählen von Jesu 

Verurteilung, seinem Tod und davon, dass das Grab nun leer ist, ja sogar von Engeln. Sie 
berichten als Augenzeugen von der Passionsgeschichte, dem wichtigsten Ereignis der Welt-
geschichte. 

Und? Freuen sie sich darüber? Nein! Sie jammern. Die Jünger erzählen von ihren 
Hoffnungen und Träumen und sind gleichzeitig blind. Sie erkennen das Wunder nicht, das 
direkt vor ihrer Nase passiert ist. Jesus muss es ihnen erklären. Erst dann geht ihnen ein 
Licht auf. 

Auf den ersten Blick ist es mir unbegreiflich, wie man eine derart großartige Geschichte 
erzählen kann und nicht in der Lage ist, das Wunder darin zu sehen. Die Jünger erzählen 
Jesus von ihrem Leid, dass ihr Herr und Meister gestorben und das Grab nun leer ist. Dabei 
erfassen sie das Wunder seiner Auferstehung nicht, obwohl sie es direkt vor Augen haben! 
Das ist ja fast so, als würde jemand von seinem Sechser im Lotto erzählen und dann 
anfangen, bitter zu weinen. Das passt einfach nicht zusammen. 

Ich muss aber gestehen, dass auch ich hin und wieder blind dafür bin, was Gott in 
meinem Leben bewirkt. Manchmal lässt Gott schmerzhafte Ereignisse zu, und ich merke 
nicht, dass sie mir zum Segen werden. 

Wir sehen oft nur die Umstände, die uns wehtun, und fangen an zu jammern. Erst 
später erkennen wir, dass es doch gut war. Die Emmausjünger helfen uns, vor Augen zu 
haben: Gottes Segen begleitet uns auch im Leid. Die Jünger erkannten am Ende: „Brannte es 
nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn 
der Heiligen Schriften aufschloss?“ (Lk 24,32 GNB) Samuel Schmidt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.4.2017 
 
Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin! Dein Glaube hat dich gerettet. Lukas 

17,19 (Elberfelder Bibel) 
 
Diese Worte sprach Jesus zu einem Aussätzigen, der von ihm geheilt worden war. Der 

Aussatz (Lepra) ist in der Heiligen Schrift auch ein Sinnbild der Sünde. So wie diese Krankheit 
nach und nach das Körpergewebe zerfrisst und letztendlich zum Tode führt, so zerstört die 
Sünde das sittliche Empfinden und kann auch dem Körper Schaden zufügen. „Der Lohn der 
Sünde ist der Tod“ (Röm 6,23 EB) - der körperliche und der ewige. Gott aber will nicht, dass 
wir sterben, deshalb kam er selbst als der Sohn Jesus Christus auf unsere Erde und erduldete 
freiwillig den Tod für uns schuldige Menschen. 

In Lukas 17 steht die Geschichte der zehn aussätzigen Männer, die Jesus mit den 
Worten „Herr, erbarme dich unser“ darum baten, sie zu heilen. Jesus konnte und wollte ihre 
Bitte nicht abschlagen, aber sie mussten, wenn sie geheilt werden wollten, seinem Wort 
vertrauen. Er sagte ihnen nämlich nur: „Geht hin und zeigt euch den Priestern!“ (V. 14) Sie 
hätten sagen können: „Es ist unmöglich, uns den Priestern jetzt schon zu zeigen, denn wir 
sind ja noch unrein.“ Doch sie glaubten dem Wort des Herrn, und so wich der Aussatz auf 
dem Weg dorthin von ihnen und sie wurden geheilt. 

Aber nur einer kam wieder, um sich bei Jesus zu bedanken und ihm die Ehre zu geben. 
Zu ihm sprach Jesus die Worte aus dem Eingangstext. Die anderen neun gingen ihres Weges 
und versäumten, an den zu denken, der sie gesund gemacht hatte. 

Gott hilft auch heute immer wieder. Er schenkt Kranken Gesundheit; er hilft Menschen 
aus Gefahren, die sie oft nicht einmal erkannt haben; oder er beauftragt Engel, Menschen zu 
beschützen. Aber wie viele handeln heute ebenso wie die neun Aussätzigen? Dieses 
Entgegenkommen, diese Segnungen scheinen Zufall oder selbstverständlich zu sein. 

Gott opferte seinen eigenen Sohn, um uns zu erlösen, und dennoch wird seine große 
Liebe von vielen nicht erkannt. Ihre Undankbarkeit verschließt ihre Herzen gegen die Gnade 
Gottes. Doch wer erkannt hat, dass er Hilfe, Heilung und Erlösung braucht, kann jederzeit 
bei Gott abgeben, was ihn belastet. Wer Gottes Worten glaubt und ihm Vertrauen schenkt, 
zu dem sagt Jesus freudig: „Dein Glaube hat dich gerettet.“ Heiner Lachmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.4.2017 
 
Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen 

Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und 
sättigt euch!, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat - was könnte ihnen das 
helfen? Jakobus 2,15-16 

 
„Das geht mich doch nichts an!“, sage ich, wenn ich Angst davor habe, meine Nase zu 

tief in die Sorgen von jemand anderem zu stecken. Es sah noch nie gut aus, wenn sich 
jemand einmischt. Das gibt nur Ärger! Deshalb bleibe ich lieber auf Distanz und schicke 
einen netten Segensgruß. 

Wie oft habe ich anderen schon gesagt: „Ich bete für dich“, und habe es doch nicht 
getan - dann war dies zwar ein schneller, aber letztendlich schwacher Trost. Und wenn ich 
ganz ehrlich zu mir bin, entpuppt sich dieser fromme Zuspruch oft nur als ein Weg, aus der 
Nummer recht bald wieder rauszukommen. Nur nicht zu tief eintauchen! Wir brauchen 
keine Masken, um uns von anderen Menschen zu distanzieren. Das geht auch wunderbar 
mit Geldspenden, Segenswünschen, Ritualen, ja selbst mit Fürbitte. Wir nennen das 
„professionelle Distanz“, um uns selbst zu schützen und nicht vereinnahmt zu werden. Das 
ist klug. 

Doch dann erlebe ich mich selbst in Situationen, in denen ich Hilfe brauche. Ich sehne 
mich nach jemandem an meiner Seite, der zuhört. Und dann kommt: „Ich bete für dich“, 
und ich bleibe ohne Trost. Niemand tröstet, indem er ausschließlich religiöse Floskeln 
gebraucht. Nähe tröstet, Zuhören tröstet - das hatten die Freunde Hiobs (zunächst) richtig 
verstanden (Hiob 2,11-13). Was könnte es helfen, wenn sich niemand dem anderen wirklich 
hingibt? Wenn man sich nicht „mit den Fröhlichen freut“ und „mit den Weinenden weint“ 
(Röm 12,15)? Wenn keiner Interesse an den Problemen und Sorgen von jemand anderem 
zeigt? (Vgl. Mt 25,34-36.) 

Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Er kommt in diese Welt. Er steckt seine 
Nase in unsere Angelegenheiten und mischt sich ein. Das war für viele seiner Zeitgenossen 
so unangenehm, dass man ihn aus dem Weg räumte. Aber gleichzeitig auch so heilsam, dass 
der Weg für eine heile Welt frei geworden ist! 

„Das geht mich nichts an“ ist keine Alternative für mich, wenn ich Gott ernst nehmen 
will. Wo tätige Liebe gefordert ist, da mische ich mich ein. Christian Lutsch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.4.2017 
 
Deshalb musste er [Jesus Christus] in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern 

gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden 
... Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun 
den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Hebräer 2,17-18 (Gute 
Nachricht Bibel) 

 
Diese Sätze aus dem Hebräerbrief sind eine ermutigende Zusage für alle, die in 

schweren Lebenssituationen dennoch an Jesus Christus festhalten. Er fühlt mit uns, spendet 
Trost und möchte uns durch die Not hindurchtragen. 

Diese frohe Botschaft kannten seinerzeit weder Hiob noch seine Frau. Wer litt mehr 
unter dem schweren Leid, das über die Familie hereinbrach? Wir denken vor allem an Hiob, 
denn er war das Objekt der Angriffe Satans. Litt seine Frau als Mutter aber nicht ebenso - 
oder sogar noch mehr? Wie ihr Mann wusste auch sie nichts von dem Geschehen in der 
himmlischen Ratsversammlung. Die Bibel berichtet von ihr nur, dass sie ihrem Mann sagte: 
„Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb!“ (Hiob 2,9) Daher wird 
sie meist negativ beurteilt. Von ihr wird jedoch kein Anklagen gegen Gott erwähnt, als der 
Besitz verloren ging, nicht einmal bei der Nachricht vom Tod der Kinder. Bis zu einem 
gewissen Grad trug sie dieses Leid gemeinsam mit ihrem Mann. 

In einem Kommentar zur Septuaginta (die Schrift der urchristlichen Gemeinde) steht: 
„Da nun viel Zeit vergangen war, sprach zu ihm sein Weib: ,Wie lange verharrst du noch und 
sprichst: Siehe ich warte noch eine kleine Zeit und geduldige mich in der Hoffnung meines 
Heils?‘ Sieh doch, vertilgt ist dein Gedächtnis von der Erde, Söhne und Töchter ... Du aber 
selbst, du sitzest in Fäulnis der Würmer ... Ich zur Tagelöhnerin und Landstreicherin 
geworden, der Sonne wartend, wenn sie endlich untergeht, damit ich Ruhe finde von den 
Schmerzen … Wohlan denn, sprich irgendein Wort wider den Herrn und stirb.“ 

Verzweifelt wollte sie, dass das Leiden ihres Mannes endlich aufhören solle. Der 
biblische Bericht erwähnt Hiobs Frau, um zu zeigen, dass es Leiden gibt, die ein Mensch 
allein bewältigen muss. Auch wir geraten in Situationen, die allein zu bestehen sind. Gib den 
Trost weiter: Christus kann helfen. Weil er den Sieg über Satan schon errungen hat, brauchst 
du keine Angst vor der Zukunft zu haben. Manfred Böttcher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.4.2017 
 
Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut! Es wurde 

Abend und wieder Morgen: Der sechste Tag war vergangen. 1. Mose 1,31 (Hoffnung für 
alle) 

 
„Gott hat einen Fehler gemacht, als er am sechsten Tag den Menschen schuf!“, 

unterbrach ein älterer Herr meine Predigt in einem Seniorenheim. Er hatte gut zugehört, als 
über den Zustrom der Flüchtlinge, Kriege und Gewalt in der Welt gesprochen wurde. Und 
bei der Frage, warum das friedliche Zusammenleben der Menschen in der Welt immer 
schwieriger werde, hatte er die Ursache schnell gefunden: Gott. 

Sicher wird keiner annehmen, dass Gott Freude daran hat, wie wir heute miteinander 
und mit seiner Schöpfung umgehen. Die Unsicherheiten und die Bedrohungen des Lebens 
steigen unaufhörlich; selbst die Luft zum Atmen wird in den Großstädten zum Problem. Wo 
liegt der Fehler? 

An der ursprünglichen Schöpfung kann es nicht liegen. Denn zu diesem Zeitpunkt war 
alles „sehr gut“. Auch der Mensch, als Mann und Frau nach dem Bilde Gottes geschaffen 
(siehe V. 27), war imstande und voll ausgestattet, die Schöpfung in Besitz zu nehmen und zu 
bewahren. Sein Wohnplatz, der Garten Eden, bot eine üppige Früchtevielfalt. Sogar ein 
Baum war darunter, „dessen Frucht Leben schenkt“, und einer, „der Gut und Böse erkennen 
lässt“ (1 Mo 2,9 Hfa). 

Vorsorglich hatte Gott warnend darauf hingewiesen, dass Unabhängigkeit von ihm den 
Tod bedeuten würde. Als Eva sich entschied, der fremden Stimme mehr zu vertrauen als 
den klaren Worten ihres Schöpfers, hatte sie die Vergänglichkeit und den Tod für alle 
Nachkommen gewählt. Denn unabhängig von Gott ist jedes Leben bedroht und begrenzt. 
Das ist die Welt, in der wir heute leben. 

Aber Gott hat seine aus dem Ruder gelaufene Menschenwelt nicht aufgegeben oder 
sich selbst überlassen. Er ist in seinem Sohn Jesus Christus zu uns gekommen und hat den 
Betrug entlarvt, dem Eva zum Opfer gefallen war. Er bietet allen Menschen, die seinen 
Worten vertrauen, einen Neuanfang: „Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu 
schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu 
geben, Leben im Überfluss.“ (Joh 10,10 GNB) Oftmals hat der Betrüger Tod und Zerstörung 
erreicht. Danke, Jesus, dass du allen, die dir vertrauen, einen Neubeginn ermöglichst! 
Johannes Fiedler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.4.2017 
 
Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Jesaja 66,13 (Hoffnung für alle) 
 
Ich habe an der Stirn eine winzige Narbe. Beim Haareföhnen erinnere ich mich stets 

daran, wie sie entstanden ist. Ich war damals sechs Jahre alt und rumste mit meinem neuen 
Roller ungebremst in den Sandkasten. Beim Aufrappeln fasste ich mir ins Gesicht - alles war 
blutig und tat weh, mein Herz war auf 180 und um mich herum sah ich die fassungslosen 
Gesichter meiner Spielgefährten. Einer von ihnen rannte zum Glück sofort zu meiner 
Mutter. Ich erinnere mich noch genau daran, wie meine Mutter mich in den Arm nahm und 
beruhigend auf mich einredete. Wie sie mir mit einem Tuch vorsichtig das Blut abwischte 
und mir einen heißen Kakao machte, bevor wir ins Krankenhaus fuhren, um die Wunde 
nähen zu lassen. Und irgendwie war in den Armen meiner Mutter auf einmal alles nur noch 
halb so schlimm. 

Getröstet zu werden ist eine starke Erfahrung über die Kindheit hinaus. Auch wenn man 
sich als Erwachsener weniger die Stirn als die Seele blutig stößt. Aber ich kenne bis heute 
Momente, in denen ich mich ähnlich fühle wie damals, als ich auf meine blutverschmierten 
Hände starrte: wie ein tollpatschiger Dummkopf. Dann braucht man jemanden, der einen 
aufbaut und mit Worten und Taten hilft, wieder Mut im Leben zu bekommen. 
Möglicherweise geht es in erster Linie auch gar nicht darum, dass immer alles glattläuft. 
Sondern vielmehr darum, dass ich weiß, welches Lebensfundament mir in Krisen die Kraft 
gibt, weiterzumachen und inneren Trost zu finden. 

Der zitierte Bibeltext sagt: Gott ist so ein Tröster - wie eine gute Mutter, liebevoll, sanft 
und achtsam. Der Philosoph Immanuel Kant schrieb einmal sehr berührend: „In allen 
Büchern, die ich gelesen habe, habe ich nichts gefunden, was mein Herz so still und froh 
gemacht hätte, wie die vier Worte aus Psalm 23: ,Du bist bei mir/“ Sie gaben einem der 
gebildetsten Männer der Neuzeit Halt. 

So wie ein Kind Trost erfährt, weil es weiß, dass seine Mutter da ist, so dürfen wir 
wissen, dass Gott da ist. Wer diesen Zuspruch erfährt, der braucht keine Angst zu haben, bei 
kniffligen Herausforderungen „trostlos“ zu werden. Ich wünsche dir für heute, dass du dich 
von Gott gehalten und geliebt fühlst und daraus Kraft schöpfen kannst. Beate Strobel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.4.2017 
 
Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert, da ihr ja den neuen Menschen 

angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit 
und Heiligkeit bestimmt ist. Epheser 4,23-24 (Neue evangelistische Übersetzung) 

 
Am 18. März 2016 erschütterte die Nachricht vom Tod des ehemaligen Außenministers 

und FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle die Republik. Er wurde nur 54 Jahre alt. Viele 
Menschen - auch Kritiker - reagierten mit Trauer und Anteilnahme. Das mochte daran 
liegen, dass er sich zuletzt spürbar verändert hatte. Aus einem marktschreierischen Politiker 
wurde ein nachdenklicher und sensibler Mensch. Grund dafür war seine Leukämie, durch 
die er offenbar eine andere Sicht auf die Welt bekam. In Talkshows trat er entspannt auf 
und sprach von der Schönheit der Natur, vom Zusammenhalt seiner Familie oder von der 
Schicksalsgemeinschaft der Krebspatienten. 

Zwischen der Behandlung der Leukämie und der geistlichen Erneuerung eines 
Menschen gibt es frappierende Parallelen. Bei Leukämie wird durch eine Knochenmark-
transplantation ein neues Immunsystem eingeführt. Das Leben wird einem so aufs Neue 
geschenkt. Aber es gibt unangenehme Abstoßungsreaktionen und Nebenwirkungen, die 
zuweilen lebenslang bekämpft werden müssen. Die Patienten genesen, werden aber nie 
ganz geheilt. Auch das Denken ändert sich (so wie bei Westerwelle): Der Charakter bleibt, 
aber Prioritäten werden neu geordnet. 

Bei der geistlichen Erneuerung ist es ähnlich. Wir sind alle von „Leukämie“ (Sünde) 
befallen. Deshalb nehmen wir das Angebot des „Arztes“ Jesus an, uns ein neues Denken 
einzupflanzen (Bekehrung). Wie bei der Leukämiebehandlung zeigt sich ein neues Inneres 
auch nach außen: Wir nähern uns der Gesinnung und Wesensart Christi an. Gleichwohl gibt 
es Abstoßungsreaktionen (das alte Denken meldet sich zurück) und keine vollständige 
Heilung (Vollkommenheit). 

„Der Krebs macht alle gleich“, sagte Guido Westerwelle einmal. So ist es auch bei 
geistlichen Menschen: Sie wissen, dass sie nur dank der Medizin Christi überleben. So 
werden sie nachsichtig und barmherzig mit ihren „Schicksalsgenossen“ umgehen, wenn 
diese einen Rückfall erleiden. Sie wissen: Ihre endgültige Heilung wird der große Arzt 
Christus erst bei seiner nächsten Visite (Wiederkunft) vollbringen. Thomas Lobitz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.4.2017 
 
Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm 

die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: ... Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier 
nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde. Matthäus 24,1-2 

 
„Lieber Herr Klingeberg, muss nicht der Tempel erst wiederaufgebaut werden, bevor 

Jesus wiederkommen kann?“ Schon immer haben sich begeisterte Bibelleser dafür 
interessiert, was alles noch geschehen wird oder geschehen muss, bevor Christus tatsächlich 
wiederkommen kann. Die Faszination der biblischen Botschaft ist offenbar ungebrochen. 
Denn auch Fernkursteilnehmer, die über den Hope Channel erstmals in ihrem Leben mit 
Gottes Wort in Berührung kommen, steigen mit Elan gleich in das Studium der Offenbarung 
ein und lassen sich von der Kraft der prophetischen Bilder und Symbole fesseln. 

Dass sie sich damit den schwierigsten Teil des Evangeliums zuerst vornehmen, schreckt 
sie in keiner Weise, und im Prinzip ist das wunderbar. Nur manche Frage zeigt dann 
irgendwann, dass sie Hilfe brauchen, um die Gute Nachricht wirklich zu verstehen. Die Gute 
Nachricht, dass wir uns auf Gottes Wort felsenfest verlassen dürfen, weil immer auch 
eintrifft, was dieses Wort verspricht. Das galt für das Wort Jesu über die Zerstörung des 
Tempels, das sich 70 nach Christus auf schreckliche Weise erfüllte, und es gilt ebenso für 
jene Endzeitverheißungen, die wir speziell in den prophetischen Büchern der Bibel finden 
und deren Erfüllung in aller Deutlichkeit auf die Nähe der Wiederkunft Jesu hinweist. 

Den Wiederaufbau des Tempels werden wir sicher nicht mehr erleben, denn schon der 
zaghafteste Versuch in dieser Richtung würde den gesamten Nahen Osten, vielleicht sogar 
die Welt, in Flammen setzen. Aber wer sagt uns eigentlich, dass wir unsere Aufmerksamkeit 
nur auf die schweren, unerfreulichen Anzeichen des Endes richten sollen? Ich persönlich 
blicke viel lieber auf das letzte entscheidende Zeichen, das Jesus selbst uns in Matthäus 
24,14 genannt hat: „Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen 
Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen.“ Dieses Zeichen erfüllt 
sich heute buchstäblich vor unseren Augen. Weil ich das täglich erlebe, bin ich sicher: Jesus 
kommt bald! Auch heute dürfen wir in der Vorfreude auf IHN leben. Friedhelm Klingeberg 

 



25.4.2017 
 
Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft 

miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. 1. Johannes 
1,7 (Elberfelder Bibel) 

 
Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben würde. Das ist eine tröstliche Botschaft. 

Wenn ich jemanden beleidige, kann ich mich entschuldigen, und es wird danach 
wahrscheinlich kaum mehr ein Gedanke daran verschwendet. Wenn ich jemandem Geld 
gestohlen habe und ihm den Betrag zurückgebe, kann ich in der Regel auch wieder 
zuversichtlich weiterleben. Aber wie verhält es sich, wenn ich Schaden verursache, der nicht 
wiedergutgemacht werden kann? 

Vor Jahren klingelte das Telefon und ein Mann fragte mich, ob ich bereit sei, ihm 30 DM 
zu leihen. Er war mit einem Freund zu einem Vorstellungsgespräch in die Stadt gekommen 
und wollte mit ihm auch wieder nach Hause fahren. Doch die beiden verfehlten sich und er 
selbst hatte kein Geld für eine Fahrkarte. Ich gab dem Mann die 30 DM und er zahlte sie mir 
auch zurück. Allerdings fragte ich ihn, weshalb er sich ausgerechnet an mich gewandt habe. 
Er erzählte mir, er habe sich scheiden lassen; seine Ex-Frau habe wieder geheiratet und sei 
inzwischen Adventistin geworden. Als er mir davon berichtete, weinte er bitterlich und 
sagte: „Ich bin so dumm gewesen. Was gäbe ich dafür, wenn ich die Scheidung rückgängig 
machen könnte!“ An seiner einst getroffenen Entscheidung konnte er nichts mehr ändern. 
Das erschütterte mich. Was blieb zu tun? Ich habe ihm im Namen Gottes die Vergebung 
zugesprochen. 

Dieses Beispiel zeigt, dass es aufgrund der Folgen der Sünde manchmal schwer sein 
kann, Frieden zu finden. In der Bibel sind auch solche Vorkommnisse geschildert. Der Betrug 
Jakobs an seinem Bruder machte ihm jahrelang seelisch zu schaffen. Nachdem Petrus seinen 
Herrn verleugnet hatte, fiel er in abgrundtiefe Trauer. Und Paulus nannte sich den 
„geringsten“ unter den Brüdern, weil er die Gemeinde verfolgt hatte. 

Es ist wahr, dass wir keinen Katalog von kleinen oder großen Sünden aufstellen sollen, 
aber die Folgen einer Sünde sind sehr unterschiedlich. Da hilft nur eins: sich ganz und gar 
auf das reinigende Blut von Jesus zu berufen, wie es im Andachtstext heißt. Denke daran, 
wenn es dich selbst betrifft; und wenn es sich um einen anderen handelt: Tröste ihn und sei 
besonders liebevoll zu ihm! Josef Butscher



26.4.2017 
 
Alle, die dich kennen, Herr, setzen auf dich ihr Vertrauen. Du lässt niemand im Stich, 

der deine Nähe sucht. Psalm 9,11 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Vor etwa zehn Jahren hatte ich eine Operation. Mein Großvater ist früher genau an 

solch einer Operation gestorben. Hatte ich da Angst? Aber natürlich! Die Zeit vor dem 
Eingriff war von schwankenden Gefühlen geprägt: Wird es das Ende sein oder gibt mir Gott 
eine neue Chance? 

Meine gute, treue Frau und Lebensgefährtin während nahezu 48 Jahren ging mir im Tod 
voraus. Auch meine Mutter ist einst relativ jung gestorben. Andererseits ist ihr Bruder noch 
mit 98 Jahren geistig gesund im Leben. Wenn ich mir länger Gedanken mache, bringt das in 
mir ein Wechselbad der Gefühle hervor. Plötzlich meine ich, an allen möglichen Stellen 
meines Körpers Beschwerden zu spüren. Dennoch sollte und will ich mich nicht unterkriegen 
und davon bestimmen lassen. Ich darf auch beten: Herr Jesus, hilf mir jetzt bitte, dass ich 
mich nicht verrückt mache. Ich habe immer wieder deine Hilfe erfahren. Danke schön, dass 
du mir auch jetzt nahe bist! 

Eines Tages kam ein in Glaubensdingen nicht festgelegter Bewohner des oberen 
Stockwerks meines Hauses und sagte zu mir: „Ich habe den Eindruck, dass Sie mit der 
Situation durch Ihren Glauben ganz gut umgehen können.“ Wirklich? Woran hat er es wohl 
gemerkt? Und er hat recht! 

Denn es gibt ein paar Dinge, die mir dabei helfen: Einerseits habe ich den Wunsch, 
meine persönlichen Angelegenheiten zu ordnen. Gott weiß, wie viel Zeit ich dafür noch 
benötige. Dann habe ich ein missionarisches Anliegen für viele Menschen, die mir einmal 
begegnet sind und wieder Ermutigung im Glauben brauchen - besonders meine Verwandten 
und Freunde. Und schließlich ist es obiger Bibeltext, bei dem es mir wie Schuppen von den 
Augen fällt: Gott lässt mich niemals im Stich! 

Deshalb kann ich ruhig und getrost bei ihm Geborgenheit erleben und will die Zusage 
unseres Andachtswortes für mich zum Gebet machen, solange mein Heiland mir noch Zeit 
schenkt. Wir dürfen ganz auf ihn vertrauen, weil er uns nicht im Stich lässt, wenn wir ihn 
suchen. Deshalb können wir singen oder beten: „Meine Seele ist stille in dir, denn ich weiß: 
Mich hält deine starke Hand. Auch im dunklen Tal der Angst bist du da und schenkst 
Geborgenheit.“ (ghs 406) Albrecht Höschele



27.4.2017 
 
Und er [Jesus] 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 
 
„Der See Genezareth ist mit 212 m unter dem Meeresspiegel der am tiefsten gelegene 

Süßwassersee der Erde. Gespeist wird er vom Jordan, der durch den Zusammenfluss von 
drei Quellflüssen im Hermongebirge entsteht. Er ist das wichtigste Trinkwasserreservoir 
Israels. Abhängig vom Wasserstand ist der See bis zu 21 km lang und 12 km breit. Die 
Wasserfläche beträgt 165 km2, der Umfang 53 km und die maximale Tiefe 46 m.“ 
(www.israelmagazin.de) 

Der See ist allerdings auch für seine unerwartet auftretenden Windböen bekannt. 
Gerade noch eine angenehme Bootsfahrt an einem lauen Abend, und plötzlich - ohne 
Warnung - „erhob sich ein großer Windwirbel“ (V. 37). Der Evangelist Matthäus spricht im 
Parallelkapitel sogar von einem Erdbeben, griechisch seismos (Mt 8,24). Die Jünger Jesu - 
einige von ihnen erfahrene Fischer, an Stürme auf diesem tückischen Gewässer gewöhnt - 
versuchten in Panik, das Wasser aus dem nahezu überfluteten Boot zu schöpfen. 

Dass Jesus mit ihnen eingestiegen war, hatten sie völlig vergessen. „Und er war hinten 
im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: 
Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?“ (Mk 4,38) Ihr Herr gab ihnen eine 
angesichts der Todesgefahr fast zynisch wirkende Antwort: „Was seid ihr so furchtsam? 
Habt ihr noch keinen Glauben?“ (V. 40) 

Kennen wir das? Ein Ereignis in unserem Leben wirbelt alles durcheinander - und nichts 
ist mehr so wie vorher? In der E-Mail-Signatur eines Freundes las ich den bemerkenswerten 
Satz: „Sage deinem Gott nicht, wie groß dein Sturm ist - sage deinem Sturm, wie groß dein 
Gott ist!“ Dieser Satz könnte unsere gesamte Lebensperspektive verändern. „Sturm, Gefahr, 
Krankheit, Problem, Krise - nehmt euch in Acht! Ich habe einen großen Gott, den Schöpfer 
des Universums, der Wind und Wellen befiehlt: , Schweigt und verstummt!' Und alles wird 
still.“ 

Welch eine Herausforderung, ein solches Vertrauen aufzubringen: „Yes, He can! Ja, Er 
schafft das!“ Mit keiner geringeren Gewissheit als dieser Zuversicht darf ich heute in diesen 
Tag gehen. Heidemarie Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.israelmagazin.de/


28.4.2017 
 
Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem 

Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Epheser 1,9 
 
Es gibt viele Geheimnisse, die in der Natur verborgen sind: das Polarlicht, Tiere, die in 

der Nacht leuchten, die Anomalie des Wassers, also die Tatsache, dass gefrorenes Wasser 
leichter ist als die flüssige Form und nach oben treibt, sodass die Fische überleben. Da gibt 
es das Geheimnis der Wale, die über Hunderte von Kilometern miteinander kommunizieren 
können. 

Worin liegt der Unterschied zwischen einem Rätsel und einem Geheimnis? Nun, ein 
Rätsel ist meist nur so lange interessant, wie es ungelöst ist. Der Reiz verflüchtigt sich, 
sobald man die Lösung kennt. Mit einem Geheimnis ist es anders: Ein echtes Geheimnis wird 
immer wunderbarer, je länger und intensiver du dich mit ihm beschäftigst. 

So ist es auch mit dem Evangelium, das ja kein Notfallplan in letzter Sekunde war, kein 
Notbehelf, kein missglückter Plan, kein hilfloser Versuch, sondern Ausdruck dessen, wovon 
Gott fest überzeugt ist und was ihn bewegt. 

Das Geheimnis seines Willens! Je länger und je intensiver wir darüber nachdenken, 
umso mehr geraten wir in Staunen. Was Gott in Christus ausgeführt hat, das ist einfach 
unvergleichlich. Indem Christus einer von uns wurde, zeigte er uns, wie sehr er sich mit uns 
identifiziert. So ist er unser Bruder geworden, der allmächtige Gott! Indem Jesus ganz 
unterschiedliche Menschen in das Reich Gottes eingeladen hat - und er tut es bis heute -, 
zeigte er uns, wie zuversichtlich und geduldig Gott ist. Indem Jesus für uns am Kreuz starb, 
zeigte er uns, aus welchem Holz seine Liebe zu uns geschnitzt ist. 

Indem Jesus den Tod besiegte und auferstand, erinnert er uns daran, dass es selbst „am 
Abend hell“ sein wird. Die gute Nachricht von Jesus macht uns zu befreiten, gelösten 
Menschen, die sich in andere hineinfühlen können, die ein großes Herz haben, die nicht 
aufgeben, die in ihrer Schwachheit die Stärke Gottes erleben. 

In einer Auslegung zu diesem Andachtswort las ich folgenden Satz: „Allein mit dem 
Herzen ist die Geheimschrift Gottes zu lesen. Wunderbar klar zeichnet sich dann ein Plan ab, 
der genau das bringt, was gebraucht wird.“ Burkhard Mayer



29.4.2017 
 
Wer eine Frau gefunden hat, der hat es gut; es ist ein Zeichen der Güte Gottes. 

Sprüche 18,22 (Hoffnung für alle) 
 
„Was soll das denn?“, will ich als moderner, aufgeklärter Mensch fragen. Ist das ein Text 

nur für glückliche Pärchen, ein Affront gegen Singles und Ehemänner (die werden nämlich 
auch nicht im Text erwähnt)? Wohl kaum. Es ist ein Text, der mich in aller Kürze darauf 
hinweist, dass auch meine Beziehungen ein Geschenk Gottes sind. 

Natürlich kann jeder Mensch zum Gelingen seiner sozialen Kontakte beitragen. Wenn 
ich überhaupt keine Nähe zu anderen Menschen suche oder mich permanent abkapsle, wird 
es schwer sein, überhaupt Beziehungen aufzubauen. Habe ich immer nur Erwartungen an 
andere Menschen, kann ich schnell enttäuscht werden - von bestimmten Menschen, aber 
auch von Beziehungen im Allgemeinen. Dann lasse ich es lieber gleich sein. Was schade 
wäre! Denn Gott hat Menschen sehr unterschiedlich geschaffen, und es ist bereichernd für 
mein Leben, wenn ich mich austauschen und von anderen lernen kann. Diese Verschie-
denheit bewirkt aber auch, dass ich nicht mit jedem gleich gut klarkomme. Und das muss ich 
auch nicht. 

Ich glaube, dass es für jeden Menschen ein Gegenüber gibt - unabhängig davon, ob ich 
einen Partner habe. Meine Freundin, mein Vater oder meine Patentante können für mich 
Bezugspersonen sein. Je nach Lebenssituation und Alter verändern sich diese Beziehungen 
sicherlich, verschieben sich, werden neu. Aber ich merke, wie gut es tut, nicht allein durchs 
Leben zu gehen. Wenn ich also einen Menschen gefunden habe, bei dem ich frei denken, 
fühlen und sein kann, bin ich gesegnet. Weil ich das nicht selbst kreieren kann - bei aller 
Investition in Beziehungen. 

Gott schenkt Momente, die Begegnungen ermöglichen. Er schenkt Zeit und Raum, 
sodass wir uns besser kennenlernen können und Nähe wachsen kann. Auch dass meine 
Beziehungen bestehen bleiben, ist Gnade - und nicht selbstverständlich. Ich möchte 
besonders heute dankbar sein für die Beziehungen, die ich habe. Ich möchte mir bewusst 
machen, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass diese Beziehungen gelingen. Ich 
möchte sagen: „Danke Gott, für die Menschen, die mir Freunde und Vertraute sind. Ich habe 
Gnade gefunden in deinen Augen!“ Anja Lehmann



30.4.2017 
 
Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach 

Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand 
auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ... der war nach Jerusalem 
gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las 
den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu 
diesem Wagen! Da lief Philippus hin. Apostelgeschichte 8,26-30 

 
Wie einfach das klingt! Gott sprach zu Philippus, sandte ihn an einen Ort, und Philippus 

ließ sich ohne Widerrede leiten. Er ging los, erreichte den Mann, zu dem Gott ihn führen 
wollte, legte ihm die Schriften aus und taufte ihn auch noch. Wie schaffte er es, so 
gehorsam zu sein? War ihm der Zeitpunkt genehm? Hatte er Fragen, bevor er diesen Auftrag 
erfüllen sollte? Hatte er keinen inneren Kampf, bevor er losging? Von all dem bekommen 
wir im Text nichts mit. 

Vielleicht so ähnlich wie Philippus erging es mir nach einer anstrengenden Tagung. Ich 
saß in einem überfüllten ICE auf dem Weg nach Hause, wollte meine Ruhe haben und war 
froh, meine Sitzreihe mit niemandem teilen zu müssen. In letzter Minute drängelte sich eine 
aufgeregte ältere Dame in meine Reihe. Sie habe reserviert. Unwillig ließ ich sie durch und 
hoffte, damit hätte sich unsere Unterhaltung für die kommenden sechs Stunden erledigt. 
Doch während der ganzen Fahrt setzte sie immer wieder an, um mit mir ins Gespräch zu 
kommen. Unmissverständlich antwortete ich meistens mit: „Hm“, „Aha“ oder „Ah“, und las 
mein Buch unbeirrt weiter. 

Irgendwann kam mir der Gedanke - und ich bin mir sicher, er kam von Gott -, dass es 
heute meine Aufgabe sei, mit dieser Frau zu sprechen. Es dauerte eine Weile, bis ich mich 
dazu durchrang. Schließlich erzählte sie mir, dass sie gerade ihren Urlaub abbrechen musste, 
weil ihr Mann im Koma lag und vermutlich nie wieder aufwachen würde. Die restlichen vier 
Stunden sprachen wir über ihren Mann, die schöne Zeit mit ihm und darüber, was im Leben 
wirklich zählt. 

Ein bisschen schämte ich mich, dass ich erst so widerwillig auf Gottes Stimme gehört 
hatte. Was mich aber ermutigt: Gott ist hartnäckig, wenn er ruft. So schnell lässt er sich von 
unserem Unwillen nicht beeindrucken. Zum Glück - denn sonst hätte ich schon viele 
Chancen verpasst! Jessica Schultka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5.2017 
 
Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen 

Jüngern und Jüngerinnen! Matthäus 28,19 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Ein Mann, der diesen Auftrag von Jesus sehr ernst nahm, war der große Missionar, 

Afrikaforscher und Entdecker David Livingstone (1813-1873). Er stammte aus ärmlichen 
Verhältnissen in Schottland und musste schon als Kind in einer Fabrik arbeiten. Trotz aller 
Schwierigkeiten wurde er Arzt, um den Menschen in Afrika nicht nur geistlich, sondern auch 
körperlich helfen zu können. Als Erster durchquerte er 1849 mit einem Trupp treuer Träger 
diesen Kontinent von West nach Ost. Dabei erforschte er intensiv das Flusssystem des 
Sambesi in Ostafrika. Er entdeckte die Victoriafälle, den Malawisee und die Quellflüsse des 
Kongo. 

Bei all seinen geografischen Forschungen vergaß er nie, die Botschaft von Jesus Christus 
weiterzugeben. Für die Eingeborenen war er der erste Weiße. Sie stellten ihm zwei Fragen: 
„Sterben bei euch die Menschen auch?“, und: „Hast du ein Mittel gegen den Tod?“ Seine 
gütige, liebevolle und hilfsbereite Art machte ihn zum hochverehrten Vorbild vieler 
Menschen in Afrika. Er litt sehr mit den Afrikanern unter den Grausamkeiten des 
Sklavenhandels und machte die Öffentlichkeit auf diese „offene Wunde der Welt“ 
aufmerksam. 

Als er am 1. Mai 1873 völlig entkräftet in Afrika starb, begruben seine afrikanischen 
Freunde sein Herz, das Afrika gehörte, in Afrikas Erde. Seinen einbalsamierten Leichnam 
trugen sie Tausende von Kilometern zur Küste. England gab seinem großen Sohn sein Grab 
in der Westminster Abbey. 

Der größte Sohn, nicht nur Englands, sondern der gesamten Menschheit, ist der 
Menschensohn Jesus Christus. Sein Herz schlägt nicht nur für Afrika, sondern für alle 
Menschen aller Zeitalter der gesamten Weltgeschichte bis ans Ende der Tage. Seine Liebe zu 
allen Menschen war so groß, dass er für alle starb, um „ein Mittel gegen den Tod“ für sie zu 
schaffen. Nun muss kein einziger Mensch mehr den ewigen Tod sterben, sondern er kann 
bei ihm Vergebung und ewiges Leben finden. 

Als Christen verehren wir ihn nicht nur, sondern wir beten ihn an, denn er ist 
anbetungswürdig. Keiner hat für uns Größeres vollbracht, als er auf Golgatha für uns alle 
getan hat. An ihm entscheidet sich unser ewiges Schicksal. Reinhold Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.2017 
 
Freut euch mit den Fröhlichen! Weint aber auch mit den Trauernden! Römer 12,15 

(Hoffnung für alle) 
 
Dieser Aufruf stammt aus dem seelsorgerlichen Teil des Briefes, den der Apostel Paulus 

an die Christen in Rom geschrieben hat. Ich frage mich: Muss man gläubige Menschen zum 
Mittrauern oder Mitfreuen ermahnen? Darf man das überhaupt? Ist es nicht 
selbstverständlich, dass sich Christen mit anderen freuen oder am Geschick Trauernder 
Anteil nehmen? Rennt der Apostel hier nicht offene Türen ein? Aber so einfach, wie wir 
denken, ist das eben nicht. 

Chrysostomos, ein bedeutender Theologe der griechischen Kirche (gest. 407), hat 
einmal gesagt, es erfordere eine höhere christliche Gesinnung, sich mit den Fröhlichen zu 
freuen, als mit den Weinenden zu weinen. Das Weinen komme von selbst, denn niemand 
sei so hartgesotten, dass ihn das Unglück oder Elend eines anderen nicht betroffen mache. 
Sich mit anderen zu freuen erfordere dagegen eine edle Seele, denn das bedeute nicht nur, 
dass man dem anderen sein Glück nicht missgönne, sondern dass man sogar Genugtuung 
empfinde wegen des Ansehens, das er genieße. 

Im Prinzip kann man dem zustimmen, aber in der konkreten Situation ist es auch mit 
der Trauer nicht so einfach, wie es sich hier anhört. Wenn es so leicht wäre, würden wir auf 
schwere Krankheit und Schicksalsschläge anderer Menschen nicht so hilflos reagieren, weil 
wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Aber müssen wir denn immer gleich reden, Mut 
machen, Zusammenhänge erkennen oder auf das „Licht am Ende des Tunnels“ hinweisen? 
Paulus meinte: Nein! Es reicht, wenn ihr mit dem Weinenden weint. Lasst ihn spüren, dass 
sein Unglück auch euch berührt. Das hilft ihm mehr als fromme Sprüche. 

Und wie ist es mit der Freude? Es ist wohl doch schwerer, jemandem ehrlichen Herzens 
zu seinem Erfolg zu gratulieren - zumal wenn dieser Erfolg für einen selbst eine 
Enttäuschung bedeutet -, als ihn zu bedauern, wenn ihm Leid widerfährt. Nur wer von sich 
selbst wegschaut, kann sich über den Erfolg des anderen freuen wie über eine eigene gute 
Leistung. Mir scheint, hier haben wir noch einiges zu lernen. Günther Hampel 

 
„Seine Freude in der Freude des anderen finden zu 
können, das ist das Geheimnis des Glücks.“ (Georges Bernanos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5.2017 
 
Der Krieg zwischen Syrien und Israel war vorbei. Schon seit mehr als zwei Jahren 

herrschte Frieden. 1. Könige 22,1 (Hoffnung für alle) 
 
Was für ein herrlicher Zustand! Der Krieg in Syrien war seit zwei Jahren vorbei - es 

herrschte Frieden. Friede kann als ein heilsamer Zustand der Stille und Ruhe definiert 
werden, als Abwesenheit von Störung und Beunruhigung - besonders von Krieg. Wie aber 
sieht es heute aus? Während ich diese Zeilen schreibe, tobt der Krieg in Syrien. Von März 
2011 bis April 2016 wurden 400.000 Menschen getötet und über elf Millionen Syrer sind auf 
der Flucht. Es gibt niemanden, der nicht ein Familienmitglied gewaltsam verloren hat. 

Ich bin erschüttert darüber, was Menschen einander antun können und das auch noch 
im Namen Gottes rechtfertigen. Es ist für mich unfassbar. Krieg - ein furchtbares Wort. 
Glücklicherweise ist es bisher für die meisten von uns nur ein Wort, doch der Krieg hat 
spätestens mit den furchtbaren Anschlägen in Paris auch in Europa begonnen, als Menschen 
in einer Konzerthalle als Geiseln genommen wurden und sterben mussten. Kein besonders 
erbauliches Thema. 

Im heutigen Bibeltext heißt es, dass seit zwei Jahren endlich Frieden zwischen Syrien 
und Israel herrschte. Was für ein tolles Lebensgefühl muss das gewesen sein! Endlich zur 
Ruhe kommen und in Frieden leben. Ein Zustand, von dem viele Menschen heute nur 
träumen. 

Ich sehne mich danach und hoffe sehr, dass dies schon recht bald sein wird - in völligem 
Frieden leben zu dürfen. Ein Leben ohne Angst vor Bedrohungen durch Krankheit, familiäre 
Krisen, Arbeitsplatzverlust und letztlich immer dem Tod. Ein Leben in völligem Frieden - in 
jeglicher Hinsicht. Welch eine geniale Zeit muss das sein. Manche sagen zwar, der Himmel 
müsse auf Dauer doch langweilig sein, doch ich bin überzeugt, dass diese völlig falsche 
Vorstellung vom Himmel und von Gott viel zu kurz gedacht ist. Oder brauchen wir etwa 
Terror, Gewalt, Krankheit und Tod, um uns lebendig zu fühlen? 

Ich denke, wir können uns heute noch nicht einmal ansatzweise vorstellen, welch ein 
großartiges, erfülltes Leben uns einmal erwarten wird. Und eines werden wir garantiert 
niemals haben: Langeweile. Ich freue mich auf ein Leben in Frieden, im Einssein mit Gott 
und mit allen anderen. Möge er uns alle bis dahin schützen und durch sämtliche Kriege auf 
dieser Welt hindurchtragen. Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5.2017 
 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; 

das erkennt meine Seele. Psalm 139,14 
 
Unser Auge ist ein Meisterwerk des göttlichen Schöpfers. Durch den lichtempfind-

lichsten Stoff dieser Welt, den Sehpurpur, verfügt es über das Hell-Dunkel-Empfinden. Wie 
arm wäre unser Erleben, wenn wir keine Farben wahrnehmen könnten! Die Herrlichkeit der 
blühenden Rose oder der Anblick der untergehenden Sonne bliebe uns weitgehend 
verborgen. Deshalb hat der Schöpfer unser Auge mit einem weiteren lichtempfindlichen 
System ausgestattet: dem Farbensehen. Es tritt jedoch nur bei hohen Lichtstärken, also bei 
Tage oder starkem Kunstlicht, in Funktion. 

Unser Farbempfinden ist in den so genannten „Zapfen“ der Netzhaut, bis zu sieben 
Millionen an der Zahl, konzentriert. Der Stoff, der das vermittelt, ist noch immer nicht 
bekannt, muss aber genauso wunderbar sein wie der Sehpurpur. Es ist erstaunlich, wie viele 
Farben und Farbtöne unser Auge unterscheiden kann. 

Ausgehend von den sechs Grundfarben des Regenbogens kann durch Mischung der 
einzelnen Farbtöne die Anzahl der unterscheidbaren Farben auf etwa 17.000 steigen. Dazu 
kommen noch für jede Farbe rund 300 Abstufungen bei Licht und Schatten, sodass das 
menschliche Auge im Ganzen rund fünf Millionen Farbnuancen empfinden kann. 

Wir können, wenn wir dies und die vielen weiteren Wunder unseres Leibes und Lebens 
bedenken, nur stille werden vor dem großen Schöpfer, der sie in seiner Weisheit erdacht 
und erschaffen hat. 

Wie wenig wusste seinerzeit König David über Aufbau und Funktion unseres Leibes, und 
doch dankte er Gott und verherrlichte ihn dafür! Wir kennen heute manche 
Zusammenhänge und dürfen einen Blick in die Wunderwerkstatt Gottes werfen. Sein 
Lobpreis kann aus unserem Munde und Herzen nur umso tiefer und machtvoller erklingen: 
„Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! 
Großartig ist alles, was du geschaffen hast - das erkenne ich!“ (Ps 139,14 Hfa)  

Möge dieses Lob uns immer wieder auf den Lippen sein, wenn wir ein Wunderwerk 
seiner Schöpfung sehen. Paul Gerhard Wiesenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5.2017 
 
Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig 

bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen 
sind. 1. Thessalonicher 4,15 

 
Mein bisheriges Leben war vor allen Dingen von erfreulichen Lebensumständen 

begleitet. Dafür kann ich Gott nur danken. Gesundheitlich hatte ich kaum Probleme. Dank 
wachsenden Wohlstands konnten wir uns weitaus mehr leisten, als zum Leben notwendig 
war. In einer solidarischen Großfamilie fühlen wir uns nach wie vor wohl, und ein deutscher 
Reisepass ist auch nicht zu verachten. Das erleben viele ganz anders. 

Wie weit können wir auf den Verlauf unseres Lebens Einfluss nehmen? Meine Eltern 
habe ich mir nicht aussuchen können. Auch das Land nicht, in dem ich aufgewachsen bin. Als 
ich 14 war, hatte ich es gar nicht erst versucht, eine höhere Schulbildung anzustreben, weil 
es aussichtslos erschien. Allerdings können wir unser Leben auch mitgestalten. 

Ich denke an Hassan, einen 21-jährigen Afghanen. Als er im Alter von 18 Jahren als 
Waise nach Deutschland kam, hatte er noch nie eine Schule besucht und konnte kein Wort 
Deutsch. Im August 2016 durfte er eine Lehre beginnen. Um das zu erreichen, hat er eine 
Menge dazugetan und auf manches verzichtet. 

Worauf kommt es nach Paulus für die Lebenden an? Was ist wirklich wichtig für ihn? 
Das Ziel des Lebens ist für ihn die „Ankunft des Herrn“. Er ermutigt uns, den Blick auf das 
große Ereignis der Wiederkunft Jesu zu richten. Wer das tut, für den gewinnt schon jetzt das 
Leben mit dem Herrn absoluten Vorrang. An anderer Stelle schrieb Paulus: „Wenn wir leben, 
leben wir, um dem Herrn Freude zu machen.“ (Röm 14,8 NLB) Wie können wir dem Herrn 
Freude bereiten? In erster Linie dadurch, dass wir ihm vertrauen, egal, welche 
Voraussetzungen unser Leben mitbringt. Er freut sich darüber, wenn wir uns weniger Sorgen 
machen, dafür uns aber mehr darin üben, im Alltag mit seiner Hilfe zu rechnen. Ihm 
wachsen weder die Probleme in unserer Familie über den Kopf noch jene in der Firma. 

Gottes Herz schlägt höher, wenn er auf Menschen trifft, die nach seinem Willen fragen 
und ihn auch tun wollen. Gottes Freude über Menschen, die ihn loben, ist grenzenlos. Wenn 
diese Haltung unser Leben bestimmt, dann können wir mit großer Freude auf die Ankunft 
des Herrn warten. Wilfried Krause 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.5.2017 
 
Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut. 1. 

Thessalonicher 5,11 
 
Als ich 1950 meinen Pastorendienst in Berlin begann, war es üblich, jeden Täufling 

unter anderem zu fragen: „Bist du bereit, dich ermahnen zu lassen?“ Ich erinnere mich nicht 
mehr, wann und warum wir auf diese Frage verzichtet haben. Vielleicht, weil wir „ermah-
nen“ als unangenehm und als einen Vorwurf empfinden. Der Volksmund wehrt ja das 
Ermahnen meist ab: „Kehre erst vor deiner eigenen Tür.“ Im Arbeitsverhältnis ist eine 
Abmahnung die Vorstufe zur fristlosen Entlassung. 

Doch „ermahnen“ und „Ermahnung“ folgen uns im Neuen Testament auf Schritt und 
Tritt. Nach den lehrhaften Unterweisungen in den Briefen des Paulus folgt der ermahnende 
Teil im Römerbrief, eingeleitet mit: „Ich ermahne euch ...“ (Röm 12,1) Denn es geht im 
Evangelium nicht nur um die Lehre (Dogma), sondern mehr noch um das Leben gemäß der 
Lehre (Ethik). 

Wenn wir erkennen, was „ermahnen“ in der Bibel bedeutet, werden wir unsere 
Abneigung dagegen schnell verlieren. Denn das Tätigkeitswort bedeutet wörtlich 
herbeirufen (einen Helfer), dann auch einladen, zureden, ermutigen, bitten, lieben. 

Das entsprechende Hauptwort finden wir im Evangelium an entscheidender Stelle. Als 
Jesus seinen Jüngern beibringen muss, dass er nicht bei ihnen bleiben kann, fügt er hinzu: 
„Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand [oder: Anwalt] 
geben“ (Joh 14,16 EB), nämlich den Heiligen Geist. „Anderer Beistand“ an Jesu Stelle. Luther 
übersetzt es mit „Tröster“. Doch der Heilige Geist ist mehr als nur das. Im Johannesevangeli-
um wird u. a. an zwei Stellen auf seine Bedeutung eingegangen: „Der wird euch alles lehren 
und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe“ (Joh 14,26), und er wird „euch in alle 
Wahrheit leiten“ (Joh 16,13). Es steckt also viel in den Begriffen „Beistand“ und „ermahnen“. 

Wenn uns die Apostel im Neuen Testament auffordern: „Ermahnt euch untereinan-
der!“, dann bedeutet das: Helft einander, geistlich zu wachsen in der Nachfolge Jesu, und im 
Glauben und in der Liebe zu reifen. Ich stimme der Aussage eines Bibellexikons uneinge-
schränkt zu: „Es ist ein gefährliches Zeichen, wenn in einer Gemeinde diese gegenseitige 
Förderung in der Heiligung aufhört.“ Joachim Hildebrandt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.5.2017 
 
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch 

Schaden an seiner Seele? Matthäus 16,26 
 
Schätzungen zufolge besitzt der deutsche Bürger durchschnittlich 10.000 Gegenstände. 

Jeder, der gerade einen Umzug hinter sich hat, weiß, was sich über die Jahre ansammeln 
kann. Es scheint beinahe so, als brächten wir einen Großteil unseres Lebens damit zu, uns 
Dinge zu eigen zu machen. Ein gesamter Wirtschaftszweig baut darauf, dass wir ständig 
mehr und mehr brauchen. Wir sind ein Leben lang damit beschäftigt, uns Gegenstände, 
Mittel, Orte und Erfahrungen anzueignen. Wir bemühen uns um die Welt - wollen sie uns 
„untertan machen“. 

Von Senioren habe ich immer wieder den Satz vernommen: „Ich verkleinere mich“ - 
gemeint war natürlich nicht die Körpergröße, sondern der Umfang des Hausrats. 
Irgendwann geht es also auch ohne, und weniger wird wieder bedeutender. Doch passiert 
das erst im Alter, wenn die Sammlung beinahe abgeschlossen ist? 

Hätte das letzte Hemd doch Taschen, was würde ich mir hineinstecken? Als Kind wusste 
ich, was ich bei einem Feuer zuerst retten würde: mein Lieblingsspielzeug. Ich frage mich: 
„Was wäre es heute? Woran hängt mein Herz?“ Bestseller wie Simplify your Life (2004) 
setzen bei der durch Sammelwut entstandenen Unübersichtlichkeit an und verhelfen nicht 
allein Menschen mit „Hamster-Syndrom“ zu neuer Übersichtlichkeit und Schlichtheit. 

Jesus machte deutlich: In unserem Leben gibt es Dinge, die wichtiger sind als materieller 
Besitz allein. Er selbst hatte „nichts, wo er sein Haupt hinlege“ (Mt 8,20). Der Eintritt ins 
Leben und sein Ausgang sind „mittellos“. Und dazwischen? Wer bin ich, wenn ich gar nichts 
mehr habe? 

In seinem berühmten Buch Haben oder Sein (1976) stellt Erich Fromm zwei 
grundsätzliche, unterschiedliche Lebensweisen gegenüber: Die eine definiert sich über 
Besitz (Haben), die andere an einem Ideal höherer Werte (Sein). 

Jesus machte deutlich, dass die ewigen Werte, die Werte der Seele, weit wichtiger sind 
als die des materiellen Sammelns (siehe Mt 6,33). Er sprach und spricht die Seele des 
Menschen an. Ich will mich heute nicht bemühen, die „Welt zu gewinnen“, sondern mein 
Leben in Christus zu finden. Daniel Wildemann



8.5.2017 
 
Vor dem Sturz ist das Herz des Menschen überheblich, aber der Ehre geht Demut 

voran. Sprüche 18,12 (Einheitsübersetzung) 
 
In dem Text geht es um das überhebliche Herz des Menschen. Wenn man aber dem 

Ursprung der Überheblichkeit auf die Spur kommen möchte, muss man beim Teufel 
anfangen, der unbedingt mehr sein wollte, als ihm Gott zugedacht hatte. Das wurde typo- 
logisch an dem Beispiel des Königs von Tyrus vorgezeichnet, von dem gesagt wird: Es 
„überhebt sich dein Herz, als wäre es eines Gottes Herz“ (Hes 28,2). Überheblichkeit und 
Stolz haben also etwas zutiefst Satanisches in sich. Vielen ist das nicht bekannt. 

Um jedoch Missverständnissen vorzubeugen: Gott wünscht sich durchaus Menschen, 
die sich ihrer Würde bewusst sind, die sich selbst lieben und die sich wegen der ihnen von 
Gott anvertrauten Gaben nicht schämen. Wer etwas leistet, darf auch Lob und Dank 
annehmen. Wer sich aber auf seine Herkunft, seinen materiellen Besitzstand, seine geistigen 
und sogar geistlichen Fähigkeiten etwas einbildet, wird dafür von Gott keine Anerkennung 
bekommen. Es lässt sich immer wieder beobachten: „Hochmut kommt vor dem Fall.“ (Spr 
16,18) Auch das zeigte sich auf krasseste Weise an dem ehemals guten Engel, der zum Satan 
wurde. Und es sollte als Warnung für uns Menschen verstanden werden, denn der Sturz von 
der angemaßten Höhe in den Abgrund ist schrecklich. 

Der Überheblichkeit und dem Stolz wird die Demut entgegengestellt. Der Demütige 
weiß, dass alles, was er hat, von Gott kommt. Er erfreut sich seiner Schaffenskraft und 
Gestaltungsmöglichkeiten, die er zum Wohl der Mitmenschen und zur Ehre Gottes einsetzt. 
Er kann sehr viel Gutes bewirken, ermutigt die Schwachen, unterstützt die Bedürftigen, hilft 
denen, die noch nicht so weit sind wie er, voranzukommen und Fortschritte zu machen. Das 
wird von den „Kindern dieser Welt“, den Menschen, die egoistisch gepolt sind, natürlich 
nicht sehr geschätzt; nein, eher noch lächerlich gemacht und in den Schmutz gezogen. Aber 
letztlich kommt es darauf an, was Gott von unserer Lebensgestaltung hält. Darum gilt: „Alle 
miteinander haltet fest an der Demut; denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem 
Demütigen gibt er Gnade.“ (1 Ptr 5,5) Wer so lebt, kann sich darauf freuen, „am Ende mit 
Ehren“ angenommen zu werden (Ps 73,24). Josef Butscher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.5.2017 
 
Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker. Matthäus 13,44 
 
Eine Frau in Orléans (Frankreich) hatte ihr Leben lang in recht einfachen Verhältnissen 

gelebt. Als sie im Alter Witwe wurde, musste sie in eine kleinere Wohnung umziehen, wo sie 
in großer Armut lebte. Eines Tages fiel ihr dort an der Wand eine Stelle mit einer leichten, 
rechteckigen Wölbung auf. War dort vielleicht ein Geheimfach? Sie musste an die 
Revolutionszeit denken, in der viele ihre Wertsachen versteckt hatten. Vorsichtig klopfte die 
Frau an die Wand; die Stelle klang tatsächlich hohl. Ob dort ein Schatz verborgen war? 

Aufgeregt öffnete sie das Versteck. Zu ihrer Enttäuschung fand sie dort statt Silber, Gold 
oder Edelsteinen nur ein altes, verstaubtes Buch. Schon wollte sie das Fach wieder 
schließen. Das Buch interessierte sie nicht. Sie dachte aber daran, dass vielleicht Wert-
papiere zwischen den Seiten versteckt wären. Doch auch zwischen den Blättern konnte sie 
nichts Wertvolles entdecken. Warum hatte man das Buch so sorgfältig versteckt? Es war 
eine alte Bibel, die noch aus der Zeit stammte, als die Hugenotten verfolgt wurden. Der Frau 
war die Heilige Schrift bis dahin unbekannt geblieben. So fing sie an, in der Bibel zu lesen, 
und erkannte sehr bald, dass sie wirklich einen Schatz gefunden hatte. Sie lernte Jesus als 
ihren Erretter kennen. - Eine Geschichte, die ein gutes Ende fand. 

Wie ist die Situation heute, in einer globalisierten Welt mit Internet und den 
vielfältigsten, überall verfügbaren Angeboten? Bibeln finden sich in fast jedem Haushalt, in 
einigen gibt es sogar mehrere und auch in verschiedenen Übersetzungen. Die Frage ist doch: 
Verstauben sie in einem Regal oder wird aktiv darin gelesen? 

Die Bibeln lediglich zu besitzen nützt uns nichts, wenn wir nicht darin forschen und für 
uns in Anspruch nehmen, was dort geschrieben steht. Jesus sagte in Johannes 5,39 (GNB): 
„Ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu 
finden - und gerade sie weisen auf mich hin.“ Wir können in der Bibel also Jesus finden und 
er will sich finden lassen. Ohne ihn sind wir verloren, da gibt es kein Wenn und Aber, aber 
mit ihm werden wir ewiges Leben haben. Schatzsuche lohnt sich also! Klaus Schulz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.5.2017 
 
Unterwegs sagte Jesus zu ihnen: „Heute Nacht werdet ihr alle an mir irrewerden.“ ... 

Petrus widersprach ihm: „Selbst wenn alle andern an dir irrewerden - ich niemals! ... Und 
wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich ganz bestimmt nicht verleugnen!“ Das 
Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Matthäus 26,31.33.35 (Gute Nachricht Bibel) 

 
„So etwas würde ich niemals tun!“ Haben wir in Krisensituationen auch schon mit 

erhobenem Kopf auf die anderen herabblickend ähnlich reagiert wie Petrus? Er war 
überzeugt, dass er fest zu Jesus stehen würde, und hat das wenig später auch bewiesen. Als 
Jesus verhaftet werden sollte, zog er mutig sein Schwert und schlug das Ohr eines Dieners 
ab (siehe Mt 26,51). 

Als die Ereignisse jedoch anders verliefen, als er es erwartet hatte, floh er mit den 
anderen zehn Jüngern (siehe V. 56) und bestritt kurz darauf sogar unter Fluchen und 
Schwören, Jesus zu kennen. 

Jesus wusste um den Zwiespalt im Menschen, der durch unsere Trennung von Gott zu 
einem Gesetz in uns geworden ist. Deshalb warnte er Petrus, dass er sich nicht täuschen 
solle (V. 34); und in Gethsemane sagte er: „Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener 
Kraft könnt ihr es nicht erreichen.“ (V. 41 Hfa) 

Selbst Männer wie der Apostel Paulus erlebten diese Not. „Ich will das Gute tun, bringe 
aber nur Böses zustande“, bekannte er (Röm 7,21 GNB). Geht es uns nicht ähnlich? Wir 
nehmen uns ernsthaft vor, im positiven Sinn zu handeln, meinen es ehrlich und sind 
überzeugt, es zu schaffen. Doch dann bemerken wir plötzlich ganz erschrocken, dass es 
nicht geklappt hat. Das passiert oft schon bei kleinen Anliegen. Da versprechen wir, auf dem 
Nachhauseweg den Einkauf zu erledigen, und merken dann, dass wir - abgelenkt durch 
andere Dinge - wieder nicht daran gedacht haben. Wir nehmen uns vor, regelmäßig Andacht 
zu machen, und nach einiger Zeit unterlassen wir es wieder. Wir wollen freundlich und 
liebevoll sein und plötzlich platzen böse Worte heraus, wenn wir gestresst sind oder Ärger 
haben. 

Doch wir dürfen wissen, dass die Zusicherung, die Jesus Petrus damals gab - „ich habe 
für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört“ (Lk 22,32 GNB), - auch uns heute 
gilt. Unser Glaube darf und wird stetig wachsen, wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus 
bleiben. Günter Schlicke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.5.2017 
 
Schaut nur hin: So leben die Frevler! Die ganze Zeit sind sie frei von Sorgen und 

vermehren ihr Vermögen immerzu. Die harte Arbeit der Menschen kennen sie nicht und 
die Sorgen der Leute berühren sie nicht. Denn sie leiden offenbar keine Schmerzen, ihr 
Leib ist gesund und wohlgenährt. Psalm 73,12.5.4 (BasisBibel) 

 
Die Erfahrung, jemanden zu beneiden, ist mir nicht fremd. Hierbei ging es um Dinge wie 

einen PKW aus süddeutscher Produktion oder eine schlanke Körpersilhouette. Aber auch 
um schmerzlich vermisste Charaktereigenschaften oder um Gelegenheiten, die sich bisher 
nur anderen boten. 

Asaf, der Autor des heutigen Bibelworts, wird von seinem Neid geradezu geblendet. Die 
Fähigkeit zu sachlichen Urteilen ist ihm abhandengekommen. Gottlose Menschen seien frei 
von Krankheit und Sorgen? Sicherlich war dieses Schicksal noch niemandem vergönnt; erst 
recht keiner Gruppe. So scheinen diese Verse eher Fantasie als Beobachtung zu sein. Sie ver-
raten mehr über den Poeten als über sein Umfeld. 

Schließlich, nach Momenten der Besinnung in Israels Heiligtum, findet Asaf wieder zu 
sich. Er kann jetzt den Menschen, der er geworden ist, und das Leben, das ihm beschert ist, 
wieder akzeptieren. Und er benennt, was ihm zu dieser Gelassenheit verhilft: „Gott nahe zu 
sein ist mein Glück.“ (Ps 73,28 EÜ) 

 Neben Berichten über heroische Taten porträtiert die Bibel vor allem Menschen, die 
sich - wie wir - manchmal dem Irrglauben hingeben, zu einem zufriedenen Leben würden 
ihnen lediglich bestimmte Errungenschaften oder eine bestimmte Erfahrung fehlen. Wann 
immer diese falschen Hoffnungen ihre Wirkung entfalten, können wir uns an Asaf und seine 
drastische Selbstkritik erinnern. Denn rückblickend muss er sich eingestehen: „Ich war 
töricht und ohne Verstand, war wie ein Stück Vieh.“ (Ps 73,22 EÜ)  

Schädliche Denkmuster als solche zu erkennen kann ein aufwühlendes Erlebnis sein. 
Aber mit diesem Gedicht aus alter Zeit möchte Gott uns versichern: Sich selbst und seinen 
Neid zu hinterfragen ist etwas Heilsames! Bei diesem großen Schritt wird Gott uns begleiten 
und er wird die Last unserer unerfüllten Wünsche gemeinsam mit uns tragen. Rinaldo G. 
Chiriac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.5.2017 
 
Als er [Jesus] mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon: „Nun fahr weiter hinaus 

und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen.“ „Meister“, entgegnete 
Simon, „wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber 
wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen.“ Lukas 5,4-5 (Neues Leben Bibel) 

 
Man kann es kaum glauben: Jesus, der das Fischen nicht gelernt hat, gibt einem 

Fachmann im Fischen Anweisungen, wie man es angehen muss, wenn sich nach der 
Frühschicht nichts als gähnende Leere im Fischernetz befindet. Man stelle sich die Stimmung 
des Petrus vor, der trotz aller Anstrengung keinen einzigen Fisch vorweisen konnte. 

Wie mag er sich gefühlt haben, so ganz ohne Beute beschämt heimzukehren? Er war 
vermutlich am Ende seiner (Fischer-)Weisheit. In diesem Augenblick der Verzweiflung 
kommt Jesus und bittet ihn darum, sein Boot als Ersatz für eine Predigtkanzel benutzen zu 
dürfen. Jesus, der Menschenkenner, sieht die Not des Petrus und sorgt dafür, dass nach 
seiner Verkündigung keiner hungrig zurückbleibt. 

Das Leben ist für jeden von uns nicht nur „dicke Fische fangen“. Oftmals müssen wir 
erfolglos heimkehren und sind verzweifelt über Unglück und Verluste in unserem Leben. 
Wenn Jesus Petrus rät: „Fahr hinaus auf den See, wo das Wasser tiefer ist“, mag Petrus 
zunächst zweifeln und muss sich überwinden, etwas anderes zu tun als sonst. Das ist 
menschlich und normal. Wie oft wiederholen wir dieselben Fehler und wollen nicht 
einsehen, dass es nicht nur eine Lösung oder Möglichkeit gibt, sondern mehrere Wege, die 
zum Ziel führen. 

Als Petrus (vielleicht sehr skeptisch) doch dem Rat Jesu folgt, eine ungewöhnliche 
Methode auszuprobieren (völlig unwissenschaftlich!), stellt sich überraschend der Erfolg ein. 
So positiv kann es ausgehen, wenn man einem anderen und dessen Sichtweise Vertrauen 
schenkt. 

Manchmal sollten wir mutiger sein und in tieferen Gewässern fischen, ohne sorglos und 
übermütig zu handeln. Es ist ganz entscheidend, den Verstand walten zu lassen in 
Verbindung mit seinen geistlichen Grundsätzen. Wenn wir uns mit ganzem Herzen Gott 
anvertrauen, haben wir eine starke Basis als Ausgangspunkt für alle Entscheidungen. 
Wilfried Meier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.5.2017 
 
Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja! Psalm 150,6 
 
Das Buch der Psalmen nimmt in der Bibel einen zentralen Platz ein. Sie sind 

gewissermaßen die Mitte der Bibel. Die Psalmen waren das Gebets- und Liederbuch Israels. 
Bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten wurden Psalmen rezitiert oder gesungen. Das 
konnte in der jüdischen Familie geschehen, beim Opfergottesdienst im Tempel, oder sie 
ersetzten das persönliche Gebet. Jesus betete am Kreuz aus den Psalmen. 

Für viele Gläubige sind die Psalmen der Bibel über Jahrhunderte hinweg bis in die 
Gegenwart zu einer Quelle des Trostes geworden. Sie haben Psalmen auswendig gelernt 
und in der Not nachgesprochen, sich an die Worte geklammert und sich damit vor Gott ein-
gefunden. Denken wir nur an den 23. Psalm, der mit den Worten beginnt: „Der HERR ist 
mein Hirte.“ 

Viele große Komponisten haben Psalmen der Bibel vertont. In den Psalmen öffneten die 
Schreiber die Gedanken ihres Herzens und breiteten sie vor Gott aus. Die Texte tragen den 
Stempel der persönlichen Erfahrung und Befindlichkeit. In den 150 Psalmen der Bibel wird 
mit bewegenden Worten gelobt und geklagt, gedankt und gezweifelt, gesungen und 
geschrien. Gottes große Schöpfung wird besungen, ebenso auch die Würde des Menschen 
beschrieben. 

Die Psalmen stellen die Größe Gottes und auch die Vergänglichkeit des Menschen dar. 
Sie erinnerten das Volk Israel an die rettenden Taten Gottes in ihrer Geschichte. In Psalmen 
schütteten Menschen ihr Herz vor Gott aus, bekannten ihre Schuld und erfuhren die 
Vergebung. Psalmen drückten die Sehnsucht der Gefangenen nach Freiheit aus, ebenso 
auch die Freude der Pilger, als sie unterwegs zum Jerusalemer Tempel waren. 

Es gibt wohl keine Lebenssituation, keine menschliche Empfindung und keine irdische 
Erscheinung, die in den Psalmen nicht in Worte gekleidet und zur Sprache gebracht worden 
wäre. Das letzte Wort dieser 150 Gebete und Lieder lautet „Halleluja!“, was übersetzt 
„Preiset den Herrn!“ bedeutet. Ob wir, wenn alles gesagt, gefragt, bedacht und beschrieben 
ist, auch als letztes Wort ein „Halleluja“ haben? 

Es ist sicher nicht einfach, aber ein lohnendes Ziel, in der Einsamkeit des Alters, in den 
Schmerzen der Krankheit, in den Ängsten des Lebens und Sterbens zu sagen: „Preiset den 
Herrn - Halleluja!“ Wilfried Ninow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.5.2017 
 
Erziehe dein Kind schon in jungen Jahren - es wird die Erziehung nicht vergessen, auch 

wenn es älter wird. Sprüche 22,6 (Hoffnung für alle) 
 
Wüsste eine Mutter, dass sie ihr Baby nur fünf Jahre bei sich behalten darf, weil dann 

andere Menschen das Kind in ihre Obhut nehmen sollen, wie würde sie sich verhalten? 
Welche Auswirkungen hätte das auf ihre Zeitplanung? Auf ihre berufliche Planung? Auf die 
Prioritäten ihres täglichen Lebens? 

Das ist keine theoretische Frage, denn so etwas hat es in der (biblischen) Geschichte 
schon gegeben: Jochebed, die Mutter des Propheten und Volksbefreiers Mose, wusste, dass 
sie eines Tages ihren Sohn an die Pharaonentochter „verlieren“ würde, damit er am 
ägyptischen Königshof ausgebildet werden konnte. Bestimmt hat sie jede Minute genutzt, 
um ihrem Sohn den Glauben an den lebendigen Gott und die Liebe zu seinem Volk, den 
Israeliten, ins Herz zu säen! Die Saat ging auf: Als Mose zwischen einem bequemen, aber 
gottlosen Leben am Königshof und der mühsamen Führung des störrischen Volkes Israel zu 
wählen hatte, entschied er sich dafür, Gott zu dienen. 

Einige Jahrhunderte später war eine andere Mutter namens Hanna in einer ähnlichen 
Situation. Sie hatte ihren erstgeborenen Sohn Samuel schon vor seiner Geburt Gott für den 
Dienst im Tempel versprochen. Leider war der Tempel damals kein sicherer Ort, weil der 
Hohepriester schwach war und seine Söhne keine Ehrfurcht vor Gott hatten. Doch die Saat, 
die Hanna in Samuels Herz gelegt hatte, ging auf, und er wurde ein wertvoller Prophet im 
Dienste Gottes und seines Volkes. 

Zwei Beispiele für die positive Entwicklung von Kindern, die jedem frischgebackenen 
Elternpaar Mut machen können. Gerade in einer Zeit, in der die Leistung von Müttern, die 
sich bewusst der Erziehung ihrer Kinder widmen, immer noch nicht gebührend honoriert 
wird. Für welche Leistungen Männer sich auch brüsten mögen: Mütter, die sich ihren jungen 
Kindern liebevoll widmen, schaffen unvergängliche Werte. Eines Tages wird die Arbeit 
hingebungsvoller Mütter vor dem gesamten Universum gewürdigt werden, und zwar wenn 
bekannt wird: Am Anfang der erfolgreichen Laufbahn führender Persönlichkeiten der 
Weltgeschichte stand eine gläubige, betende Mutter. 

Es ist höchste Zeit, den Einsatz und die Hingabe unserer Mütter zu würdigen! Eli Diez-
Prida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.5.2017 
 
Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede 

und Freude in dem Heiligen Geist. Römer 14,17 
 
 „Lieber Herr Klingeberg, mit der vegetarischen Ernährung klappt’s bei mir noch nicht. 

Ist Salami von Rind und Kalb auch okay?“ Wer so fragt, der nimmt seinen Glauben wirklich 
ernst, und das ist gut so. Es ist nämlich niemals ein Fehler, Gottes Wort tatsächlich für alle 
Bereiche unseres Lebens gelten zu lassen, und Essen und Trinken gehören elementar dazu. 
Deshalb fordert der Apostel Paulus uns an anderer Stelle auch ausdrücklich auf: „Ob ihr nun 
esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre.“ (1 Kor 10,31) 

Er wusste ganz sicher, worüber er schrieb, denn mit Fug und Recht konnte er von sich 
selbst sagen, ein wahrhaft orthodoxer Pharisäer gewesen zu sein und in jeder Hinsicht auch 
entsprechend gelebt zu haben. Er wusste, worauf es ankam und was wirklich zählte. 
Niemand hätte ihm jemals vorwerfen können, ein Liberaler zu sein. Umso mehr erstaunt 
und überrascht es, dass auch unser heutiger Bibeltext aus der Feder dieses Apostels 
stammt. Er, dem die biblischen Ernährungsgrundsätze aus 3. Mose 11 - deren Aktualität sich 
im Übrigen heute auf erstaunliche Weise entfaltet - sicher von Kindheit an in Fleisch und 
Blut übergegangen waren, setzt plötzlich einen ganz anderen Schwerpunkt: Das Reich 
Gottes ist nicht Essen und Trinken! 

Manchen Frommen unserer Tage mag solch ein Satz schwer verstören. Dabei bringt er 
nur eine ebenso einfache wie tiefe Wahrheit des Evangeliums auf den Punkt: Wir beide, du 
und ich, werden nicht erlöst, weil wir uns möglichst gesund ernähren. Unsere Erlösung ist 
Gottes freies Geschenk an uns. 

Je mehr wir auch nur bruchstückhaft erfassen, was es mit diesem Geschenk auf sich hat 
und wie hoch der Preis war, den Christus auf Golgatha für uns bezahlt hat, umso intensiver 
werden wir den Wunsch verspüren, so eng wie möglich mit ihm verbunden zu sein. Paulus 
sagt: Genau das ist der Punkt, auf den es wirklich ankommt (Phil 3,7ff). Deshalb: Reib dich 
nicht auf in dem Bemühen, unbedingt ein Vegetarier zu werden - aber setz alles daran, 
fröhlich, konsequent und voll Vertrauen in jeder Hinsicht dem Vorbild und Beispiel deines 
Erlösers zu folgen und ein Jünger Jesu zu werden, der diesen Namen wirklich verdient. 
Genau das wünsche ich dir heute von Herzen, denn es ist das Einzige, was wirklich zählt. 
Friedhelm Klingeberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.5.2017 
 
Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und 

bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im 
Himmel seid. Matthäus 5,44-45 (Schlachter 2000) 

 
Kriegsdienstverweigerung ist als Grundrecht in unserer deutschen Verfassung 

verankert. Bis zur Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht habe ich etliche Jugendliche 
begleitet, die in einem mündlichen Prüfungsverfahren ihre Gewissensnot darlegen sollten. 
Dabei kam dieser Text aus der Bergpredigt immer wieder zur Sprache. 

Ich erinnere mich an ein Verfahren, in dem der Vorsitzende plötzlich das laufende 
Tonbandgerät ausschaltete und die Prüfung unterbrach. „Ich verstehe diesen Bibeltext 
nicht. Wie kann man denn seine Feinde lieben? Das geht doch gar nicht. Wie soll ich damit 
umgehen?“ Und dann hatten wir abseits der Verhandlung ein ganz offenes Gespräch, ja fast 
ein kleines Bibelstudium. 

Das Wort „Liebe“ hat in der Grundsprache der Bibel unterschiedliche Facetten, die die 
deutsche Übersetzung nicht immer widerspiegelt. Die griechische Sprache hat für die 
erotische, sexuelle Liebe, die brüderliche, freundschaftliche Liebe und auch für die Liebe 
Gottes ganz unterschiedliche Worte. Hier in diesem Text der Bergpredigt wird das Wort 
agape genannt. Und das meint die göttliche Liebe. Hier wird also nicht erwartet, dass wir 
Feinde emotional umarmen. Hier geht es um eine Haltung, die ausdrückt: Ich will den Feind 
als Geschöpf Gottes betrachten. Er ist ein geschaffenes Wesen wie ich und verdient von 
daher meinen Respekt, meine Wertschätzung. Auch wenn es mir nicht leichtfällt. 

Emotional sehe ich mich damit völlig überfordert. Da brauche ich Gottes Hilfe. Die 
Haltung der Bergpredigt kann deshalb nicht von Menschen gefordert werden, denen Jesus 
Christus fremd ist. Sie ist an die Jünger, an seine Nachfolger gerichtet (Mt 5,1). 

Oft ist schon darüber diskutiert worden, ob man mit diesen Bibelversen Politik machen 
kann. Aber nirgendwo hat Jesus zu erkennen gegeben, dass Frieden politisch organisierbar 
ist. Eine Befriedung der Welt vor dem großen Eingreifen Gottes bei der Wiederkunft Jesu ist 
nicht verheißen. Dennoch sind Nachfolger Jesu aufgefordert, nach dem einleitenden 
Bibeltext zu handeln. Durch Gebet wird uns das leichter gelingen. Günther Machel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.5.2017 
 
Sammle meine Tränen in deinen Krug; ich bin sicher, du zählst sie alle! Psalm 56,9 

(Gute Nachricht Bibel) 
 
Jeder von uns hat schon einmal geweint: Tränen der Freude, der Erleichterung oder der 

Dankbarkeit, aber auch des Schmerzes, oder der Trauer. Ob geweinte oder ungeweinte 
Tränen - Gott nimmt jede einzelne wahr und kennt die vielen Gründe dafür. 

Er sieht unsere Tränen, wenn wir traurig über unsere Sünden sind, und wenn wir sie 
ihm bekennen, vergibt er gern. 

Er merkt auch, wenn innere Nöte, Kummer oder körperliche Schmerzen uns derart 
belasten, dass wir nur noch weinen können. Er ist uns ganz nah, möchte uns innerlich 
wieder aufrichten und uns Hoffnung schenken (Jer 29,11). 

Wenn wir unter unserer Krankheit leiden und ihn um Gesundheit anflehen, dann ist er 
uns nah, gibt uns Kraft und für uns gilt die Verheißung: „Ich habe dein Gebet gehört und 
deine Tränen gesehen.“ (2 Kön 20,5) 

Er achtet auf die Tränen, die wir vergießen, wenn ein lieber Mensch stirbt. Gott weiß 
genau, wie wir fühlen, denn er hat auch getrauert, als sein Sohn für uns starb. Er möchte uns 
helfen und über den Verlust hinwegtrösten. 

Er sieht auch unsere Tränen, wenn wir verletzt und gedemütigt wurden, und verspricht: 
„Ich wohne ... bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich 
erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen.“ (Jes 57,15) 

Er versteht uns, wenn wir über Menschen weinen, die Gott nicht kennen oder ihn 
ablehnen. Jesus selbst hat auch über Jerusalem geweint, weil die Menschen dort ihn und 
seine Erlösung nicht annahmen (Lk 19, 41). 

Er nimmt die Tränen wahr, wenn wir im Einsatz für ihn leiden. Und hier dürfen wir uns 
an seine Verheißung erinnern: „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.“ (Ps 
126,5) 

Jedes Mal, wenn wir weinen, dürfen wir uns daran erinnern, dass Gott versprochen hat, 
uns zu trösten: „Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten.“ (Jer 
31,9) 

Doch neben all der Traurigkeit, die uns manchmal mutlos werden lässt, dürfen wir uns 
darauf freuen, dass das Schönste noch vor uns liegt: „Und Gott der HERR wird die Tränen von 
allen Angesichtern abwischen.“ (Jes 25,8) Krimhild Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.5.2017 
 
Markus nimm zu dir und bring ihn mit dir; denn er ist mir nützlich zum Dienst. 2. 

Timotheus 4,11 
 
Das war nicht immer so. Durch Markus gerieten die beiden Apostel Paulus und 

Barnabas einmal „scharf aneinander“ (Apg 15,39). Doch Paulus durfte erfahren, dass ein 
Mensch, der wegen seiner Schwäche (fehlende Ausdauer) zunächst unbrauchbar erschien, 
durchaus nützlich werden konnte. 

An diese Erfahrung wurde ich durch eine gleichnishafte Geschichte erinnert. In einer 
Zeit, als das Wasser noch nicht aus dem Hahn floss, sondern vom Brunnen geholt werden 
musste, war eine Frau täglich mit zwei Krügen unterwegs. Die am Brunnen mit Wasser 
gefüllten Krüge trug sie, den einen rechts, den anderen links, zurück zu ihrer Hütte. Wenn 
sie daheim ankam, war der Krug zur Rechten noch gut gefüllt, der zur Linken dagegen nur 
noch halb voll. Warum? Der linke Wasserkrug hatte einen kleinen Sprung und dadurch lief 
die Hälfte des Wassers unterwegs aus. 

„Du bist nicht mehr nützlich!“, hätte die Wasserträgerin sagen können. „Ich kann dich 
nicht mehr brauchen!“ 

Der Krug selbst wusste um seinen Mangel: „Ja, ich bin ein Versager. Wenn ich so sein 
könnte wie der andere, dann erführe auch ich Anerkennung und Lob, aber mit meinem 
Sprung werde ich immer der wenig brauchbare und anerkannte bleiben. Ich schäme mich 
meines Versagens.“ 

Obwohl die Frau dadurch immer nur ein volles und ein halb volles Gefäß nach Hause 
brachte, sah sie das anders. „Ist dir aufgefallen“, sagte sie zu dem Krug zur Linken, „dass auf 
deiner Seite das Grün viel frischer aussieht und sogar Blumen blühen, weil du sie jedes Mal, 
wenn wir Wasser holen, gießt? Wenn du nicht so wärst, wie du bist, würde es das Grün und 
die Blumen nicht geben.“ 

Jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Es gibt „Sprünge“ in unserem Leben und es 
mag sein, dass uns deswegen mancher als unbrauchbar bezeichnet, so wie Paulus einst 
Markus; aber der vermeintlich Unbrauchbare stellte sich später als wertvoll heraus. 

Auch wenn wir nicht so begabt sind wie andere, nicht so viel Aufmerksamkeit erregen 
oder nicht so viel Applaus erfahren: Auch unser Dasein erfüllt einen Zweck - vielleicht 
besteht er darin, am Rande unseres Lebensweges für andere Menschen Blumen blühen zu 
lassen. Lothar Reiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.5.2017 
 
Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht 

und mit hörenden Ohren hören sie nicht; und sie verstehen es nicht. Matthäus 13,13 
 
Ich bin im Supermarkt und arbeite meinen Einkaufszettel ab. An der Theke neben mir 

steht ein Herr, reibt sich die Augen und fragt die Verkäuferin, seit wann es dieses große 
Sortiment an Käse gebe. „Seit dem Umbau vor mehr als zwei Jahren“, erwidert die junge 
Frau. „Merkwürdig, fast unmöglich“, murmelt der Mann halblaut, „ich kaufe hier jede 
Woche ein und an dieser langen Theke komme ich auf dem Weg durch den Laden immer 
vorbei, sie ist eigentlich nicht zu übersehen.“ 

Eine ähnliche Situation haben wahrscheinlich viele Menschen schon erlebt. Plötzlich 
springt uns etwas ins Auge, was wir vorher noch nie wahrgenommen haben. Das 
entscheidende Wort, das der Mann im Supermarkt sprach, heißt „vorbei“. Wir bewegen uns 
per Autopilot durch die Welt, das Ziel ist programmiert, der Rest nur Kulisse, bestenfalls 
rauscht er im Augenwinkel vorbei. Wir nennen so etwas selektive Wahrnehmung oder auch 
Unaufmerksamkeitsblindheit. Es beschreibt das Talent des Menschen, Dinge auszublenden, 
die er nicht unbedingt sehen muss, um durch den Alltag zu kommen. Aber woher weiß ich, 
was ich ausblenden darf bzw. worauf ich in jedem Fall achten muss? Diese Frage provoziert 
ein bewusstes „Augen auf“, wenn wir heute durch den Tag gehen. „Du hast noch gar nichts 
dazu gesagt, dass ich beim Friseur war“, meinte meine Frau am Abend zu mir. Ihr Tonfall 
entlarvte mich: Ich hatte es nicht gesehen und umso deutlicher fiel mein Kompliment aus. 

Um uns herum gibt es viel zu entdecken, besonders im Umgang mit unseren 
Mitmenschen, der Familie oder den Freunden: ein Gesichtsausdruck, ein unwirsches Wort 
oder einfach nur ein neues Kleidungsstück. Reagieren, Anteil nehmen, eine wohltuende 
Geste zeigen - so tun wir einander Gutes. Darüber hinaus beschreibt Jesus das Phänomen, 
dass Menschen selbst die wirklich wichtigen Themen des Lebens über Gott und den Sinn des 
Lebens nicht richtig sehen oder hören. Daher redete Jesus in vertrauten Bildern, und seine 
Botschaft gewann an Kraft und Ausstrahlung. 

Ein einfaches Zeugnis, heute, ehrlich und mit liebevoller Klarheit ausgesprochen, kann 
der Beginn einer neuen Geschichte eines Menschen mit Gott werden. Johannes Naether 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.5.2017 
 
Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. „Eins fehlt dir noch“, sagte er zu ihm. „Geh 

und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz 
im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach.“ Als er das hörte, verdüsterte sich 
das Gesicht des Mannes, und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Markus 10,21-22 
(Neues Leben Bibel) 

 
Je älter die eigenen Kinder werden, desto häufiger treffen sie eigene Entscheidungen. 

Wir als Eltern fördern das natürlich. Wir möchten, dass unsere Kinder selbstständig werden, 
ihren Weg gehen und Verantwortung für sich übernehmen. Aber manchmal fällt es uns auch 
schwer, ihre Entscheidungen zu akzeptieren, beispielsweise wenn es um die Berufswahl 
oder den Partner geht. Ganz besonders wünschen wir uns, dass sie den Weg des bzw. 
unseres Glaubens gehen, und sind unglücklich, wenn sie das nicht tun. 

Der junge Mann aus unserem heutigen Text wollte das ewige Leben erreichen und 
fragte Jesus danach. Es ist großartig, wenn jemand nach Glauben und Gott fragt. Jesus hat 
ihm gern geantwortet und ihn eingeladen, ihm nachzufolgen, um ewig zu leben. Die Be-
dingungen allerdings waren wohl für den jungen Mann nicht akzeptabel. Traurig und 
betroffen lehnte er das Angebot Jesu ab. Welch ein Fehler! 

Aber Jesus verdammte ihn nicht. Er sah ihn „voller Liebe an“ und es war schlimm für 
ihn, den reichen jungen Mann ziehen zu lassen. Aber so ist Gott. Er respektiert den freien 
Willen des Menschen, von Anfang an. Er zwingt nicht und droht nicht, er liebt auch den, der 
sich gegen ihn entscheidet. Der große und allmächtige Gott setzt sich selbst die Grenze: den 
freien Willen, den er dem Menschen gegeben hat. „Es ist Gott logisch nicht möglich, uns den 
freien Willen zu geben und trotzdem dafür zu sorgen, dass wir ihn immer in der richtigen 
Weise verwenden“, heißt es in einem Buch (Jim Holt, Gibt es alles oder nichts?, Kindle Pos. 
1855). 

Gott spricht den Menschen an, er wirbt um ihn, er lädt ihn ein. Ja, er gab sogar seinen 
einzigen Sohn (Joh 3,16), damit Menschen aus freien Stücken den Weg wählen, den Gott 
vorgesehen hat: „Komm und folge mir nach.“ Mehr kann Gott nicht tun! 

Letztlich entscheidet jeder Einzelne, ob er Gottes Angebot annimmt oder nicht. 
Entscheiden wir uns für ihn, jeden Tag aufs Neue. Roland Nickel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.5.2017 
 
Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. 

Lukas 1,38 
 
Maria, die Mutter Jesu, war ein junges israelitisches Mädchen. Nicht herausragend, 

nicht besonders auffällig. Warum gerade sie von Gott auserwählt wurde, die Mutter des 
Erretters der Welt zu werden, können wir nicht genau wissen. Was aber von ihr berichtet 
wird, berührt und beschäftigt mich immer wieder. 

Da ist zunächst die Begegnung mit dem Engel Gabriel. Nach dem ersten Schreck war 
Maria mutig genug, ihm eine Frage zu stellen. Dann zeigte sich in ihrer Antwort ihre innere 
Haltung Gott gegenüber: „Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast.“ 
Vertrauen und Hingabe sprechen aus diesen wenigen Worten. Auch nach dem Besuch der 
Hirten im Stall von Bethlehem heißt es: „Maria aber behielt alle diese Worte ... in ihrem 
Herzen.“ (Lk 2,19) 

Welche Vorstellung mag sie von ihrem Leben als Mutter des Messias, auf den ihr ganzes 
Volk wartete, gehabt haben? Als Josef und Maria nach der jüdischen Tradition Jesus kurz 
nach der Geburt in den Tempel brachten, sagte der alte Prophet Simeon zu ihr: „Auch durch 
deine Seele wird ein Schwert dringen.“ (Lk 2,35) Sie wusste noch nicht, welch schweren Weg 
Gott ihr zumutete. Erst der Stall, dann Engel und Anbetung des Kindes, aber dann die Flucht 
nach Ägypten, Heimkehr, 30 Jahre Alltag einer Handwerkerfamilie mit weiteren Kindern. 
Außer, dass die Eltern ihren Sohn als Zwölfjährigen im Tempel erlebten, passierte nichts 
Außergewöhnliches. 

Bei einer Hochzeit bat Maria ihren Sohn um Hilfe, bekam aber eine sehr brüske 
Antwort: „Was geht’s dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ 
(Joh 2,4) Obwohl Maria nicht alles verstand, glaubte sie unbeirrt. Sie wusste, dass er helfen 
würde. 

Sie begleitete Jesus und war bei vielen Wundern dabei, die er bewirkte. Dann aber 
erlebte sie die Leiden, die Verachtung und Kreuzigung ihres Sohnes. Auch sie musste ihren 
Sohn erst als ihren persönlichen Erlöser begreifen. Nach der Auferstehung erlebte sie die 
Himmelfahrt Jesu und wurde ein lebendiges Mitglied der ersten christlichen Gemeinde - 
jetzt selbst erfüllt vom Heiligen Geist. Welch ein Leben! Ihr Ausspruch bei der Hochzeit ist 
auch mir Wegweisung geworden - ein Ausdruck ihres Gehorsams: „Was er euch sagt, das 
tut.“ (Joh 2,5) Marli Weigt



22.5.2017 
 
Was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen 

gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, 
nämlich das Wort, das Leben bringt - davon reden wir. 1. Johannes 1,1 (Gute Nachricht 
Bibel) 

 
Der Theologe Karl Barth hatte im vorgerückten Alter eine seiner letzten Vorlesungen vor 

Studenten gehalten. Abschließend fragte ihn der anwesende Dekan: „Welche von allen 
theologischen Erkenntnissen, die Sie im Laufe Ihres Lebens gewonnen haben, war für Sie die 
wichtigste?“ Er dachte einen Moment lang nach, lächelte und sagte den Studenten: „Die 
größte theologische Einsicht meines Lebens ist diese ...“, und zu aller Überraschung verwies 
er auf die Worte eines bekannten Kinderliedes: „Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel 
sagt mir dies!'“ 

Mit dem obigen Andachtstext begann der Apostel Johannes seinen ersten Brief an die 
Gemeinden. Da weder Empfänger noch Grüße erwähnt werden, wird angenommen, dass es 
sich dabei um eine Predigt des Apostels handelt, die als Rundbrief an die Gemeinden in 
Kleinasien gesandt wurde. 

Damals gehörten bereits viele Christen in der zweiten oder dritten Generation zur 
Gemeinde. Offensichtlich war in Sachen Nachfolge bei ihnen nach und nach die erste Woge 
der Begeisterung verebbt. Die Liebe zu Jesus und seinem Opfer - das Wichtigste im 
Christsein - war allmählich in den Hintergrund getreten. Unfreundliche Kritik hatte in der 
Gemeinde Eingang gefunden. Die offensichtlichen Defizite versuchte man durch strengeres 
Beachten äußerer Formen auszugleichen. So legte man mehr Gewicht auf die Lehre als auf 
das Leben. Andere wiederum meinten, man müsse der christlichen Botschaft mehr intellek-
tuelles Ansehen verschaffen und es den herrschenden Geistesströmungen anpassen. 

Diesen Einflüssen hielt Johannes als das Wichtigste entgegen: Der ewige Gottessohn 
war als wahrer Mensch auf die Erde gekommen, um von der Macht der Sünde zu erlösen. 
Das ist die bleibende Grundlage für Glauben und Leben der Nachfolger von Jesus. Ellen 
White hat das so ausgedrückt: „Christus, der Gekreuzigte - sprecht darüber, betet darüber, 
singt darüber.“ (Ellen White, Im Dienst für Christus, S. 165) Wenn Jesus Christus und sein 
Opfer für dich im Mittelpunkt stehen, dann ist das wahrhaftig ein Grund zur Freude und 
Dankbarkeit. Manfred Böttcher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



23.5.2017 
 
Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott! ich 

dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen, 
wann darf ich ihn sehen? Psalm 42,2-3 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Sieben Uhr morgens, der Wecker klingelt, du tastest nach dem Ausknopf und drehst 

dich noch einmal um, dann das Licht an und ab ins Bad. Fertig angezogen, kurz gefrühstückt, 
vielleicht liest du noch einen Abschnitt aus der Bibel, betest und auf geht’s zur Tagesarbeit. 
Spätabends erst wird dir bewusst, wie lange du - in der Hektik der Zeit - sozusagen von Gott 
getrennt warst. 

Gläubige beteten früher voll Sehnsucht nach obigem Psalm. Ich stelle mir vor, dass 
diese sich auch während ihrer Arbeit immer wieder zurückzogen und ausriefen: „Gott, du 
bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt 
nach dir.“ (Ps 63,2) Da gab er ihnen Kraft, die künftigen Etappen zu bewältigen. 

Fehlt uns manchmal jene Leidenschaft zur Zwiesprache mit dem himmlischen Vater? 
Kann ich das als Kommunikation mit meinem Herrn bezeichnen, wenn ich nach ein paar 
Sätzen aus Gottes Wort noch schnell meine diversen Wünsche aufsage? 

Zur Zeit meiner ersten Verliebtheit war ich kaufmännischer Lehrling in einer 
Großhandelsfirma. Manchmal suchte ich einen stillen Platz auf und schaute hingerissen eine 
Weile das Foto meiner weit entfernt wohnenden Freundin an. Das brachte mir den nötigen 
Schwung für die weitere Arbeit. 

Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Er selbst und die bisherige Beziehung zu ihm 
können dabei helfen, uns wieder stärker mit seinem Wort und seinem Wesen 
auseinanderzusetzen und ein stärkeres Verlangen nach ihm zu entwickeln. Das lässt die 
anfängliche erste Liebe wieder entflammen, gibt neue Kraft und neuen Lebensmut. 

Er begleitet mich tagtäglich und kann dieses Heute zu einem Tag voll kleiner Wunder 
machen. Falls nun jemand nach anderen Beziehungen - ich habe meine „Frau fürs Leben“ 
erst viel später kennengelernt - neu eine solche mit Jesus geschenkt bekommt, wird es der 
Beginn einer wunderbaren Freundschaft werden, die bis in die Ewigkeit reicht! Albrecht 
Höschele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.5.2017 
 
Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre ...! Und betet an den, der gemacht hat Himmel 

und Erde und Meer und die Wasserquellen! Offenbarung 14,7 
 
In einem kleinen Leipziger Betrieb arbeiteten wir an automatischen Türöffnungs-

anlagen. Wir mussten eine Technik entwickeln, mit der die Tür eine dosierte 90-Grad-
Drehbewegung ausführt und bei Widerstand (Unfall) zurückfährt. Zunächst schaffte der rein 
mechanische Antrieb keine sanfte Endphase, und die Lichtschranke, damals noch mit 
Röhren betrieben, stellte sich wegen Spannungsschwankungen als instabil heraus. Erst die 
Entwicklung der Halbleiter und der Hydraulik half uns weiter, wobei die sehr laute Zahn-
radpumpe in einem Nebenraum versteckt werden musste. Es dauerte Jahre und machte 
Mühe, bis die Türen endlich zuverlässig öffneten und wieder schlossen. 

Bei uns wurden auf diesem Entwicklungsweg Zeichnungen erstellt, es wurde über 
neuen Lösungen gebrütet, diese wurden wiederum in den Papierkorb geworfen und bessere 
Ansätze wurden gesucht. 

Nun kommt die große Frage: All diese ungleich komplizierteren Lebensabläufe hier auf 
unserer Erde, bis zum harmonischen Ausatmen des Sauerstoffes der Pflanzen und unserem 
Einatmen zum Leben, sollen ohne Gedanken, ohne Mühe und Aufwand einfach so 
entstanden sein - rein zufällig? 

Manchmal hören wir Sätze wie: „Da hat sich aber die Natur etwas ,Geniales‘ einfallen 
lassen.“ 

Dabei glaube ich, dass es nicht die Natur war, sondern unser Schöpfergott. Er hat all 
diese unerklärlichen, genialen Erfindungen erdacht. Wir können seine Schöpfung erleben - 
zum Beispiel in der überwältigenden Blütenpracht des Mandelbaumes, dem verträumten 
Gesang der Amsel und der immer noch großen, wunderbaren Welt. 

Wenn ich das sehe, kann ich nur immer wieder „Halleluja, Halleluja, Halleluja!“ rufen. 
Gerhard Rühle 
 

 „Die Natur hat Vollkommenheiten, um zu zeigen,  
dass sie das Abbild Gottes ist, und Mängel, um 
zu zeigen, dass sie nur das Abbild ist.“ Blaise Pascal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.5.2017 
 
Und als er [Jesus] das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke 

nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Apostelgeschichte 1,9 
 
Als Kind träumte ich oft von einer dramatischen Verfolgungsjagd. Dann fühlten sich 

meine Beine an wie Blei, bis ich plötzlich fliegen konnte und einfach über die Köpfe der 
Leute davonschwebte. Es war ein herrliches Gefühl der Leichtigkeit und Schwerelosigkeit, in 
den Himmel hinaufzufliegen und alles Unerfreuliche hinter mir zu lassen. Piloten, 
Drachenflieger und Fallschirmspringer kennen dieses Empfinden der scheinbar unendlichen 
Freiheit. „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“, schrieb Reinhard Mey 
in einem seiner Lieder. 

Wie ging es unserem Herrn, als er sich von dieser Erde löste und in den Himmel 
schwebte, an den Ort, wo Gott wohnt, in diesen unendlichen Raum, hinein in das 
durchsichtige Blau, in die Transzendenz und Transparenz, in dieses Licht, das kein Sterblicher 
aushalten kann? Obwohl das natürlich nur eine unvollkommene menschliche Vorstellung 
darstellt, denn wer kann schon ergründen, wo Gott wohnt, den kein Ort fassen kann? 

Nach seiner Auferstehung war Jesus nicht mehr an seine menschlichen Begrenzungen 
gebunden, kein Raum konnte ihn mehr festhalten. Das merkten auch seine Jünger. Oft 
waren sie erschrocken, weil er plötzlich im Raum stand und mitten unter ihnen erschien. Er 
kam nun aus einer anderen Dimension. 40 Tage nach der Auferstehung kehrte er zurück zu 
seinem Vater. War es für ihn ein Gefühl der Erleichterung, endlich wieder heimkommen zu 
dürfen? Oder empfand er es als schmerzlich, die Männer zurückzulassen, mit denen er sein 
irdisches Leben und seine Gedanken geteilt hatte? 

Eigenartigerweise waren diese gar nicht traurig über den Abschied. „Sie aber beteten 
ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude.“ (Lk 24,52) Denn sie hatten 
seine Verheißung: „Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird 
so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.“ (Apg 1,11) Jesus ist nur vor-
ausgegangen, „[ich] will ... wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich 
bin“ (Joh 14,3). 

Die Himmelfahrt Jesu bringt auch in unser Leben ein ganz kleines Stück Himmel. Freuen 
wir uns heute schon auf diese grenzenlose Freiheit, wenn wir mit ihm alles hinter uns lassen 
dürfen! Heidemarie Klingeberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.5.2017 
 
Dann legte Gott, der Herr, in Eden, im Osten, einen Garten an und setzte dorthin den 

Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume 
wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten. 1. Mose 2,8-9 
(Einheitsübersetzung) 

 
Gottes erste Tat nach der Erschaffung des Menschen bestand darin, dass er ihm ein 

großartiges Geschenk bereitete - einen üppig ausgestatteten Lebensraum, der alle 
Voraussetzungen für ein gelingendes, frohes, erfülltes und kreatives Leben bot. 

Die Schöpfungsgeschichte scheint aber mehr zu sein als ein bloßer Bericht. Sie 
vermittelt eine Botschaft, die grundlegend ist für die gesamte Heilige Schrift. Sie führt vor 
Augen, mit wie viel Liebe, Lust und Freude sich Gott für seine Geschöpfe engagiert. Schönes 
und Überraschendes hält er bereit. Vom Beginn der Schöpfung an vernehmen wir, dass Gott 
mit unbeschreiblicher Fürsorge für uns da ist. 

Wir lesen, dass der Herr einen Garten mit vielerlei Bäumen anlegte, die mit ihren 
köstlichen Früchten „verlockend anzusehen“ waren. Im damaligen Orient besaßen nur sehr 
reiche Menschen einen Garten. Der normale israelitische Bauer kannte lediglich dürre Äcker 
voller Steine und Unkraut, die ihm alles abverlangten. In einem Garten zu leben ging also 
über das Notwendige weit hinaus. Es bedeutete Fülle und Überfluss. 

Wenn Gott schenkt, ist er immer großzügig. Der „ewigreiche Gott“ (ghs 7) gönnt seinen 
Geschöpfen beste Lebensqualität. Auch David wusste das. „Du ... schenkest mir voll ein“, 
betete er (Ps 23,5). 

Interessant ist, dass auch die Nachbarvölker Israels von der Erschaffung der Welt und 
des Menschen erzählten. Auch bei ihnen war von einem Garten die Rede. Allerdings 
wohnten dort die Götter; die Menschen mussten die Gartenarbeit erledigen. 

Gott aber ist nicht wie die „Götter“. Er muss nicht bedient werden, sondern ganz im 
Gegenteil: Er tut alles für uns, weil er uns unendlich liebt. Diese wunderbare Wahrheit 
gehört zum Kern der Heiligen Schrift und wurde auf Golgatha für alle Zeit festgeschrieben. 
Zeichen dieser Wirklichkeit sind nicht nur die Früchte des Gartens, sondern erst recht die 
Schätze von Vergebung und ewigem Heil. 

Mit dieser Gewissheit in den Tag gehen zu können, empfinde ich als überwältigendes 
und ermutigendes Geschenk. Hartwig Lüpke 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



27.5.2017 
 
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut. 1. Mose 1,31 

(Einheitsübersetzung) 
 
Es gibt Augenblicke im Leben, die ein so großes Staunen auslösen, dass man sie nie 

mehr vergisst: zum Beispiel, als ich zum ersten Mal ein Neugeborenes mit dem feinen 
Haarflaum und den winzig kleinen Fingernägeln in meinen Armen hielt. Oder als ich in den 
Bergen nach langer, kalter Nacht die wohltuende Wärme von heißen Quellen aus der Erde 
erlebte. Oder jedes Jahr, wenn der Frühling kommt und die kahlen Bäume hellgrüne 
Blättchen tragen und Vögel wieder zwitschern. Wo haben sie den ganzen langen Winter 
verbracht? 

Viele Menschen scheinen das Staunen längst verlernt zu haben. Aber das Staunen 
gehört zum Leben und ist wichtig. Psychologen in den USA haben mehr als 2000 Freiwillige 
in verschiedenen Versuchen getestet und entdeckt: Wer das Gefühl des Staunens bei sich 
zulässt, verhält sich nachweislich kooperativer und weniger egoistisch. Man hält sich nicht 
mehr für den Mittelpunkt der Welt, wenn man staunt. 

Das Gegenteil von Staunen ist die Haltung, dass man ja ohnehin schon alles weiß und 
einen nichts mehr überraschen kann. Es braucht dann schon Sensationen, immer noch 
größere Superlative, damit ein Mensch mit solch einer Einstellung beeindruckt ist. Kleine 
Details oder zunächst Unscheinbares werden gar nicht beachtet. Neue Welterfahrungen 
aber gab es früher meist durch Naturforscher, die eine beharrliche Lust am Entdecken und 
Staunen hatten. Allerdings versuchten sie auch, durch ihre Erkenntnisse die Welt exakt 
erklärbar zu machen und zu beherrschen. Vor lauter Wissenschaft aber darf man die Be-
wunderung für die durchdachte Konstruktion dieser Welt und die Einmaligkeit des Lebens 
nicht vergessen. 

Die Bibel bezeichnet die Welt mit dem altmodisch klingenden Wort „Schöpfung“. Weil 
Gott hinter der Schöpfung steht, hat alles Tun von uns Menschen eine Grenze. Es gibt etwas, 
das größer ist als wir selbst. Das Staunen erinnert mich daran, dass diese Schöpfung sehr gut 
ist: der Anblick einer paradiesischen Landschaft, die Liebe zwischen zwei Menschen. Stau-
nen können trägt dazu bei, gegen den Größenwahn anzugehen und sozialer und 
hilfsbereiter zu werden. 

Ich versuche, jeden Tag etwas zu finden, das mich staunen lässt und mir bewusst macht, 
wie gut Gott dies geschaffen hat. Heute am Sabbat und an jedem neuen Tag. Beate Strobel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.5.2017 
 
Wir haben nur einen Wunsch: Jeder von euch soll mit diesem Eifer an der Hoffnung 

festhalten, dass sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Ja, haltet daran fest, 
bis ihr das Ziel erreicht! Hebräer 6,11 (Hoffnung für alle) 

 
Ein zum Tode Verurteilter erwirkte einst beim König ein Jahr Aufschub, weil er ihm 

versprach, seinem Pferd das Fliegen beizubringen. Seine Logik war folgende: Innerhalb eines 
Jahres könnte entweder der König oder der Gaul sterben. Oder aber er selber. Und 
außerdem, wer weiß denn schon, vielleicht fliegt das Tier ja wirklich! 

Ist das mit dem „Eifer der Hoffnung“ gemeint, von dem der Hebräerbrief hier spricht? 
Dass wir unsere Hoffnung auf etwas setzen, das abgehoben und irreal ist, an dem wir aber 
ebenso störrisch festhalten? 

Das könnte der Fall sein, wenn unsere Hoffnung vom Leben abgekoppelt wird. Wenn 
das Jenseits und der Himmel eben weit weg sind und das jetzige Leben im Gegensatz zu 
unserer Hoffnung steht. Ich bin Christen begegnet, die so weltfremd und lebensfern ihren 
Glauben vor sich hertragen, dass kein Bezug mehr zu ihrem Alltag besteht. Die 
Herausforderung ist ja gerade heute, im 21. Jahrhundert, an die Erfüllung der 
Versprechungen Gottes zu glauben, und zwar lebensnah und für andere vermittelbar. 

Der Hebräerbrief führt im gleichen Kapitel das schöne und zugleich schräge Bild vom 
„Lebensanker“ ein, der in das Allerheiligste geworfen wird, in dem sich Jesus bereits 
befindet (V. 19). Das ist die Sprache des 1. und nicht des 21. Jahrhunderts und braucht 
Übersetzung. Hier mischt sich ein Bild aus der Seefahrt mit einem aus dem Alten Testament 
(Heiligtum). Was mein Leben hält, ist Jesus. Habe ich Jesus, ist das Schiff meines Lebens 
sicher verankert. 

„Jesus haben“ aber - um auch diesen „Schnack“ praktisch zu machen - heißt: eine 
Beziehung zu ihm zu pflegen. Im Gespräch mit ihm sein, ihn in den Alltag einbeziehen, ihm 
Zugang zu meinem Inneren zu verschaffen. Wenn ich ihn nämlich heute erlebe, dann kann 
ich folgern: Weil er bei mir ist, bin ich auch bei ihm - im Himmel. Dann warte ich nur darauf, 
dass möglichst bald meine gelebte Hoffnung und die künftige Wirklichkeit zusammentreffen 
- wenn er wiederkommt. 

Im Gegensatz zu gestern bin ich heute diesem Erhofften schon wieder einen Tag näher 
gekommen. Dennis Meier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.5.2017 
 
Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich 

sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins 
Himmelreich kommen. Matthäus 18,2-3 

 
Hast du dich auch schon mal gefragt, was genau Jesus mit diesem sehr bekannten 

Bibeltext eigentlich sagen wollte? Was bedeutet es denn ganz konkret, „umzukehren“ und 
so zu werden wie Kinder? 

Der Kontext mag hier hilfreich sein, denn die Aussage steht ja nicht im luftleeren Raum. 
Der Ausgangstext ist die Antwort auf die Frage der Jünger, wer denn der Größte im Reich 
Gottes sein würde. 

Warum erscheinen kleine Kinder so perfekt geeignet für die Beantwortung dieser 
schwierigen Frage? Als Vater von drei Teenagern weiß ich natürlich (ebenso wie Jesus), dass 
auch Kinder gemein, selbstsüchtig, berechnend oder eigennützig sein können. Als Jesus an 
anderer Stelle ein Kind in die Mitte zwischen seine sich streitenden Jünger stellte (siehe Mk 
9,33-38), wollte er uns daran erinnern, dass wir die Demut und Sorglosigkeit eines Kindes 
brauchen, um Teil von Gottes Reich zu werden. 

Unsere älteste Tochter Hannah war gerade mal fünf Jahre alt, als wir einen 
Familienangehörigen in einer psychosomatischen Klinik besuchten. Auf dem Weg in das 
Zimmer sahen wir viele psychisch kranke Menschen auf den Gängen. Manche sahen 
aggressiv, andere verwirrt aus. Viele schienen uns gar nicht wahrzunehmen. Meine Frau 
Chantal wurde immer nervöser, je weiter wir in die Klinik kamen, und hielt Hannahs Hand 
fest in ihrer. 

Und dann passierte es. Hannah, fasziniert von diesen interessanten Menschen, befreite 
ihre Hand und marschierte schnurstracks auf einen jungen Mann mit Irokesenhaarschnitt 
zu. Er sah furchterregend aus. Ein schwarzes T-Shirt mit blutigem Motiv, Tattoos und ein 
Gesichtsausdruck, der selbst mir Angst machte. Hannah lief auf ihn zu und positionierte sich 
50 cm entfernt von ihm. Sie schaute ihn fasziniert an. Meine Frau und ich hielten den Atem 
an. Als der junge Mann unsere blonde Tochter vor sich sah, veränderte sich plötzlich sein 
Gesichtsausdruck. Ein warmes Lächeln, ein freundliches Wort, ein Malheft mit farbigen 
Stiften - und Hannah hatte einen neuen Freund gefunden. 

Kann es sein, dass Gott unser kindliches Vertrauen und Unbesorgt-Sein braucht, um die 
Menschen um uns herum zu segnen und ihnen einen Vorgeschmack auf das Reich Gottes zu 
geben? Gerald A. Klingbeil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.5.2017 
 
Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut 

war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. 1. Mose 1,3-4 
 
Im dritten und vierten Vers der Bibel wird berichtet, dass Gott zu Beginn der Schöpfung 

das Licht erschuf. Aus naturwissenschaftlicher Perspektive ist das eine sehr bemerkenswerte 
und faszinierende Aussage! Warum? 

Albert Einstein zeigte durch seine berühmte Formel E = mc2 (Energie ist gleich Masse 
multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit), dass ein direkter physikalischer 
Zusammenhang zwischen der Energie, der Masse und der Lichtgeschwindigkeit besteht. 
Geschwindigkeit wiederum besteht aus einer räumlichen und zeitlichen Dimension. Die 
Kilometer pro Stunde (km/h) sind uns aus dem Alltag geläufig. Demnach besteht nicht nur 
zwischen Energie, Masse und Lichtgeschwindigkeit, sondern auch zu Raum und Zeit ein 
Abhängigkeitsverhältnis. 

Wir kennen im Universum nichts, das schneller ist als Licht. Informationen können nicht 
schneller als mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden. Das ist auch der Grund für das 
interessante Phänomen, dass wir „in die Vergangenheit sehen können“. Ein Beispiel: Licht 
benötigt von der Sonne bis zur Erde etwa acht Minuten. Die Gestalt der Sonne, die wir in 
diesem Moment sehen, ist nicht die Sonne in ihrem derzeitigen Zustand, sondern die Sonne 
von vor acht Minuten. 

Es gäbe noch viele Fragen zum Licht zu klären: Wieso verhält sich Licht manchmal wie 
eine Welle und manchmal wie ein Teilchen? Was ist damit gemeint, dass Gott Licht von der 
Finsternis trennte? Ist das eine Anspielung auf helle und dunkle Materie? Vielleicht wird mir 
Gott das eines Tages alles genauer zeigen und erklären - darauf wäre ich sehr gespannt. 

Als Gott zu Beginn der Schöpfung das Licht erschaffen hat, schuf er also damit die 
elementarsten physikalischen Dimensionen unseres Universums, nämlich Zeit, Raum, Masse 
und Energie. Naturwissenschaftlich betrachtet ist das extrem logisch. 

Ich kann nur darüber staunen, wie tiefsinnig diese beiden kurzen Bibelverse sind und 
was sich alles in ihnen verbirgt. Rafael Schäffer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.5.2017 
 
Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Johannes 15,5 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Immer wenn ich am Computer sitze, staune ich, was mit der Technik alles möglich ist. 

Ich kann im Handumdrehen etwas „zu Papier“ bringen, kann das verfasste Schriftstück 
speichern und weiterleiten. Mein Brief kommt sofort an und ein Antwortbrief lässt nicht 
lange auf sich warten, weil man online, also in Verbindung, ist. Weniger begeistert war ich, 
als plötzlich auf meinem PC der Hinweis „Eingeschränkte Konnektivität“ auftauchte. Ich 
konnte eine E-Mail nicht lesen, obwohl sie für mich sehr wichtig war. 

Jesus lag auch viel an guten Verbindungen, was er im obigen Bibeltext bildhaft 
verdeutlichte. Die Weintraube als Ganzes ist eine relativ große Frucht und hängt nur an 
einem dünnen Verbindungsstrang. Doch ohne diesen Strang kann keine Weintraube 
wachsen; die Verbindung ist notwendig. Jesus machte den Leuten damals deutlich: Ohne 
Verbindung zum Weinstock seid ihr überhaupt nicht lebensfähig. Ohne mich gibt es kein 
Leben, kein Wachstum, keine Perspektive. Denn was ist eine Rebe ohne Beeren wert? Wie 
soll der Weinstock die Rebe versorgen, wenn die Rebe nicht mehr „online“, das heißt mit dem 
Weinstock in Verbindung, ist? 

Den Begriff „online“ würde Jesus heute möglicherweise als aktuelles Bild verwenden, 
um uns verständlich zu machen, welche Bedeutung er als Person für uns hat. 

Wenn wir mit Jesus nicht in Verbindung sind, dann ist jeder Mausklick nutzlos, dann ist 
jede hängengebliebene E-Mail eine isolierte Informationskonserve ohne jede Relevanz. Und 
vieles, was du an deinem Lebens-PC machen kannst, ist unnötig begrenzt. 

Ertragreiches Leben stellt sich nur ein, wo eine gute Verbindung existiert. Online mit 
Jesus leben, immer mal eine Statusmeldung schreiben, wichtige Informationen von ihm bei 
uns landen lassen und verarbeiten, das ist der moderne Weinstock. 

Immer wenn ich zu diesem Gott bete, fließt Kraft in meine Seele, da geht mir ein Licht 
auf und es wird heller in meinem Leben. „Ohne mich könnt ihr nichts tun“, sagt Jesus weiter. 
Können wir wirklich nichts tun? 

Auch wenn mein Computer sich manchmal nicht mit dem Internet verbinden lässt - ich 
möchte mit Gott verbunden bleiben. Wie gut, dass er immer online für uns da ist. Jürgen 
Weller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.6.2017 
 
Ich, der HERR, wandle mich nicht. Maleachi 3,6 
 
Atomzeitalter, Raumfahrt, weltweite digitale Vernetzung. Ein gewaltiger zivilisatorisch-

technischer Abstand trennt uns von der Welt der alten Propheten und auch der ersten 
Christen. Ja, sogar die Distanz zur Vorindustrialisierung erscheint überwältigend. Im 19. 
Jahrhundert beherrschten Pferdekutschen, Dampfkraft, Kerzen- und Gaslicht den Alltag, 
heute leben wir in der Zeit der Atomkraftwerke, Weltraumraketen und elektronischen 
Schnellrechner. Alle zwei Jahre, so sagt man, verdoppelt sich das weltweit verfügbare 
Wissen. 

Diese rasanten Veränderungen schaffen angesichts der damit verbundenen 
Großgefahren - Atomtod, mögliche Weltkriege und Totalkontrolle der Gesellschaft - 
Unsicherheit, Orientierungslosigkeit und Angst. Wir fragen uns: Wo gibt es noch Halt? Wo 
gibt es noch Hoffnung? 

Auch die Zeit des Propheten Maleachi war eine Zeit der Veränderungen. Weniger der 
zivilisatorischen, als vielmehr der moralisch-religiösen Zustände im alten Bundesvolk Israel. 
Die Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft waren nach dem Wiederaufbau des 
Tempels unter den Propheten Sacharja und Haggai, der Wiederherstellung Jerusalems unter 
Esra sowie der Ausbesserung der Mauern unter Nehemia wieder in den alten Formalismus 
und in den Ungehorsam gegen Gottes Gebote zurückgefallen. 

In diesem ethisch-religiösen Chaos stellte sich die entscheidende Frage: Wer und was 
vermögen Halt und Kraft zu bieten, wenn selbst die Priester als religiöse Instanzen 
versagen? 

In dieser Situation offenbarte sich Gott: „Ich, der HERR, wandle mich nicht.“ 
Auch angesichts der heutigen Umbrüche tut es gut zu wissen, dass es einen bleibenden, 

unveränderlichen Fixpunkt gibt: Gott! Sein Wunsch, den Menschen zu erlösen, bleibt zu 
allen Zeiten gleich. Seine Gebote ändern sich nicht. Genauso gelten auch immer noch seine 
Verheißungen vom Kommen Christi und von der Erneuerung der Welt. Unser Leben bleibt 
nicht unberührt von den großen Veränderungen der Zeit. Sie erschüttern Überkommenes 
wie Gewohntes und verursachen Verunsicherung und Zukunftsangst. Da ist es wichtig, den 
Halt im einzigen, unerschütterlichen und unwandelbaren Herrn zu finden und festzuhalten. 
Hans Heinz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.2017 
 
Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen 

und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. 
Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Jakobus 3,7-8 (Hoffnung für alle) 

 
Als ich einmal mit meinen Eltern auf der Insel Djerba im Urlaub war, besuchten wir 

abends eine Animationsveranstaltung. Ein Schlangenbeschwörer spielte auf seiner 
Bambuspfeife, während eine Königskobra langsam den Kopf aus dem Rattankorb hob und 
seinen Bewegungen folgte. 

Die Zuschauer sollten glauben, die Schlange sei gezähmt. Die Wahrheit ist aber, dass 
Schlangenbeschwörer nur vorgeben, dass ihre Schlange brav dressiert nach ihren 
Anweisungen tanzt. Tatsächlich aber werden die Tiere durch das Licht des geöffneten 
Deckels geblendet und orientieren sich am ersten für sie sichtbaren Objekt, das sich bewegt, 
da sie darin einen Feind vermuten. Die Schlange bedroht also die sich rhythmisch hin und 
her bewegende Flöte, um jederzeit zubeißen zu können, falls sich der Gegner auf Bissdistanz 
(etwa 30 cm) nähert. Auch das Anfassen und Streicheln der Tiere ist nur wegen ihrer Verwir-
rung möglich. Menschen haben also gelernt, die Schlange in ihre Gewalt zu bringen und sie 
vermeintlich im Zaum zu halten. 

Wie sieht es mit unserer Zunge aus? Haben wir diese auch im Zaum? Wie schnell 
entfährt unserem Mund doch ein unbedachtes Wort. Ein Wort, das man nicht mehr 
zurückholen und ungeschehen machen kann. Ein Wort, das großen Schaden anrichtet, 
verletzt, enttäuscht, Beziehungen zerstört, Menschen trennt und das ganze Leben negativ 
beeinflussen kann. 

Ich selbst habe auch schon aus Rechthaberei oder im Ärger ein unbedachtes Wort 
ausgesprochen und damit jemanden verletzt, der mir lieb ist. Im gleichen Moment spürte 
ich, dass das Wort den anderen traf, und es stellten sich Schuldgefühle und großes Er-
schrecken über mich selbst ein. War ich noch Herrin meiner selbst? Auch ernst gemeinte 
Entschuldigungen können oft nicht mehr gutmachen, was die kleine Zunge in wenigen 
Sekunden anrichtete, und oft ist das Vertrauen zerstört. 

Ich wünsche mir, dass Besonnenheit und Klugheit uns führen, so wie es schon Jakobus 
(1,19 Hfa) damals riet: „Seid immer sofort bereit, jemandem zuzuhören; aber überlegt 
genau, bevor ihr selbst redet.“ Nicole Günther 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.6.2017 
 
Und Mose berief Bezalel und Oholiab und alle Künstler, denen der HERR Weisheit ins 

Herz gegeben hatte, alle, die sich freiwillig erboten, ans Werk zu gehen und es 
auszurichten. 2. Mose 36,2 

 
Kaum hatte der Prediger den Predigttext verlesen, fuhr Franks Stift schon über das 

Papier und hinterließ ein paar erste Worte. Je länger der Prediger den Text entfaltete und 
der Gemeinde die Auslegung nahebrachte, umso mehr Zeilen nahmen auf Franks Papier 
Gestalt an. Was da entstand, war nicht die Predigtmitschrift eines Zuhörers, sondern ein 
Liedtext zur Predigt, Strophe um Strophe. In wenigen Strichen entstand auch die Melodie. 
Als die Predigt zu Ende war, standen Frank und seine Frau Harriet auf und trugen das eben 
geschaffene Lied vor. Das war - Zeitzeugen zufolge - kein einmaliger Vorgang, sondern kam 
öfter vor. Frank war dichterisch und musikalisch außerordentlich begabt, ähnlich, wie die 
Bibel das in unserem Andachtstext von den Handwerkern schreibt, die das israelitische 
Zeltheiligtum bauten. 

Frank war der Sohn von Sarah Beiden, einer älteren Schwester von Ellen Harmon 
(White), und hat an die 1.000 Lieder geschrieben, unter ihnen das Lied „Kommt, lasst zum 
Lebensquell uns eilen“ (ghs 326). Allerdings geriet Frank Belden bereits als 30-Jähriger mit 
seiner berühmten Tante Ellen White in Konflikt und lehnte, je älter er wurde, immer 
entschiedener ihre prophetische Sendung und schließlich sogar die gesamte Adventkirche 
ab. Soweit bekannt, änderte sich das leider auch bis zu seinem Tode 1945 nicht. Eine Gabe 
von Gott zu bekommen, entlässt uns nicht aus der Verantwortung für unser Leben. 

Seine Lieder verlieren dadurch, dass er einen anderen Weg eingeschlagen hat, nicht 
ihren Wert. Ein Lied steht für sich selbst und kann einen gesegneten Einfluss auf Menschen 
haben, auch wenn sein Dichter Wege geht, die uns nicht gefallen mögen. Ein bekanntes 
Beispiel dafür ist David, der viel Blut an seinen Händen hatte und dessen Psalmen dennoch 
ein Segen sind. Wir dürfen solchen Segen - seien es Lieder, Gelder oder einfach 
unterstützende Taten für das Werk Gottes - dankbar entgegennehmen und zu Gottes Ehre 
gebrauchen. Am schönsten ist es jedoch, wenn ein Mensch, der auf Abwege geraten ist, 
wieder zurückfindet, so wie bei David geschehen. 

Welche Gaben können wir zum Wohle anderer gebrauchen? Wo wartet heute eine 
Gelegenheit, Gutes zu tun und anderen ein Segen zu sein? Matthias Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6.2017 
 
Und als sie [die Gläubigen der Gemeinde in Jerusalem] gebetet hatten, erbebte die 

Stätte, wo sie versammelt waren; und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und 
redeten das Wort Gottes mit Freimut. Apostelgeschichte 4,31 

 
Wie kann ich wissen, ob ich vom Heiligen Geist erfüllt bin? Diese Frage stellen sich viele 

Christen. Einst vertrauten sie Gott ihr Leben an und hätten damit den Heiligen Geist 
empfangen - so wurde es ihnen beigebracht. Doch nach einer kurzen, spirituellen Euphorie 
zog der mühevolle und manchmal gefühlte gottferne Alltag in ihr Leben ein. Hat der Heilige 
Geist sie wieder verlassen? 

In der Bibel finden wir drei Erkennungszeichen dafür, ob Gottes Geist in uns wohnt. Die 
Zeichen des Geistes prägen sich gut ein, denn sie lassen sich in drei Begriffen mit dem 
gleichen Anfangsbuchstaben zusammenfassen. 

Freimut: Der obige Bibeltext führt ihn als unmittelbare Folge der Erfüllung mit dem 
Heiligen Geist an. Freimut zu besitzen bedeutet furchtlos, ohne Scheu zu sein. Ich schäme 
mich meines Glaubens nicht. Ich rede aber auch nicht plump daher, sondern bleibe taktvoll 
und weiß, wann ich wem meinen Glauben bezeugen kann - und auf welche Weise. Nach 
diesen Gelegenheiten halte ich Ausschau. 

Frucht: Gottes Geist verändert mein Leben. Er „lässt als Frucht eine Fülle von Gutem 
wachsen, nämlich: Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, 
Bescheidenheit und Selbstbeherrschung“ (Gal 5,22-23 GNB). 

Fähigkeiten: Damit sind die „geistlichen Gaben“ gemeint, mit denen der Gläubige 
ausgerüstet wird - zumindest mit einer davon. Dazu gehören zum Beispiel Lehre, 
Freigiebigkeit, Leitung, Barmherzigkeit, prophetische Rede, Heilung und Erkenntnis (Röm 
12,4-8; 1 Kor 12,4-11). 

Geistliche Gaben dienen dem Aufbau der Gemeinde und weisen gleichzeitig darauf hin, 
wo die eigene geistliche Berufung liegen könnte. Daher ist es hilfreich, seine geistlichen 
Gaben herauszufinden und zu erproben. 

Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Christi auf Erden (vgl. Joh 14,16-17). Sein Wirken 
durch die „drei Fs“ dient dazu, uns die Gegenwart des Sohnes Gottes zu bestätigen. Christus 
ist bei uns und führt die Gemeinde - und unser Leben. Thomas Lobitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.6.2017 
 
Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er 

kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem 
Geist geboren werden. Johannes 3,8 (Neues Leben Bibel) 

 
Wind ist mein Metier. Ich lebe an der Küste, und wenn wir hier eines im Überfluss 

haben, dann ist das Wind. Eine Sturmwarnung bringt hier kaum einen aus der Fassung. 
Möwen lachen bei Windstärke drei und hören damit bei einem Orkan auch nicht auf. 

Die Sache mit dem Wind fiel Jesus mitten in der Nacht ein. Nikodemus, ein Pharisäer 
und anerkanntes Mitglied des Hohen Rates, schlich sich heimlich zu ihm. Ich stelle mir vor, 
wie er Jesus aus dem Schlaf holte. Er konnte nicht mehr anders; er hatte das dringende 
Verlangen, diesem Wanderprediger persönlich zu begegnen. In aller Öffentlichkeit wollte er 
das allerdings nicht tun, denn Jesus hatte kurz zuvor davon geredet, den Tempel abreißen 
und in drei Tagen wieder aufbauen zu wollen. 

Mit vom Wind zerzausten Haaren muss der ehrwürdige Nikodemus vor ihm gestanden 
haben. „Wenn du in Gottes neue Welt möchtest, musst du dich verändern“, sagte Jesus zu 
ihm. Der Pharisäer wollte eine einfache, strukturierte klare Richtung von Jesus, aber der 
redete über den Wind, der ebenso wenig fassbar ist wie Gott. Hast du schon einmal 
versucht, Wind einzufangen, ihn zu zähmen? Es geht nicht. Wind ist einfach da und kann 
gegen mich oder für mich sein. 

Aus Gottes Geist zu leben heißt demnach, zu akzeptieren, dass Gott anders ist, als ich 
mir das vorstelle oder wünsche. Er ist ein unkontrollierbarer Gott, der nicht an die Leine 
unseres Glaubens gelegt werden kann. Wir verschanzen uns oft hinter einem Windschutz, 
wenn der Wind gerade zu stark weht oder aus der falschen Richtung kommt, doch Gottes 
Geist kommt nie aus der falschen Richtung, von Zeit zu Zeit überrascht oder irritiert er uns 
sogar. 

Wer sich ihm öffnet und aus der Deckung hervorkommt, läuft auch Gefahr, Sand in die 
Augen zu bekommen. Doch ich möchte es wagen, den Wind spüren und mich von ihm 
tragen lassen. Gott wird mich an Orte und zu Menschen führen, an die ich mich sonst nicht 
herantraue. Nikodemus ließ sich vom Geist verändern und war später einer der wenigen, die 
sich für Jesus aussprachen. Also, Windstärke 12? Ab nach draußen! Sebastian Gelke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.6.2017 
 
Ich rate dir, ... kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Offenbarung 3,18 

(Neues Leben Bibel) 
 
Jahrelang freute ich mich darüber, keine Brille nötig zu haben. Später eine zu brauchen, 

um in der Entfernung scharf sehen zu können, fand ich noch erträglich: Lesen konnte ich ja 
gut ohne. Jahre später war eine Gleitsichtbrille fällig, und seit ein paar Jahren benötige ich 
sogar zwei Gleitsichtbrillen, eine davon für die Arbeit am Computer. Das ist eine Plage! 
Manchmal merke ich erst im Auto, dass ich noch die Arbeitsbrille trage. 

Ich gebe zu: Das ist Klagen auf hohem Niveau. Es gibt weltweit geschätzte 37 Millionen 
blinder Menschen, die froh wären, wenn sie mithilfe einer Brille sehen könnten. Hinzu 
kommen etwa 124 Millionen Sehbehinderte, die selbst mit Brille oder Kontaktlinsen nicht 
mehr als 30 Prozent dessen sehen, was ein Mensch mit normaler Sehkraft erkennt. 

Jährlich wird am 6. Juni, dem deutschen Sehbehindertentag, auf die Bedürfnisse dieser 
Menschen aufmerksam gemacht. Dankbar ist festzustellen, dass medizinische und 
technische Hilfen immer effektiver dazu beitragen, den Alltag Sehbehinderter zu erleichtern. 

Es gibt allerdings eine Sehbehinderung, von der besonders fromme Menschen betroffen 
sind: Es ist keine Erkrankung der Augen, sondern des Denkens und des Herzens. Im letzten 
Buch der Bibel, der Offenbarung, wird ihnen eine erschütternde Diagnose gestellt: Sie halten 
sich für reich, sind aber in Wirklichkeit bettelarm, blind und splitternackt! 

Bereits in der Bergpredigt bemängelte Jesus bei diesen Superfrommen, sie würden zwar 
buchhalterisch genau den zehnten Teil ihres Einkommens abgeben, in Sachen Gerechtigkeit, 
Barmherzigkeit und Glauben jedoch erbärmlich versagen (Mt 23,23). Und der Apostel Paulus 
machte deutlich, dass weder theologisches Wissen, beeindruckende Reden noch großzügige 
Spenden eines ersetzen könnten: die Liebe (1 Kor 13,1-4). 

Der Diagnose folgt in der Offenbarung die Therapie: Kaufe Augensalbe! Die Fähigkeit, 
sich so zu sehen, wie Gott einen sieht, im Nächsten den Bruder und im Feind einen von Gott 
geliebten Menschen zu erkennen - das alles und noch viel mehr bewirkt einzig und allein 
Gott selbst durch seinen Geist. „Kaufe Augensalbe“ bedeutet nichts anderes als: Lass dich 
von mir mit meiner Liebe beschenken, denn man sieht nur durch die Brille meiner Liebe gut! 
Eli Diez-Prida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.6.2017 
 
Ihr Menschen meines Volkes, hört mir zu: Ihr wisst doch, was es heißt, so zu leben, 

wie es mir gefällt; meine Gebote sind in euer Herz geschrieben. Habt keine Angst, wenn 
Menschen euch verhöhnen. Lasst euch durch ihr Gespött nicht aus der Fassung bringen! 
Jesaja 51,7 (Hoffnung für alle) 

 
Es ist unser Wille, so zu leben, wie es Gott gefällt, nur gefällt das nicht jedem in 

unserem Umfeld. Wir wollen mit unseren Mitmenschen in Frieden leben, nur leider gelingt 
uns das nicht immer. Wer seinen Glauben an Jesus Christus auslebt und bezeugt, eckt 
manchmal an, weil seine Gesinnung und sein Handeln nicht mit dem Zeitgeist 
übereinstimmen. Verspottet und verhöhnt zu werden tut weh. 

Mancher neigt dann dazu, sich zurückzuziehen. Hier will uns der Prophet Jesaja 
ermutigen. In unseren Tagen gibt es viele, die den Gedanken an Gott zurückweisen. In ihrem 
Denken und Planen kommt er nicht vor. Etliche unter ihnen sind gar nicht ungläubig, wie es 
auf den ersten Blick erscheint, sondern unwissend. Sie lehnen Gott ab, ohne zu wissen, was 
er mit seinem Evangelium vermitteln will. Das wahre Evangelium haben sie noch gar nicht 
kennengelernt. Vielleicht sind sie von der Kirche oder einzelnen Christen enttäuscht worden. 
Wenn sie in Unwissenheit über den Glauben herziehen, dann ist es hilfreich, wie Jesus am 
Kreuz zu denken: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“ (Lk 23,34) 

Eine höhere Instanz über sich zu haben, der gegenüber man sich verantworten muss, 
gefällt einigen Menschen nicht, sie wollen lieber selbstbestimmt und frei leben. Sie halten 
sich für freie Menschen, aber in Wirklichkeit werden sie fremdbestimmt. Ihr Lebensstil ist 
oft eigenwillig und selbstsüchtig. 

Aber auch Christen können unfrei werden, wenn sie vor spöttischen Äußerungen 
anderer Menschen Angst haben und deswegen in der Gefahr stehen, sich von ihnen 
beeinflussen oder einschränken zu lassen. Wir werden nicht immer auf spitzfindige Fragen 
eine Antwort finden, das dürfen wir getrost zugeben. Nicht die klugen Gedanken sind 
entscheidend, sondern unsere Beziehung zum Herrn und unser Vertrauen zu ihm. Je mehr 
wir uns zum Ebenbild Jesu verändern lassen, umso leichter wird es uns fallen, mit Spott und 
Zurücksetzung umzugehen. Gottes Geist wird Zweifel und Menschenfurcht aus unserem 
Herzen vertreiben und uns dafür seinen Frieden ins Herz legen. Egon Schramm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.6.2017 
 
„Ich erweise meine Güte, wem ich will. Und über wen ich mich erbarmen will, über 

den werde ich mich erbarmen.“ Römer 9,15 (Hoffnung für alle) 
 
Wer Gott nicht kennt, der kann diesen Text folgendermaßen missverstehen: Gott 

entscheidet selbstherrlich und willkürlich, wer einmal errettet wird und wer nicht. Da kann 
man sich nie sicher sein. 

Die Worte bedeuten aber genau das Gegenteil: Zur Zeit des Paulus wurde Gott von den 
Juden angeklagt, dass er zu gnädig und damit ungerecht sei (siehe Verse 14 und 20). 
Schließlich waren sie das auserwählte Volk, denn Abraham, ihr Stammvater, hatte die Ver-
heißung bekommen, dass alle Welt durch seine Nachkommen - und das waren schließlich 
sie - gesegnet werden sollte. 

Was mussten sie nun erleben? Die Heiden, also Menschen, die keine Juden waren, die 
Götzenanbeter, die ein unmoralisches Leben führten, wurden eingeladen, an den Gott 
Abrahams und an Jesus Christus, den verheißenen Messias, zu glauben. Diese unwissenden 
und unreinen Menschen durften sich bekehren, Vergebung erfahren und jetzt auch zum 
Volk Gottes gehören? 

Paulus kannte Gott. Er erinnerte sie an die Worte, mit denen Gott seine Herrlichkeit und 
sein Wesen offenbart hatte (siehe 2 Mo 33,19). 

Gott ist ein Gott der Gnade und Barmherzigkeit. Wer das begriffen hat, kann den obigen 
Bibeltext so verstehen: Ich lasse mir von euch nicht vorschreiben, wem ich gnädig sein darf. 
Alle Menschen sind meine Geschöpfe und für alle habe ich die Tür zum ewigen Leben 
geöffnet. Keiner hat das Recht und die Macht, irgendeinen seiner Mitmenschen von meiner 
Gnade und Barmherzigkeit auszuschließen. Ich bin euch Menschen so zugewandt wie ein 
Liebender. Aber meine Liebe zwingt euch nichts auf; sie ist nicht vereinnahmend egoistisch. 
Ihr behaltet eure Freiheit. Ihr könnt meine Liebe annehmen und erwidern oder auch 
ablehnen. Jeder entscheidet für sich, ob er die Einladung annehmen möchte, mir 
nachzufolgen. 

Zeigt das nicht, welch einen Gott wir haben? Das Sterben von Jesus am Kreuz zeigt die 
Wahrheit seiner Worte. 

Auch du bist in Gottes Güte und Barmherzigkeit eingeschlossen. Glaube an Gottes Liebe 
zu dir, fühle dich in seiner Hand geborgen und freue dich auf das große Fest, wenn Jesus 
wiederkommt. Harald Weigt



9.6.2017 
 
Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine 

Hand stecken in die Höhle der Natter. Jesaja 11,8 
 
Während meiner Jahre in Thailand habe ich eine regelrechte Reptilienphobie 

entwickelt. In allen Variationen waren sie da, in den Reisfeldern und Wäldern, auf der 
Terrasse und im Garten. Allerdings lagen sie oft nur noch überfahren auf der Straße, und 
viele lebendige waren völlig defensive und sogar nützliche Tiere. Selbst die Kobrafamilie, die 
mal als Untermieter im Keller hauste, hatte mehr Angst vor uns als wir vor ihr. 

Eines Tages fand jemand ein großes Ei und kochte es. Bald erschien der prächtige 
Kobrapapa und versuchte, das ungeschlüpfte Kind zu retten. Er verbrühte sich seine 
Schnauze und glitt mit seinen 1,30 Metern blitzartig davon. Daraufhin erschien die Mutter, 
gab aber bei der Rettungsaktion nicht auf: Sie tauchte immer wieder ins kochende Wasser 
hinein, bis sie ihren Verbrühungen erlag. 

Welch eine Liebe für ein noch nicht einmal geschlüpftes Lebewesen - und das noch von 
einer der giftigsten Schlangen der Welt! Ich sinne oft über so viel Aufopferung seitens eines 
Tieres, das allgemein einen eher schlechten Ruf genießt. Im Garten Eden wurde es zwar 
„verflucht“, aber auch unsere Arbeit und manches, was mit uns Menschen zu tun hat, hatte 
zu leiden. 

Diese Erfahrung heilte meine Phobie. In der Bibel symbolisiert die Schlange nicht nur 
den Feind, sondern auch die rettende Macht des Kreuzes (Joh 3,1415). Und eines Tages 
werden wir auf der neuen Erde mit Ottern spielen. Darauf freue ich mich sehr. 

Damals in Asien drehte sich meine Frau, als sie gerade in der Küche war, plötzlich und 
ohne Grund zum Kühlschrank hin. In diesem Moment schlängelte eine äußerst 
beeindruckende schwarze Schlange an ihr vorbei. Gott hatte sie offensichtlich beschützt. 

In der Hoffnung auf die neue Erde - wie in dem obigen Bibeltext verheißen - wollen wir 
auch hier und jetzt mutig und mit Gottvertrauen das Leben gestalten. Lasst uns das Böse 
nicht fürchten, sondern wissen: Jesus ist unendlich stärker und er hat den Feind schon längst 
besiegt! „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ (Joh 
16,33) „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ (1 Ptr 5,7) Sylvain Romain



10.6.2017 
 
Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem 

Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. 1. Timotheus 1,5 
 
Zwei unserer Enkelkinder - damals noch im Kindergartenalter - spielten in unserem 

Wohnzimmer. Der Jüngere nahm dem Älteren ein Spielzeug weg. Der fragte brav: „Und 
wann bekomme ich das wieder?“ Meine Frau staunte nicht schlecht, als sie die Antwort des 
Kleinen hörte: „Bei der Himmelfahrt!“ Er hatte im Kindergottesdienst etwas über die 
Verheißung der Himmelfahrt gelernt und sich wohl gemerkt, dass das nicht gleich ist, 
sondern irgendwann sein wird. Offensichtlich können auch schon Kinder das Wort Gottes zu 
ihrem Vorteil auslegen. 

Was der Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt, ist ein hartes Wort: 
„Sie wollen Lehrer des göttlichen Gesetzes sein; aber sie wissen nicht, was sie sagen, und 
haben keine Ahnung von dem, worüber sie so selbstsicher ihre Behauptungen aufstellen.“ 
(V. 7 GNB) Es besteht immer die Gefahr, Gottes Wort zu missdeuten. Wie oft wurden schon 
Menschen unter Berufung auf die Heilige Schrift beschuldigt, ausgegrenzt, ja sogar verfolgt. 
Manchmal böswillig, häufig aber auch in bester Absicht. 

Um die Heilige Schrift zu verstehen, müssen wir sie mithilfe von Jesus deuten. Wir 
wissen: Gott ist in seinem Wort (Joh 1,1) gegenwärtig, aber es bleibt nur sein Wort, wenn 
wir es im Sinne Jesu deuten. In ihm wurde Gott Mensch (V. 14), darum kann sein Wort nur 
mit ihm richtig gebraucht und verstanden werden. Die Bibel ist die gute Nachricht Gottes, 
doch sie bleibt es nur, wenn sie gemäß dem Evangelium ausgelegt wird. 

Wie können wir verhindern, das Wort Gottes für unsere Zwecke auszulegen, so wie es 
mein Enkel vermutlich unwissend getan hat? Die „Hauptsumme“ der Lehre Jesu ist Liebe (1 
Tim 1,5 EB). Damit kann ich überprüfen, ob das, was ich tun will, „aus einem reinen Herzen, 
einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt“ (V. 5 GNB). Ich suche die 
Gesinnung Christi: Wahrheit und Liebe. So kann ich fragen: Ist meine Rede wahr? Bin ich 
ehrlich? Ist das, was ich vorhabe, richtig? Und ist es liebevoll? Ist es gut, hilfreich und 
wohltuend? Das sind zwar einfache Fragen. Die Antworten werden aber darüber entschei-
den, ob meine Schlussfolgerungen der Gesinnung Jesu entsprechen. Lothar Wilhelm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.6.2017 
 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen 

bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich 
hoffe. Psalm 91,1-2 

 
Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, als es anfing, in Strömen zu regnen. Natürlich hatte 

ich keine Regenjacke dabei und kam wie ein begossener Pudel bei meinem Termin an. 
Gerade wieder trocken geworden, machte ich mich auf den Rückweg, als es anfing zu 
hageln. Schon wieder wurde ich völlig durchnässt. Meine Laune hatte ihren Tagestiefpunkt 
erreicht. 

Ein paar Tage später regnete es wieder wie aus Eimern. Erneut war ich mit dem Fahrrad 
unterwegs. Diesmal war aber etwas anders: Ich trug ein Regencape. Zugegeben - auch mit 
Cape macht mir Regen keinen Spaß, aber so komme ich wenigstens trocken ans Ziel. 

So etwas Ähnliches - stelle ich mir vor - hat der Psalmschreiber erlebt. Er beschreibt 
Gott als „Schirm“ und „Schatten“, also als Schutz gegen Regen, Hagel, Schnee und Sonne. 
Sicher ist auch er nicht immer verschont geblieben von den Stürmen und Unwettern des 
Lebens. Er schreibt aber dennoch von seinem „Regencape“: von Gott, der ihn schützt. Durch 
ihn kann er diesen Naturgewalten trotzen und sicher hindurchgehen. Sie machen ihm keine 
Angst mehr oder erschüttern ihn, denn er hat ein „Regencape“, das ihn bewahrt. Genauso, 
wie ich durch den Regen fahren konnte und trotzdem geschützt war, so durfte der 
Psalmschreiber sicher sein, dass er trotz aller Schwierigkeiten auf Gott vertrauen konnte. 

Wie kam er zu dieser Überzeugung? Im Gegensatz zu meinem sichtbaren und fühlbaren 
Regencape ist Gott für uns meist unsichtbar. Wenn es dann auch noch anfängt zu „regnen“ - 
also wenn wir im Leben Dinge erleben, die uns erschüttern, traurig oder mutlos machen -, 
dann fragen wir doch, wo Gott ist und warum er gerade jetzt nicht eingreift. Und wenn wir 
schon durchnässt nach Hause kommen, gibt es zur Krönung noch einen Hagelschauer auf 
dem Rückweg! 

Der Schreiber hat eine Lösung gefunden: Vertrauen. Er hofft und vertraut auf Gott. Wer 
so von ihm reden kann, hat erlebt: Gott ist gleichzeitig Regencape, Burg und Schutz. Dieses 
Vertrauen hilft, durch Regen, Hagel und Mittagssonne zu kommen, ohne Schaden zu 
nehmen. Jessica Schultka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.6.2017 
 
Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist 

der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Epheser 1,17 (Einheitsübersetzung) 
 
Wir sagen nach einem Konzertbesuch: „Die Darbietung war herrlich!“ Wir nehmen ein 

Bad und finden es „herrlich“. Wir werden nach dem Urlaubswetter gefragt und antworten: 
„Herrlich!“ 

Die Worte „herrlich“ und „Herrlichkeit“ werden ziemlich inflationär gebraucht. Auf 
jeden Fall sollen sie etwas Besonderes, Außergewöhnliches, Herausragendes beschreiben. 

Ich lese schon viele Jahre in der Bibel, aber erst kürzlich ist mir aufgefallen, dass Gott als 
„Vater der Herrlichkeit“ bezeichnet wird, was ja bedeutet, dass alle Herrlichkeit in ihm ihren 
Ursprung hat. In Apostelgeschichte 7,2 gebraucht Stephanus die Redewendung „Gott der 
Herrlichkeit“ und in 2. Petrus 1,17 spricht Petrus von Gott als „der großen Herrlichkeit“. Das 
lässt aufhorchen und macht klar, dass das Wort und die Sache der Herrlichkeit in erster Linie 
auf Gott-Vater zu beziehen sind und natürlich auch auf Jesus Christus, von dem Johannes 
berichtet: „Wir sahen seine Herrlichkeit.“ (Joh 1,14) Diese Herrlichkeit war schon im Leben 
Jesu auf der Erde zu erkennen und bezieht sich erst recht auf den erhöhten und wieder-
kommenden Herrn (siehe Joh 17,5; 1 Ptr 4,13). Herrlichkeit ist die Ausstrahlung der 
Gottheit. Sie ist der tief hinterlassene Eindruck, wenn wir Gott begegnet sind. 

Dann habe ich noch etwas Überraschendes entdeckt. In Johannes 17,10 sagt Jesus von 
seinen Nachfolgern: „Ich bin in ihnen verherrlicht.“ Und im selben Kapitel, Vers 22, steht: 
„Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie 
wir eins sind.“ 

Das löste in mir die Fragen aus: Wie ist das bei mir? Sehen Menschen die Herrlichkeit 
Jesu überhaupt in mir? Und wie steht es mit seiner Kirche, die auch heute immer wieder zur 
Einheit ermahnt wird? Wird womöglich im persönlichen Bereich und im Leben der 
Gemeinde Gottes vergessen, dass alles Bemühen um Einheit und um das Weitergeben der 
Botschaft Jesu scheitern muss, wenn es an Herrlichkeit mangelt? Woran liegt es, wenn sie 
von anderen Dingen überdeckt wird? 

Herr, sorge du dafür, dass deine Herrlichkeit in dieser Welt noch deutlicher sichtbar 
wird! Josef Butscher 
 



13.6.2017 
 
Ich liebe alle, die mich lieben, und wer mich sucht, findet mich. Sprüche 8,17 (Neues 

Leben Bibel) 
 
Wer spricht hier? Etwa Gott? Der Bibeltext bliebe rätselhaft, würden wir ihn aus dem 

Zusammenhang reißen. Wer ist es, der hier liebt und geliebt werden will? Wer möchte von 
uns gesucht und gefunden werden? Wer ist diese geheimnisvolle Person? Gott kann es 
offensichtlich nicht sein, denn er liebt nicht nur die Menschen, die ihn lieben, sondern alle 
Menschen, unabhängig von ihrer Gegenliebe. 

Das Rätsel ist gelöst, wenn wir den Bibeltext im Zusammenhang lesen. Dann wird 
deutlich, dass König Salomo hier die Weisheit personifiziert darstellt und ihr eine Stimme 
gibt. Er hatte sich von Gott Weisheit und Verstand erbeten, um sein Volk recht zu richten. 
Diese demütige Bitte gefiel Gott, sodass er ihm ein weises und verständiges Herz zusagte 
und das nicht Erbetene - Reichtum, Ehre, langes Leben - obendrein gewährte (siehe 1 Kön 
3,11-13). 

Weisheit ist wertvoller als Wissen. Ihr Ursprung liegt in Gott. Daher ist es noch 
wichtiger, die Quelle der Weisheit zu kennen, als nur Weisheit zu besitzen. Gott lässt uns 
durch den Propheten Jeremia wissen, dass ihn zu kennen, mit ihm zu leben alle Weisheit der 
Welt übertrifft: „Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit ... Sondern wer sich rühmen 
will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der HERR bin, der 
Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden.“ (Jer 9,22-23) Demnach ist es weise, 
sich für Gott zu entscheiden, mit ihm zu leben, aber nicht nur danach zu streben, sondern 
sich in der Nachfolge auch treu zu bewähren. 

Dem Alter wird gerne Weisheit zugesprochen, aber an dem Sprichwort „Alter schützt 
vor Torheit nicht“ ist etwas Wahres dran. Das wird leider auch im Leben Salomos deutlich. Je 
älter er wurde, desto törichter handelte er. Im Alter hatte ihn die Weisheit verlassen. Es gibt 
erschreckend viele Beispiele für solches Versagen im Alter. Den also zu suchen und zu 
kennen, „in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind“ (Kol 2,3 EB) und 
der „uns davor bewahren [kann], dass wir vom rechten Weg abirren“ (Jud 24 Hfa) ist 
wichtiger als alles andere. 

„Suchest du Weisheit? - In ihm ist sie reichlich, wie sie kein andrer dir jemals gewährt ... 
Eins ist die Krone der glänzendsten Gaben: Jesus zu wissen und Jesus zu haben.“ (ghs 334) 
Gerhard Zahalka



14.6.2017 
 
Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in 

ein fernes Land aus. Lukas 15,13 (BasisBibel) 
 
Als ihm das Leben zu belastend wird, sucht Hape Kerkeling nach einem Ausweg. Er 

gönnt sich eine Auszeit und wandert den Jakobsweg, um sich selbst zu finden. Das ist 
offensichtlich eine anstrengende und schweißtreibende Angelegenheit, wie man in seinem 
Buch Ich bin dann mal weg nachlesen kann. 

Viele Menschen leben diesen Buchtitel aus, wenn es um ihre Beziehung zu Gott geht: 
sich auf und davon machen, den antiquierten Glauben hinter sich lassen, modern sein, nur 
nichts mit Kirche und Bibel zu tun haben wollen. Doch auf dem Jakobsweg erlebt Hape 
Kerkeling etwas Überraschendes: Er findet nicht nur zu sich selbst, sondern spürt auch, wie 
sich der alte Gott ihm in den Weg stellt und ihn mit nachdenkenswerten Fragen 
konfrontiert. 

Damit sind wir bei einer bedeutenden Tatsache: „Ich bin dann mal weg“ funktioniert mit 
Gott nicht. Er findet sich nicht damit ab, dass Menschen sich „aus dem Staub machen“ und 
den Kontakt zu ihm einstellen. Zu wichtig sind sie ihm, denn Jesus hat für jeden von ihnen 
sein Leben gelassen. Aus diesem Grund wartet Gott auf Zeit und Gelegenheit, sich dem 
Menschen in den Weg zu stellen. 

Elihu formuliert als Gesprächspartner Hiobs, dass Gott sich zwei- oder dreimal um jeden 
Menschen kümmert, „um ihn vor dem Tode zu bewahren und ihm die Lebensfreude zu 
erhalten“ (Hiob 33,29-30 Hfa). Und Jesus erzählt im Gleichnis, wie der alte Vater seinem 
ankommenden Sohn entgegenläuft - ein für einen Juden damaliger Zeit ziemlich anstößiges 
Verhalten. Doch so ist Gott! 

Es tut immer weh, wenn man sieht, wie die eigenen Kinder, der Ehepartner oder liebe 
Freunde ihre Beziehung zu Gott lösen. Die Gründe sind individuell und sehr unterschiedlich: 
Mancher braucht Zeit, um sich das persönlich anzueignen, was er von seinen Vätern und 
Müttern als Glaubensgut ererbt hat, andere sind verletzt oder haben - wie der Sohn im 
Gleichnis - eigene Vorstellungen von ihrer Selbstverwirklichung. Doch jeder, der unter dem 
Glaubensverlust eines anderen leidet, darf wissen: Gott überlässt hier niemanden sich 
selbst. Bei passender Gelegenheit tritt er in das Leben eines Menschen und lädt zu einer 
neuen Beziehung ein, denn ein bloßes „Ich bin dann mal weg“ akzeptiert Gott nicht. Heinz-
Ewald Gattmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15.6.2017 
 
Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht 

verborgen sein ... So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5,14.16 

 
Die Moritzburg in der Nähe von Dresden wurde im 18. Jahrhundert als Jagd- und 

Lustschloss erbaut und zählt heute zu den attraktiven touristischen Zielen der Region. In den 
umfangreichen Parkanlagen des dazugehörigen Fasanenschlösschens feierte August der 
Starke, Kurfürst von Sachsen, mit seinen Gästen ausschweifende Feste. So wurden im 
Schlossteich Seeschlachten mit Feuerwerk nachgestellt, während Miniaturhafen, Fregatten 
und eine Mole mit Leuchtturm als Kulissen dienten. Heute ist dieser Leuchtturm ein 
beliebtes Fotomotiv und auf vielen Kalendern abgebildet. Wie damals hat er jedoch nur eine 
dekorative Funktion in einer Parklandschaft, weit entfernt vom Meer oder einem großen 
Fluss mit Schiffsverkehr. 

Geht es uns Menschen nicht manchmal ähnlich wie diesem Leuchtturm? Wir haben von 
Gott den Auftrag erhalten, für die Mitmenschen unserer Zeit Licht zu sein, sind aber 
vielleicht zu weit weg von ihnen und erreichen sie oft nicht. Oder kann es sein, dass wir am 
falschen Ort leuchten? Gott ruft uns dazu auf, in unserem ganz persönlichen Lebensbereich 
Licht zu sein und die Liebe weiterzugeben, die wir selbst von Gott erfahren haben. Dann 
können wir als Vorbild dienen und Orientierung geben in einer Zeit, in der sich viele 
Menschen nach Sinn, Hoffnung und Zuwendung sehnen. 

In 1. Johannes 4,16 und 19 wird uns gesagt: „Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm ... Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.“ 
Wenn wir selbst diese unendliche Liebe erlebt haben, werden wir diese Erfahrung mit 
Begeisterung in unserer Familie und unserem persönlichen Umfeld weitergeben. Dann 
werden wir wie ein Leuchtturm der Aufgabe gerecht, ein Licht in der Dunkelheit zu sein und 
den Weg sichtbar werden zu lassen, der ans Ziel führt. 

Auch heute gibt uns Gott wieder Gelegenheiten, für unsere Mitmenschen ein Licht zu 
sein und selbst die Erfahrung zu machen, von Gott reich gesegnet zu werden! Wir dürfen ein 
Licht sein, das die Liebe Gottes weitergibt - ein Leuchtturm, der anderen Menschen wirklich 
hilft. Dagmar Heck 



16.6.2017 
 
Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Lukas 19,10 

(Neues Leben Bibel) 
 
Auf eine außergewöhnliche Idee kam der Leiter einer öffentlichen Bibliothek in Detroit 

im US-Bundesstaat Michigan, um säumige Nutzer dazu zu bewegen, längst überfällige 
Bücher zurückzubringen: Er verfügte eine einwöchige „Amnestie“ und verzichtete auf die 
Bezahlung der Säumnisgebühren von zehn Cent pro überfälligen Tag. Und tatsächlich, zu 
Wochenbeginn wurden 93 Bücher abgeliefert, deren Rückgabedatum lange Zeit zurücklag - 
ein Drittel mehr als sonst. Unter den wiederaufgetauchten Werken befand sich ein 
Sachbuch über Buchhaltung, das offensichtlich mehreren Generationen gedient hatte. Es 
war vor 63 Jahren ausgeliehen worden! 

Der Erfolg gab dem Leiter recht. Damit war beiden Seiten gedient. Die Bibliothek bekam 
ihre Bücher zurück und die säumigen Ausleiher konnten ihr Gewissen erleichtern und 
brauchten keine Nachzahlung zu fürchten. Diese hätte bei dem Sachbuch über Buchhaltung 
immerhin rund 2300 US-Dollar betragen! 

Ähnlich handelt Gott. Er bietet uns ebenfalls einen Straferlass an. Wie lange dieser gilt, 
wird uns nicht mitgeteilt. Die Bibel spricht lediglich von einem „Heute“: „Ermahnt euch 
gegenseitig jeden Tag, solange jenes ,Heute‘ gilt, damit niemand von euch dem Betrug der 
Sünde erliegt und sich dem Ruf dieser Stimme verschließt.“ (Hbr 3,13 GNB) Denn kein 
Mensch weiß, wie viel Zeit er noch vor sich hat. 

So wie der Bibliothekar seine Bücher suchte und auf die Strafgebühren verzichtete, so 
sucht uns auch Christus. Auch er möchte uns nicht bestrafen, sondern retten. Dabei geht es 
jedoch nicht um Geld oder um ein schlechtes Gewissen, sondern um uns selbst. 

In der Bibel lesen wir: „Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer.“ (Röm 3,10) 
Wenn wir ehrlich sind, werden wir wie der Apostel Paulus bekennen müssen: „Obwohl es 
mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun.“ (Röm 7,18 
NGÜ) Da wir bei Gott eine schlechte Tat nicht mit einer guten ausgleichen können, sind wir 
verloren. Doch hat Christus bereits durch seinen Kreuzestod für alle unsere Verfehlungen 
bezahlt. Es ist meine Entscheidung, ob ich bereit bin, Schuld gegen Leben zu tauschen. Noch 
gilt die Amnestie Gottes. Nutzen wir sie, solange wir sie haben. Holger Teubert 



17.6.2017 
 
Ich aber sprach, als es mir gut ging: Ich werde nimmermehr wanken. Denn, HERR, 

durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen Fels gestellt. Aber als du dein 
Antlitz verbargest, erschrak ich. Psalm 30,7-8 

 
Es gibt Tage, an denen bin ich mir sicher: Mich kann nichts umhauen. Da ist mein 

Vertrauen zu Gott groß und ich denke: „Jetzt habe ich’s! Jetzt habe ich Gott endlich 
verstanden! Jetzt wird in meinem Leben und Glauben alles anders.“ 

Ein bisschen muss es David so gegangen sein, sonst hätte er vermutlich nicht über sich 
selbst geschrieben: „Ich aber sprach, als es mir gut ging: Ich werde nimmermehr wanken.“ 

Der Text fordert zum Weiterleisen heraus, denn man ahnt: Ganz so glatt ist es 
wahrscheinlich nicht gelaufen. Tatsächlich erlebt es David genau wie ich: Diese anderen 
Tage gibt es auch. Erst denke ich, mich könne nichts umhauen, aber dann passiert genau 
das. 

Das Leben ist ein Auf und Ab, besteht aus Hochs und Tiefs. Wir können die Hochs nicht 
festhalten und an den Tiefs nicht vorbei. Unser Glaube ist nicht immer gleich stark. Gern 
würde auch ich Hoch-Zeiten konservieren und Tiefpunkte umschiffen, aber ich kriege es wie 
David nicht hin. Offensichtlich gehört das Auf und Ab zum Leben und wir müssen uns mit 
der Frage begnügen, wie wir damit umgehen können. 

David hat sich nicht in langen Analysen festgebissen oder den guten Zeiten 
hinterhergetrauert. Er hat auch nicht die Schuld bei sich oder anderen gesucht oder sich 
deprimiert ins Bett gelegt. David hat es so gemacht: Er ist mit seinen ganzen Fragen und ver-
rückten Gefühlen zu Gott gegangen. Er hat daraus Lieder gemacht, gesungen und gebetet. 

In gewisser Hinsicht hat David auch etwas festgehalten, obwohl man es nicht festhalten 
kann: David hat sich erinnert, wie Gott ihm schon geholfen hat. Er hat sein Vertrauen darauf 
festgehalten, dass Gott gut ist. Sein Psalm endet mit: „HERR, mein Gott, ich will dir danken in 
Ewigkeit.“ (V. 13) 

Es gibt Zeiten im Leben, da müssen wir unser Vertrauen auf Gott sehr stark festhalten, 
damit es uns nicht entfleucht. Da ist es für uns umso wichtiger, Gottes Nähe zu suchen und 
uns an ihn zu klammern. Aber ich wünsche mir, dass wir immer wieder zu dem zurückfinden, 
was David im Herzen hatte: „HERR, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit.“ Stephanie 
Kelm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.6.2017 
 
„Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen 

werde“, spricht der Herr. „Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen, und ich werde 
es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein.“ 
Jeremia 31,33 (Neues Leben Bibel) 

 
Ich bin gerade von der Kreuzung losgefahren. Ich werde unsicher. War die Ampel 

wirklich schon grün? Ich weiß es nicht mehr. Ein Blick in den Rückspiegel erleichtert mich, 
denn auch die anderen Autos sind losgefahren. Das passiert mir öfter. Ich kann mich nicht 
mehr erinnern, wie ich auf die Autobahn gefahren bin, ob ich das Stoppschild beachtet 
habe. Ich weiß nur, ich bin angekommen und nichts ist passiert. Meine Frau sagt, das sei die 
Routine, ich würde die Strecke jeden Tag fahren und hätte schon mehrere Hunderttausend 
Kilometer Erfahrung. 

Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als ich den Führerschein machte. Ich musste 
jeden Schritt bewusst durchführen: Kupplung treten und loslassen, Gas nicht gleichzeitig mit 
der Bremse betätigen und beim Abbiegen in den Spiegel und über die Schulter schauen. 
Heute ist mir das Autofahren in Fleisch und Blut übergegangen. Es geht gewissermaßen wie 
von selbst. 

So stelle ich mir das auch mit Gottes Gesetz vor. Wie kommt es in mein Herz und mein 
Denken? Das ist kein magischer Akt, der in einem Augenblick passiert. Nein, es geht nur 
durch die tägliche Beschäftigung mit dem Wort Gottes und die praktische Anwendung im 
Alltag. Das mag am Anfang holperig sein und wir müssen bewusst in sein „Gesetzbuch“ 
schauen, um herauszufinden, wie wir im Leben praktisch handeln sollen. Dabei bleiben uns 
auch Fehler und „Unfälle“ nicht erspart, das gehört zur Erfahrung dazu und bietet uns die 
Chance, daraus zu lernen. 

Je länger wir den Weg mit Gott gehen, jeden Tag aufs Neue, umso mehr werden unser 
Herz und unser Denken mit seinem Wort gefüllt. So müssen wir nicht bei jeder Entscheidung 
und jeder Aktion in unseren „Katalog“ schauen. Nein, wir handeln von innen heraus, weil 
Gott sein Gesetz in uns verankert hat. 

Der Apostel Paulus hat diesen Zustand wundervoll beschrieben: „Darum lebe nicht 
mehr ich, sondern Christus lebt in mir!“ (Gal 2,20 Hfa) Darauf dürfen wir uns verlassen. 
Roland Nickel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.6.2017 
 
Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang 

der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt 
würden, so würde kein Mensch selig werden; aber um der Auserwählten willen werden 
diese Tage verkürzt. Matthäus 24,21-22 

 
„Lieber Herr Klingeberg, bevor wir in Gottes Reich aufgenommen werden, müssen wir 

durch eine schwere Zeit. Warum ist das so?“ 
Die Bibel ist auch in diesem Punkt ziemlich deutlich, und Jesus selbst hat es mehrfach 

bestätigt: Kurz vor seiner Wiederkunft werden diejenigen, die ihm ihr Leben anvertraut 
haben, durch schwere Zeiten gehen müssen. Für manchen Bibelleser ist das Anlass genug, 
um auf Distanz zu gehen. Haben wir nicht schon genug Lasten, Sorgen und Ängste im 
täglichen Leben zu bewältigen? Die Botschaft, dass es immer schlimmer wird, hilft uns 
wirklich nicht weiter. 

Wenn die Bibel uns nichts Erfreulicheres zu sagen hätte, könnten wir getrost auf sie 
verzichten. Deshalb ist es so wichtig, genau hinzuschauen, wenn es um Gottes Wort und die 
Endzeit geht. Ja, da ist von harten Zeiten die Rede, die kommen werden. Diese harten Zeiten 
werden aber nicht von Gott, sondern von seinem großen Gegenspieler verursacht. Der weiß, 
dass ihm nur noch wenig Zeit bleibt (s. Offb 12,12), denn er ist längst ein besiegter Feind. 
Gerade deshalb richtet sich sein geballter Zorn auf die Nachfolger Jesu. 

Jesus aber steht zu seinem Wort, auch in den schwierigsten Zeiten: „Ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28,20) Wenn er uns zur Seite steht, vor wem müssten 
wir uns dann noch fürchten? Wenn wir auf ihn blicken, wer oder was könnte uns dann 
wirklich Angst machen? 

Auf genau diesen Blickwinkel kommt es an: Lassen wir uns faszinieren von all den 
Schreckensszenarien, die manche Frommen überlaut herausposaunen, oder blicken wir auf 
Christus, der Tod und Teufel und alle Angst der Welt längst für uns überwunden hat? Es ist 
ja nicht wirklich wichtig, genau zu wissen, wann die Schrecken der Endzeit beginnen. Es 
kommt darauf an, dass wir jeden Tag ganz dicht bei ihm bleiben. Mehr noch: Es ist das 
Einzige, was wirklich zählt. Er wird auch durch den heutigen Tag mit uns gehen. Und in den 
dunkelsten Stunden wird er uns am nächsten sein. Danke, Herr, dass wir uns felsenfest 
darauf verlassen dürfen! Friedhelm Klingeberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.6.2017 
 
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir 

getan. Matthäus 25,40 
 
Die Blätter rascheln im Wind und die Sonne sendet ihre goldenen Strahlen. Der Himmel 

leuchtet blau und weiß, ganz so, wie er in meiner bayerischen Heimat besungen wird. Es ist 
schön, ein Zuhause zu haben! Im starken Gegensatz dazu stehen die Bilder von den 
endlosen Flüchtlingsströmen. Sie verunsichern uns und machen einigen Menschen sicherlich 
auch Angst. 

Es kommt einer regelrechten Völkerwanderung gleich, wenn so viele Menschen auf der 
Flucht sind und ihre Heimat verlassen müssen - das Land, in dem sie ihre Wurzeln haben, wo 
sie zusammen mit Familie und Freunden aufgewachsen sind. Sie kommen aus Ländern, die 
so anders sind als meine Heimat. Wo es meist heiß und trocken ist und der Muezzin am frü-
hen Morgen zum Gebet ruft. Dort, wo einem der Duft der Sesamkringel in die Nase steigt 
und das geschäftige Treiben der Kaufleute auf den Basaren schon frühmorgens zum Handeln 
ermutigt. Es ist eine bunte, laute, so ganz andere Welt. 

Die Menschen fliehen aus ihrer Heimat, weil sie die angstvollen Tage und schlaflosen 
Nächte im Krieg nicht mehr ertragen. Weil sie ohne Leid und Schmerz leben möchten. Wer 
wollte es ihnen verdenken, wenn sie nun eine neue Heimat suchen? 

Ich habe mich oft gefragt, wie Gott die Türen zu den Ländern am Mittelmeer und dem 
Nahen Osten öffnen wird. Auch wenn nicht automatisch jeder offen ist für das Evangelium, 
haben wir doch die Chance, unseren Glauben zu bezeugen. Doch statt ängstlich zu sein, 
sehe ich darin auch eine Chance für die christliche Welt, genau das zu tun, was uns unser 
Herr gelehrt hat. „Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr 
findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie 
fanden, Böse und Gute; und die Tische wurden alle voll.“ (Mt 22,9-10) 

Wir haben viel Platz in unseren Gemeinden: Ist es nicht an der Zeit, Tische aufzustellen 
und einzuladen? Jesus spricht heute zu uns: „Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir 
zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein 
Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.“ (Mt 25,35) 

Eine Herausforderung? Das ist es wohl, aber es ist auch an der Zeit, dass wir - mit Gottes 
Hilfe - das tun, wovon wir reden! Ingrid Naumann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.6.2017 
 
Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben 

sollten. Römer 3,23 (Schlachter 2000) 
 
„Sünde“ ist ein Begriff, den wir heute fast nicht mehr verwenden, und wenn, dann eher 

in einem verharmlosenden Sinn. Haben wir heute nichts mehr mit Sünde und ihrer (Aus-) 
Wirkung zu tun? 

Bei einem Blick in unsere Welt mit ihren Kriegen, globalen Krisen und Ungerechtigkeiten 
bemerken wir, dass vieles nicht so ist, wie es sein sollte. Auch in unseren Beziehungen 
erfahren wir Schmerzliches und Leidvolles. Selbst vor unserem innersten Erleben machen 
diese Katastrophen keinen Halt. Ob Selbsthass oder Selbstliebe, uns fehlt schnell das richtige 
Maß für uns selbst - mit zum Teil verheerenden Auswirkungen. 

Häufig hören wir: „In unserem Innersten sind wir doch ,okay‘, unser Kern ist doch gut.“ 
Nur zu gerne möchten wir es glauben. Wenn ich mir mein eigenes Leben mit seinen 
Schieflagen und Brüchen, den Fehltritten und Versäumnissen anschaue, erscheint mir die 
biblische Aussage des heutigen Textes jedoch zutreffender. 

Wenn hier vom „Verfehlen der Herrlichkeit“ gesprochen wird, wird deutlich, dass es 
einen anderen Plan für diesen Planeten und seine Bewohner gab. Auf den ersten Seiten der 
Bibel lesen wir, wie vollkommen und schön sich Gott das menschliche Dasein vorgestellt 
hatte. Doch das scheint lange her. 

Sollten wir also verzweifeln und resigniert aufgeben? Wenn es keinen Weg zurück gäbe, 
vielleicht. Doch ist die Bibel voller Schilderungen des sich erbarmenden Gottes, der wild 
entschlossen ist, uns Menschen zu erretten. Er möchte uns durch seinen Sohn Jesus Christus 
eine zweite Chance, ein Leben mit neuer Perspektive anbieten. 

In einem Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3 machte Jesus deutlich, worum es 
dabei geht. Eine radikale Neuorientierung ist nötig. Das Leben, das Gott sich für uns 
wünscht, erfordert eine Umkehr von der verfehlten - d. h. sündigen - Lebensausrichtung. 
Von einem Leben ohne Gott hin zu einem durch ihn und seine Prinzipien bestimmten Leben. 

Die Lösung Gottes besteht in dem Angebot eines Neuanfangs, eines Tilgens unserer 
Fehler, dem Vergeben von Sünde. Dieses Verständnis ist so viel befreiender, als nur den 
Begriff aus unserem Wortschatz zu streichen. Alexander K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.6.2017 
 
Inzwischen kam nach Ephesus ein Jude, der Apollos hieß und aus Alexandria stammte. 

Er war ein gebildeter, wortgewandter Mann und kannte sich bestens in den Heiligen 
Schriften aus. Er war auch in der christlichen Lehre unterrichtet worden. Apostelgeschichte 
18,24-25 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Heute vor 250 Jahren wurde Wilhelm von Humboldt in Potsdam geboren. Er war ein 

preußischer Gelehrter, Schriftsteller und Staatsmann, hinterließ aber vor allem als 
Bildungsreformer bleibende Wirkung. Er führte ein durchgehendes Erziehungssystem von 
der Elementarstufe bis zur Universität ein. Einer seiner Leitsätze lautete: „Der wahre Zweck 
des Menschen ... ist die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem 
Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung.“ 

Die Ganzheitlichkeit der Bildung und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Menschen 
hat viele Jahre später auch die adventistische Autorin Ellen G. White herausgestellt: Wahre 
Bildung des Menschen „besteht in der harmonischen Entwicklung seiner körperlichen, 
geistigen und geistlichen Kräfte. Sie bereitet den Lernenden für ein freudiges Dienen in 
dieser Welt ... vor.“ 

Unser Andachtstext stellt uns einen weiteren Kandidaten, einen wahrhaft gebildeten 
Mann vor: Apollos war im hellenistischen Bildungszentrum Alexandria unterrichtet worden. 
Er hatte Philosophie und dabei insbesondere die Rhetorik, also die Redekunst, studiert. Das 
befähigte ihn, wie der weitere biblische Bericht zeigt, wortgewandt und überzeugend das 
Evangelium zu verkündigen. Apollos wurde auch in den jüdischen heiligen Schriften und 
schließlich in der christlichen Lehre unterwiesen, was ihn zu einem begeisterten Zeugen der 
Botschaft von Jesus Christus machte. Er war außerdem bereit, weitere Belehrungen von 
Priszilla und Aquila anzunehmen, sodass er Jesus noch besser als den versprochenen Retter 
darlegen konnte. 

Apollos hatte Geistes-, Glaubens- und Herzensbildung und war so in einem 
ganzheitlichen Sinn und als ganze Persönlichkeit für den Dienst des Evangeliums 
ausgerüstet. So können uns das biblische Vorbild und die adventistische Tradition 
ermutigen, uns körperlich, geistig und geistlich für ein Leben im Dienst des Evangeliums aus- 
und weiterzubilden. In diesem Sinne können wir für andere zum Segen werden. Roland E. 
Fischer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.6.2017 
 
Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder 

Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und 
um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange: jetzt in dieser Zeit Häuser 
und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen 
- und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Markus 10,29-30 

 
Jesus sagt: „Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher 

ins Reich Gottes komme.“ (Mk 10,25) Reicht Jesus etwa nicht mein Herz? Will er jetzt auch 
noch meinen Besitz? Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Schon möchte ich mich bei 
Jesus beschweren, da lese ich wie Petrus sagte: „Wir haben unsere Familien und unseren 
Besitz für dich verlassen!“ (V. 28) Möchte er jetzt Anerkennung von Jesus? 

Und tatsächlich! Jesus bestärkt seine Jünger und verspricht ihnen, dass sie nichts 
vermissen werden, wenn sie etwas für ihn opfern. Im Gegenteil! Sie werden alles Entbehrte 
hundertfach zurückbekommen. Hundertfach - wortwörtlich? Das klingt etwas übertrieben. 
Eines Sabbats mussten die Jünger sogar Ähren vom Feld raufen, weil sie nichts zu essen 
hatten. Wann sollen sie denn hundertfach zurückbekommen haben? 

Die Erfüllung dieser Verheißung kam für die Jünger erst später: Jesus sprach hier von 
der Urgemeinde. Dort verkauften Menschen ihren Besitz und teilten den Erlös mit denen, 
die es brauchten. Menschen gaben ihre eigenen Familien auf und waren in der Gemeinde 
füreinander da. So konnte die Urgemeinde verlorene Familien und auch verlorenen Besitz 
ersetzen. Denn mit der Gemeinde schuf Gott eine neue Familie, die eine anziehende 
Gemeinschaft verkörperte. Kein Wunder, dass sie sich rasend vergrößerte! Wer möchte 
nicht Teil einer Familie sein, die sich so fürsorglich um alle kümmert? 

Jesus schenkt uns heute mit unserer Gemeinde genau so eine Familie. Er setzte alles für 
sie ein. Und Familie basiert nun einmal auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit, bei dem das 
Nehmen den gleichen Stellenwert hat wie das Geben. 

Wer sich wünscht, dass die Gemeinde als große Familie füreinander da ist, muss auch 
bereit sein, sich für sie einzusetzen. Und Gott wird seinen Segen darauf legen. Samuel 
Schmidt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.6.2017 
 
Und fürwahr, er [Gott] ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Apostelgeschichte 

17,27 
 
Es gibt sie, diese magischen Momente im Leben: Ein Mensch liebt mich und sagt mir 

das. Zwei Menschen werden Eltern. Der Lieblingsverein gewinnt das entscheidende Spiel. 
Die letzte Prüfung entlässt mich ins Leben. „Ein Hoch auf uns!“, will man dann singen. Gott, 
wie ist das schön! 

Da gibt es aber auch die schmerzhaften Momente, die einen fast aus dem Leben fallen 
lassen: Man ist eingezwängt in ein Krankenbett. Man verliert seine Liebsten durch Trennung 
oder Tod. Das Leben stolpert, scheint zu zerfallen. 

Die Frage, wo Gott ist, trifft alle irgendwann. Ernest Hemingway, der berühmte 
amerikanische Schriftsteller und Lebemann, wurde von einem Reporter mit der gewagten 
Frage konfrontiert, ob er eigentlich an Gott glaube. Das hatte noch niemand von ihm wissen 
wollen! Vielleicht fühlte er sich auch ertappt, als habe jemand hinter den Vorhang seines 
Lebens geschaut, hinter diese raue Männlichkeitsfassade. Er grübelte, sah den Reporter mit 
leicht glasigen Augen an und sagte leise: „Ja. Manchmal. In der Nacht.“ 

Was für eine Antwort! Sie schien aus dem Teil seines Inneren zu kommen, den selten 
jemand sah. „Manchmal.“ Das heißt doch, wenn alles tagsüber läuft, ist Glaube nicht nötig. 
Aber in der Nacht, wenn man auf sich allein gestellt ist, wenn nichts mehr ablenkt, dann, ja 
dann soll Gott da sein. In der Nacht hat die Angst keine Kleider. 

An ganz glückseligen Tagen oder in dunkelster Nacht denken Menschen plötzlich an 
Gott: Wo ist er, der, der auf mich aufpasst und mich behütet? In der Apostelgeschichte heißt 
es: Er ist immer da. Oder: „Er ist nicht ferne von einem jeden unter uns.“ In magischen 
Momenten sieht er mein Glück, in schmerzhaften will er mir beistehen. 

Verdanke ich alles mir selbst? Wie kommt es, dass ich Glück oder Unglück habe? Wer 
bin ich, wenn alles Äußere um mich weg ist? Bei solchen Fragen wartet er auf mich, aber er 
fällt nicht mit der Tür ins Haus, er wartet, bis ich nach ihm frage, weil er will, dass ich seinen 
Plan für mich verstehe. Es kommt auf das Vertrauen zu ihm an. Manchmal versteht man 
Gottes Nähe nur im Rückblick. Ich soll lernen, dass er für immer für mich da ist und niemals 
ferne von mir ist. Auch wenn ich heute noch nicht alles durchblicke, Gott ist trotzdem nicht 
fern. Beate Strobel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.6.2017 
 
„Etwas fehlt dir noch: Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen.“ ... 

Über diese Forderung war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er war sehr 
reich. Markus 10,21-22 (Hoffnung für alle) 

 
„Die Statistiker sagen, dass wir durchschnittlich über 10.000 Gegenstände besitzen.“ 

(Lothar Seiwert, Das Bumerang-Prinzip, S. 195) Diese 10.000 Gegenstände scheinen nicht 
essenziell zu unserem Wohlbefinden beizutragen. Wir sind entweder damit beschäftigt, 
neue Dinge hinzuzufügen, oder wir überlegen, wie wir Überflüssiges loswerden können. 
Definieren wir unseren Wert über das, was wir haben? Der Sozialpsychologe Jens Förster 
veröffentlichte ein Buch über die Rolle des Besitzes mit dem Titel Was das Haben mit dem 
Sein macht. Der amerikanische „Minimalist“ Joshua Fields Millburn betreibt eine 
Internetseite zu diesem Thema. „Nutze die Dinge, aber liebe die Menschen!“, schreibt er. 
(www.theminimalists.com) 

Loslassen kann unglaublich befreiend sein. Ich erinnere mich gerne an meine Anfänge in 
München vor ein paar Jahren. Unsere Wohnung in Darmstadt war bereits gekündigt, die 
Möbel waren eingelagert. Ein Jahr lang lebten wir möbliert, unser Hausstand war reduziert 
auf einige wenige Gegenstände des täglichen Bedarfs. Eine heilsame und entlastende Erfah-
rung! Inzwischen weiß ich, was ich wirklich brauche - es ist vergleichsweise wenig. 

„Lass alles los!“, sagte Jesus zu dem jungen Mann, der ihn fragte: „Was muss ich tun, 
um das ewige Leben zu bekommen?“ (V. 17 Hfa) Wende dich von den Dingen ab und liebe 
die Menschen, „damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren 
geht“ (V. 21 Hfa). Das war ganz offensichtlich die Botschaft, die der Fragende hören sollte. 
Leider begriff er sie nicht. 

Das Prinzip des Loslassens ist ein biblisches Prinzip: aus Dankbarkeit gegenüber Gott, 
der für uns Menschen das Wertvollste gibt, als Grundlage einer menschlichen Gesellschaft, 
die Mitgefühl und Barmherzigkeit übt, und als Entlastung für unser eigenes Leben, damit wir 
Freiraum gewinnen, uns auf das Eigentliche zu besinnen. 

Was ist wirklich wertvoll? Wofür lohnt es sich zu leben oder sogar zu sterben? Wer ist 
wirklich reich? Gib alles, und Gott wird dir mehr als alles zurückgeben! Heidemarie 
Klingeberg 

http://www.theminimalists.com/


26.6.2017 
 
Und ich sah einen andern Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein 

ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und 
Stämmen und Sprachen und Völkern. Offenbarung 14,6 

 
Nähert sich ein größeres Schiff dem Hafen, dann kommt - oft schon Meilen zuvor - ein 

Lotse an Bord. Für das letzte Stück der Fahrt übernimmt der Lotse das Steuer. Er kennt die 
Fahrtrinne sowie die Hindernisse genau und so kann unter seinem Kommando das Schiff 
sicher im Hafen anlegen. 

Der Apostel Johannes, der für die Botschaft von Jesus Christus eintrat und sie 
verkündigte, war durch den römischen Kaiser auf die Gefangeneninsel Patmos verbannt 
worden. Dort wurde ihm von Gott in rund 40 Visionen der Weg der Gemeinde bis hin zur 
Wiederkunft von Jesus und der Aufrichtung des ewigen Reiches Gottes gezeigt. Was er sah 
und hörte, schrieb er auf Gottes Geheiß nieder und das ist im letzten Buch der Bibel, der 
Offenbarung, für uns überliefert worden. Im Zentrum der Offenbarung steht das „ewige 
Evangelium“, das Gott allen, die auf Erden wohnen, verkündigen lässt. Damit will er jedem 
die Chance geben, sicher zum Ziel zu gelangen. 

Heutzutage wissen viele mit dem Wort „Evangelium“ nichts mehr anzufangen. Das Wort 
selber stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie „gute Nachricht“. Das Neue 
Testament erklärt: Jesus selbst ist das Evangelium; denn er, Gottes Sohn, wurde Mensch, er 
starb für die Welt am Kreuz, damit wir durch ihn ewiges Leben bekommen. Unvorstellbar 
groß ist Gottes Liebe zu uns Menschen - das ist wahrhaft ein Evangelium. Darum wird der 
Glaube an Jesus stets als Evangelium verstanden. Offenbarung 21,3 zeigt das Ziel Gottes: Er 
sehnt sich danach, mit uns Menschen, seinen Geschöpfen, auf ewig vereint zu sein. Er wird 
bei uns wohnen. 

Wer Gottes Liebe im eigenen Leben erfahren hat, kann auch anderen glaubhaft 
bezeugen: Gottes Liebe wird jedem angeboten. Das ist das ewige Evangelium. Wer es gehört 
hat und glaubt, wird aufgefordert, „das Wasser des Lebens umsonst“ zu nehmen (Offb 
22,17). In allen Jahrhunderten hat Gott Frauen und Männer gehabt, die anderen durch ihr 
Leben und ihr Glaubenszeugnis weitersagten: Gottes Liebe ist für jeden da. Das ist der 
Lotsendienst, mit dem auch im 21. Jahrhundert das ewige Evangelium verkündigt wird. 
Manfred Böttcher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.6.2017 
 
Jesus fuhr fort: „Das Himmelreich gleicht einem König, der mit den Verwaltern seiner 

Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 
zehntausend Talente schuldete. Er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Da befahl der 
König: ,Er soll als Sklave verkauft werden, ebenso seine Frau und seine Kinder. Verkauft 
auch seinen ganzen Besitz - so kann wenigstens ein Teil zurückbezahlt werden.‘ Der Mann 
fiel auf die Knie und flehte den König an: ,Hab Geduld mit mir! Ich werde dir alles 
zurückzahlen!‘ Da bekam der Herr Mitleid mit dem Mann. Er gab ihn frei und erließ ihm 
die Schulden.“ Matthäus 18,23-27 (BasisBibel) 

 
Die Schuldenkrise Griechenlands sorgte lange für Schlagzeilen. Die Europäische Union 

tat sich schwer damit, eine für alle akzeptable Lösung zu finden und einen „Grexit“ zu 
vermeiden. Zahlreiche Sondersitzungen, zähe Verhandlungen, Feilschen um Prozente und 
Milliarden - all das wollte kein Ende nehmen, bis es schließlich doch, unter klaren Auflagen, 
zu einer (vorläufigen) Einigung kam. Im Rahmen dieser teils turbulenten Debatten fielen 
immer wieder Begriffe wie „Rettungsschirm“, „Hilfspakete“, „Sparmaßnahmen“ und 
„Schuldenschnitt“. 

Im obigen Gleichnis geht es nicht um ein extrem verschuldetes Land, das 
zahlungsunfähig ist und vor dem Staatsbankrott steht. Ein einzelner Mann ging zum König. 
Seine Schuldensumme war so gigantisch, dass er nie in der Lage gewesen wäre, sie 
zurückzuzahlen, obwohl er beteuerte, alles, was ihm möglich sei, dafür zu tun. Doch der 
König wusste nur zu gut, dass diesem Verwalter mit Sicherheit keine „Hilfspakete“ halfen, 
schon gar nicht in Verbindung mit strengen Auflagen. 

Da geschah das Unfassbare: Gnade und Erbarmen vor Recht und Gesetz - ein 
kompletter Schuldenschnitt! Das Konto wurde völlig ausgeglichen, als hätte es den 
Minusbetrag nie gegeben. 

Warum hat Jesus dieses Gleichnis erzählt? Damit deutlich wird, dass Gott gern und 
vollständig vergibt, womit wir an ihm schuldig geworden sind - und dass wir selbst 
überhaupt nicht imstande wären, auch nur einen Bruchteil von unserer Schuld abzutragen. 
Gottes Vergebung ist immer ein Schuldenerlass zu 100 Prozent - ohne Wenn und Aber. Jesus 
zeigt uns einerseits die Hilflosigkeit, die wir als Schuldner haben. Andererseits spricht er von 
seinem Vater, der uns großzügig alles erlassen will. Jürgen Schammer



28.6.2017 
 
„Der Mann ging hinaus und traf dort einen anderen Verwalter, der schuldete ihm 100 

Silberstücke. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: ,Bezahl deine Schulden!‘ 
Der andere fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: ,Hab Geduld mit mir! Ich werde es 
dir zurückzahlen.‘ Aber das wollte der Mann nicht - im Gegenteil: Er ging weg und ließ 
seinen Mitverwalter ins Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis seine Schulden 
bezahlt waren.“ Matthäus 18,28-30 (BasisBibel) 

 
Wenn ich das, was Jesus hier als Gleichnis erzählt hat, wirklich erlebt hätte, würde ich 

mich fragen, ob ich im falschen Film gelandet bin. Erst hätte ich mich über das Happy End 
für den hoch verschuldeten Verwalter gefreut, das doch recht überraschend kam. Die Barm-
herzigkeit des Königs triumphierte über die eigentlich berechtigte Forderung der 
Schuldentilgung - Grund genug, sich mitzufreuen. 

Doch was danach passierte, war nicht einfach nur ein Szenenwechsel, sondern die 
blanke Katastrophe. Kaum war der begnadigte Verwalter in Freiheit, behandelte er einen 
Kollegen, der ihm nur eine vergleichsweise geringe Summe schuldete, so unbarmherzig, 
dass es mir schier unglaublich scheint. Wie kann auf so viel unverdient erfahrene Güte mit 
derartiger Unnachgiebigkeit und Brutalität reagiert werden?! Der Kontrast könnte nicht 
größer sein! 

Da stellt sich schon die Frage: Warum hat Jesus den Verlauf dieser Geschichte so extrem 
dramatisiert? Offensichtlich deshalb, um uns in überspitzter Form einen Spiegel 
vorzuhalten. Petrus wollte damals wissen, ob es reiche, wenn man seinen Mitmenschen 
siebenmal vergebe. Jesu Antwort: Nein, sondern „siebzigmal siebenmal“ (V. 21-22). Der 
Dialog mit Petrus war dann der eigentliche Auslöser für dieses Gleichnis. In den Versen 31-
34 wird geschildert, dass der zunächst überglückliche Verwalter aufgrund seines schäbigen 
Verhaltens doch noch die volle Härte des Gesetzes erleiden musste. Schließlich endet das 
Ganze mit der Warnung Jesu: „So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln - wenn 
ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt.“ (V. 35 BB) 

Wer Gottes Vergebung erfahren hat, sollte niemals anderen die Vergebung verweigern. 
Das widerspricht der Absicht Gottes, denn er will, dass wir nach seinem Beispiel handeln 
und anderen vergeben, so wie er uns vergeben hat. Wenn wir das nicht beachten, verpassen 
wir es, Gottes Willen zu tun. Jürgen Schammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.6.2017 
 
Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich 

und für Gottes rettende Botschaft einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Markus 8,35 
(Hoffnung für alle) 

 
Das ist wieder mal so ein typisches Jesus-Wort: heftig, deutlich, provokativ, 

widersprüchlich - und dennoch wahr. Natürlich möchte ich mein Leben nicht verlieren! 
Damit ich es behalte, soll ich es loslassen? Wie bitte soll das gehen? 

Ich versuche es mal mit einer eigenen Ableitung: „Wer das ewige Leben haben will, wird 
es nicht bekommen.“ Aber Moment mal, was ist falsch daran, in den Himmel zu wollen? Die 
verräterischen Worte heißen „haben wollen“. Das genau ist an der Himmelstür ein 
Ausschlusskriterium, genau das macht uns hier alles kaputt: haben wollen. Gier, Macht, 
Geld. So ein Mensch bist du nicht? Gut, typisch ist das für mich auch nicht. Aber wie steht es 
mit dem Satz „Manche Leute wollen lieber recht haben als verheiratet zu sein“? Recht 
haben wollen ist auch ein „Habenwollen“. Der Himmel jedoch ist genau deshalb so 
himmlisch, weil keiner mehr etwas „haben will“, sondern alle unglaubliche Freude im Geben 
finden, im Schenken. Das beerdigt Streit, Eifersucht verhungert, Intrigen und Krieg werden 
zu gänzlich fremden Dingen. 

Ich denke an Mose: Hinterm Rücken haben seine Leute ein übles Spiel gespielt. Als es 
rauskommt, macht Gott ihm einen Vorschlag: Die Menschen sind schlecht, ich mach sie 
nieder und starte mit dir und deiner Familie noch mal neu! Mose ist entsetzt: Gott, das 
kannst du nicht tun! Opfere lieber mich und rette sie! Und Gott gefällt diese Haltung, denn es 
ist im Grunde die seine - er bleibt allen gnädig (siehe 2 Mo 32). Ähnlich Paulus: Niemand hat 
ihm das Leben so schwer gemacht wie seine eigenen Landsleute. Wie kommt er dann dazu, 
in Römer 9,3 zu schreiben: „Ich wünschte, selbst in die Verlorenheit zu stürzen, wenn ich 
meine Landsleute dadurch retten könnte!“? 

Da werde ich ganz kleinlaut. So großherzig bin ich nicht. Ich kann mir zwar gut 
vorstellen, dass Jesus genau solche Haltungen meinte, als er von „Leben einsetzen“ sprach, 
aber wie soll ich jemals so werden? Ich könnte höchstens so tun als ob - dumm nur, dass 
Gott ins Herz schaut. Ich möchte ja gern in den Himmel passen, bin aber im Grunde viel zu 
egoistisch dafür. 

Guter Gott, sei mir gnädig und gib mir einen neuen Geist! Anders wird das wohl nichts 
mit uns - mit Gott und mir. Ralf Schönfeld 



30.6.2017 
 
Was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals 

gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. 1. Korinther 2,9 (Gute Nachricht 
Bibel) 

 
Horrorfilme sind so gar nicht meine Sache, denn dort werden oft übertriebene 

Gruseligkeiten in Szene gesetzt. Eine Filmreportage über Nordkorea stellte aber alle 
inszenierten Übel weit in den Schatten. 

Ein junger Mann wuchs in einer Strafkolonie auf. Sein Vater hatte während seiner 
Dauerhaft eine Frau quasi als „Belohnung“ bekommen. So wurde er als Kind in eine Art Hölle 
hineingeboren, in der Grausamkeit, Brutalität und Rohheit alltägliche Normalität waren. 

Es war nichts Besonderes, dass zum Beispiel ein kleines Mädchen zu Tode kam, weil es 
fünf Maiskörner gefunden hatte und heimlich bei sich trug, denn ein Menschenleben zählte 
nichts. 

Der junge Mann hatte keine Ahnung von Güte, Liebe und Erbarmen. Von Begriffen wie 
„Recht“, „Freiheit“ und „Würde“ hatte er nie gehört. Gut und Böse spielten keine Rolle, weil 
es weder Regeln noch Vergleiche gab und dadurch die Beliebigkeit regierte. 

Dann kam er mit einem neuen Häftling in Kontakt, der unglaubliche Dinge erzählte. Es 
gab ein „Draußen“, eine ganz andere, unvorstellbare Welt. Da könne man sich frei bewegen. 
Dort gebe es Tausende verschiedener Speisen und Getränke, keine Gewalt durch Aufseher, 
keinen lückenlosen Stacheldraht. Man dürfe dort etwas besitzen - sogar sich selbst. 

Paulus hatte auch so eine Botschaft. Jesus ist der Retter. Es gibt eine andere Welt. Wir 
können uns von hier aus nicht in sie hineinversetzen. Was wissen wir schon von 
Vollkommenheit, von Ewigkeit und vom Reichtum Gottes? Dennoch versucht Paulus diese 
andere Welt zu illustrieren. Gewalt existiert nicht, das Unrecht ist tabu. Das Leid hat keine 
Lobby mehr. Freiheit und Ewigkeit triumphieren unter dem Banner seiner Liebe. Der Kampf 
zwischen Gut und Böse entfällt, weil Jesus am Kreuz gesiegt hat. 

An manchen Tagen könnten wir ein Beschwerdebuch für uns ganz allein gebrauchen. 
Doch wie lächerlich werden unsere Klagen, wenn wir betrachten, was in der Welt an 
Schicksalhaftem passiert. Dem jungen Koreaner gelang die Flucht aus dem Lager, weil er 
jemanden traf, der von der anderen Welt wusste. Vielleicht bietet sich heute die Chance, 
jemanden mitzuteilen, dass es eine bessere Welt gibt. Jürgen Weller 

 
 
 
 


