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1.7.2020 
 
Jona sagte: „Werft mich ins Meer, dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, dass 

dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist.“ Jona 1,12 (Neue evangelistische 
Übersetzung) 

 
Ich stehe am Strand und beobachte das Wellenspiel. Eine seichte Dünung liegt vor mir 

und die Wellen plätschern an den Strand. Das Kind in mir erwacht, und ich versuche, immer 
näher an das Wasser zu gehen, ohne nasse Schuhe zu bekommen, so wie ich es früher in den 
Urlauben meiner Kindheit immer getan habe. Ich beobachte die Wellen und versuche 
abzuschätzen, wie weit ich mich vorwagen kann. Manche großen Wellen brechen sich 
nochmal vor dem Strand und kommen nicht weit aufs Land. Sie wecken den Eindruck, ich 
könne mich ruhig noch weiter nach vorn trauen, aber die kleinen, unscheinbaren Wellen 
kommen sehr weit auf den Strand und zwingen mich zum Rückzug.  

So ist es auch oft im Alltag: Manches baut sich groß vor uns auf und kommt doch gar nicht 
bei uns an, und die kleinen Problemwellen werden übersehen oder unterschätzt und sorgen 
für nasse Füße oder zwingen uns zurückzuweichen. Sie stellen sich als wahre Bedrohung dar 
und machen uns Angst.  

Als das Meer tobte, und die Seeleute die Ursache suchten, warum der Sturm so mächtig 
war, meldete sich Jona, der bis dahin geschwiegen hatte, und forderte die Seeleute dazu auf, 
ihn ins Meer zu werfen. Dass das der sichere Tod für ihn wäre, musste ihm wohl klar 
gewesen sein. Er war auf der Flucht vor Gott und hatte sich seinem Auftrag entzogen. In 
dieser schweren Situation mit hohem Wellengang traf Jona eine folgenschwere 
Entscheidung.  

Drei Kapitel weiter erleben wir einen ganz anderen Jona: Die Rizinusstaude, die Gott ihm 
als Schutz vor der Sonne hat wachsen lassen, verdorrt und Jona beschwert sich. Einmal setzt 
er sein Leben aufs Spiel und wird gerettet – eine mächtige Welle, der er sich stellte. Ein 
anderes Mal scheint ihm die Sonne zu stark und er ist unzufrieden über diese unscheinbare, 
kleine Welle, die ihm doch nasse Füße bereitet.  

Lässt du dich auch von den kleinen Wellen herausfordern und überraschen, oder weichst 
du ihnen aus, beschwerst dich und siehst sie nicht als Möglichkeit zur Veränderung an? Ich 
wünsche dir heute den Weitblick, um zu erkennen, welches Potenzial in den Wellen steckt, 
die dir begegnen – mit Gottes Hilfe. Holger Hentschke 
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Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Psalm 23,2 
 
Diese Szene erscheint mir als Europäer durchaus vertraut. Ich denke bei diesen Worten an 

die Auen der Elbe in meiner Heimat oder an die Almwiesen in den Alpen. Oder noch besser: 
an Irland, wo die Wiesen noch grüner und die Wasser noch klarer sind.  

Eine Dienstreise nach Israel gab mir für dieses Psalmwort einen ganz anderen, 
überraschenden Blick. Dort habe ich eine Testfahrt mit einer fabrikneuen Lok begleitet. 
Startbahnhof war Dimona im heißen und trockenen Süden des Landes, gelegen auf halber 
Strecke zwischen Be’er Scheva und dem Toten Meer. Mit unserem Zug fuhren wir tief in die 
Negev-Wüste hinein. Diese gewaltige Landschaft, so karg und öde sie sein mag, hat mich tief 
beeindruckt: Kahle, hohe Berge, Felsen und Geröll, ab und zu ein paar kleine, dürre 
Sträucher.  

Ausgerechnet vor dieser monumentalen Kulisse fielen mir die obigen Worte des Psalms 
23 ein. Aber hier, mitten in dieser Wüste, gab es absolut keine Spur von grünen Wiesen oder 
frischem Wasser! Gut, David hat diese Worte etwa 80 km weiter nördlich und vor knapp 
3000 Jahren gedichtet. Vielleicht war die Landschaft dort und damals etwas grüner. Aber 
dennoch: Der Wüstencharakter Israels ist überall im Land deutlich sichtbar, selbst im 
Norden, zum Beispiel in Haifa. Hier in Israel erschien mir dieser Psalm in einem ganz anderen 
Licht. Eine solche Aussage vor dem Hintergrund einer wüstenartigen Umgebung zu treffen – 
das hat eine ganz andere Qualität! Grüne Auen und frisches Wasser sind hier nicht alltäglich. 
Es braucht viel Geschick und Wissen, und vielleicht auch Glück, um Wasser zu finden. 

Von daher ist die Aussage, dass „der gute Hirte“ mich, auch in der (seelischen) Wüste, zu 
frischem Gras und klarem Wasser führt, nichts weniger als ein starkes Bekenntnis von 
großem Glauben und tiefem Vertrauen! Dann ging unsere Test-Lok tatsächlich kaputt und 
wir strandeten mit unserem Probefahrt-Zug inmitten der Wüste. Ich kann nicht sagen, was 
mir mehr Ruhe und Gelassenheit gab: Die Nachricht, dass die Abschlepp-Lok schon 
unterwegs war oder vielleicht doch eher der kraftvolle Zuspruch dieses wunderbaren 
Psalms. In diesem Moment war er für mich eine Verheißung! André Zander 
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Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen 

von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. 
Römer 1,23 (Hoffnung für alle) 

 
In einer großen deutschen Zeitung machte sich eine Autorin Luft und schob den 

Religionen der Welt die Schuld für Hass, Krieg und Gewalt zu. Wenn es keine Religionen 
gäbe, so argumentierte sie, ginge es uns besser, weil die wesentliche Ursache für all das 
Unmenschliche beseitigt wäre.  

Dieses Argument ist immer wieder mal zu hören, und oberflächlich betrachtet scheinen 
viele Spannungsherde auf der Welt die Einschätzung zu stützen. Am Ende ihres Artikels 
schlug die Autorin den gewaltsamen Tod Gottes vor und empfahl allen Ernstes die Anbetung 
von Tieren, Pflanzen und dergleichen – das erinnerte mich an den obigen Bibeltext. 

Nun hat ja in der Tat manches, was an Berichten über Gewalttaten und Krieg über unsere 
Bildschirme flimmert, religiöse Hintergründe. Aber gab es nicht auch unendlich viele Opfer 
zu den Zeiten, als antireligiöse Systeme an der Macht waren? Wäre allein deshalb die 
Abschaffung aller Religionen nicht nur keine Lösung, sondern eher kontraproduktiv? Es ist 
ohnehin nur eine theoretische Frage, weil die Religiosität der Welt insgesamt eher zu- als 
abnimmt. Was also tun? 

Eine Empfehlung wäre, den Ansatz von Paulus aufzugreifen: „Den ewigen Gott in seiner 
Herrlichkeit anzubeten“, aber das in Kombination mit einem Charakterzug Gottes, der wohl 
zu wenig beachtet wird: die Liebe zur Freiheit. Anderen Freiheit zu gewähren ist eine 
Überzeugung Gottes, die ihn seinen Sohn gekostet hat und auf die er in keinem Fall 
verzichten wollte. Freiheit heißt, dem anderen seinen Glauben zu lassen, ihm sogar die 
Freiheit zu gewähren, mich von seiner Sicht der Dinge überzeugen zu wollen – gewaltlos, 
versteht sich. Denn analog dem berühmten Satz Rosa Luxemburgs ist auch Religionsfreiheit 
die Freiheit der Andersdenkenden. 

Für Glaubens- und Gewissensfreiheit einzutreten, brächte uns dem Frieden und der 
Verständigung untereinander viel näher, auch in der unmittelbaren Nachbarschaft von 
verschiedenen Kirchen und teils exotisch anmutenden Glaubensauffassungen aus anderen 
Ländern. Matthias Müller 
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Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein 

Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Johannes 6,8–9 
 
Als wir vor sechzehn Jahren in unsere heutige Gemeinde kamen, war Josua zwei Jahre alt. 

Wir haben miterlebt, wie er aufwuchs, doch erst vor wenigen Wochen lernte ich ihn näher 
kennen. Im Gespräch erfuhr ich, dass er im Augenblick ein freiwilliges soziales Jahr im 
Krankenhaus ableistet und danach Notfallsanitäter und schließlich Brandmeister werden 
will. Mich überraschten seine Hobbys: Kick-Boxen und Kraftsport. Schließlich sprach er auch 
darüber, wie er seinen Glauben an Gott lebt und wie er unseren wöchentlichen Gottesdienst 
wahrnimmt. Am Ende der Begegnung fragte ich mich: Wie konnte es geschehen, dass ich so 
wenig über einen Jugendlichen wusste, dem ich so oft begegnet bin?  

Dieses Wissensdefizit wäre dem Jünger Andreas sicher nicht passiert. Offensichtlich hatte 
er ein Herz für junge Leute. Während einer riesigen Versammlung stand irgendwo in der 
Menge ein Junge, der allein unterwegs war. Genau auf ihn ging er zu und suchte das 
Gespräch. Dabei erfuhr er nicht nur, wo der Junge herkam, sondern auch, was er in seinem 
Beutel mit sich führte, nämlich „fünf Gerstenbrote und zwei Fische“ (Vers 9). Nur wenige 
Stunden später sollte gerade dieser bescheidene Reiseproviant Ausgangspunkt für ein 
großes Wunder von Jesus werden, bei dem fünftausend Menschen satt wurden.  

Wenn auch in unserer Gesellschaft die Grauhaarigen weitgehend das öffentliche Bild 
prägen, dürfen wir die Kinder und Jugendlichen nicht vergessen. Es liegt vor allen Dingen an 
der älteren Generation, den Kontakt zu ihnen zu suchen. Dabei müssen wir weder so 
aussehen noch ihre Musik lieben, doch ihnen deutlich signalisieren: Ihr seid uns wichtig, wir 
brauchen euch und billigen euch zu, dass ihr anders tickt als wir! Wenn wir Alten die 
Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen pflegen, werden wir das Hier und Heute besser 
verstehen. Außerdem bekämen wir mit, dass in dieser Altersklasse Gaben schlummern, die 
für uns alle zum Segen werden können wie in dem Erlebnis mit dem kleinen Jungen und 
seinen Broten und Fischen. Die allermeisten der jungen Leute werden diese Lernbeziehung 
nie als Einbahnstraße verstehen, sondern auch die Erfahrungen der Älteren schätzen und 
bedenken. Wilfried Krause 
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Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet! Psalm 

34,9  
 
Neulich hatte ich mal wieder Lust auf eine Kokosnuss. Da ich seit einiger Zeit auch bei 

frischen Lebensmitteln Kunststoffverpackungen weitgehend meide, war klar: Ich kaufe eine 
komplette Nuss in ihrer ökologischen Verpackung. Der hervorragend bestandene 
Schütteltest steigerte meine Vorfreude auf die köstliche Frucht.  

Was für ein geniales Nahrungsmittel, eine wahre Wunderfrucht! Denn diese Steinfrucht 
der Kokospalme besteht fast zur Hälfte aus Wasser. Sie enthält rund ein Drittel Fett und fast 
ein Zehntel Ballaststoffe. Damit nicht genug: Die Kokosnuss liefert Zucker, Eiweiß, Vitamine 
und jede Menge Mineralstoffe, wie Kalium, Kalzium, Chlor, Magnesium, Natrium, Phosphor, 
Schwefel, Eisen, Jod, Zink, Mangan, Selen und Kupfer. An Vitaminen weist die Kokosnuss C, 
B1, B2, B4, B6 und E auf. Mit diesem Wissen im Hinterkopf schmeckt sie noch besser, finde 
ich. 

Ein genialer Aufbau der Steinfrucht gewährleistet, dass diese über Wochen frisch bleibt. 
Sogar ein Aufprallschutz ist eingebaut, um das wertvolle Fruchtfleisch zu schützen. 
Wissenschaftler haben herausgefunden: Die Kokosnuss gehört wie die Banane und die 
Avocado zu den Nahrungsmitteln, die ein Mensch monatelang ausschließlich zu sich nehmen 
kann, ohne an Mangelerscheinungen zu leiden.  

In den Herkunftsländern gilt die Kokosmilch aufgrund ihres Nährstoffreichtums als 
Muttermilchersatz. Außerdem hat man festgestellt: In den Ländern, in denen die Kokosnuss 
als Grundnahrungsmittel regelmäßig verzehrt wird, sind Krankheiten wie Schlaganfall oder 
Herzinfarkt äußerst selten.  

Die Kokosnuss ist nur eines von unzähligen Beispielen, die zeigen, wie liebevoll Gott für 
uns Menschen sorgt. Bei der Kokosnuss ist das Innere wie das Äußere vielseitig verwendbar 
und zudem biologisch abbaubar. Dies kann sich nur ein Gott ausgedacht haben, der uns 
kennt und weiß, was uns guttut, der seine Freundlichkeit auch unseren Geschmacksknospen 
zeigt.  

Konntet ihr heute bereits Gottes Liebe aus einer Frucht herausschmecken? Reiner Dürsch 
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Doch beinahe wäre ich irregeworden, ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Psalm 

73,2 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Asaf ist schwer enttäuscht von Gott. Er versteht Gottes Handeln nicht mehr: Warum geht 

es den Gottlosen so gut? Sie leben glücklich ohne Gott. Ich dagegen bin täglich geplagt von 
neuem Kummer. 

Von Gott enttäuscht, haben Gläubige aller Zeiten ihren Glauben aufgegeben, weil er seine 
Verheißungen scheinbar nicht erfüllt hat. „Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, 
und du sollst mich preisen.“ (Ps 50,15)  

In meinem Dienst als Seelsorger sind mir immer wieder Gläubige begegnet, die Gott 
absagen wollten, weil er ihnen trotz jahrelanger Gebete keine Heilung geschenkt hat. Ich 
habe sie dann ermutigt, darüber nachzudenken, was sie gewinnen, wenn sie ihren Glauben 
aufgeben, und zu bedenken gegeben, was sie verlieren. Ich habe sie auf Asaf hingewiesen, 
der am Ende doch noch eine Lösung für sein Unverständnis von Gottes ungerechtem 
Handeln fand. Als er versuchte zu begreifen, warum es dem Gottlosen so gut geht und er, 
trotz seiner Treue zu Gott, täglich geplagt ist, ging er schließlich in das Heiligtum Gottes. Im 
Nachsinnen über seine Fragen bewegte ihn Gott dazu, seinen Blick weg von der Gegenwart, 
auf das Ende zu richten. Nun verglich er nicht mehr die glückliche Gegenwart der Gottlosen 
mit seinem täglichen Geplagtsein, sondern sein und ihr Ende.  

Jetzt konnte er aufhören, nach Himmel und Erde zu fragen und bekennen: „Dennoch 
bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach 
deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich 
nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du 
doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.“ (Ps 73,23–26) Es lohnt sich, jede 
einzelne Aussage dieses Bekenntnisses zu beherzigen. Danke Asaf, dass du offen und ehrlich 
deine Not und deine Zweifel im Glauben beschrieben und eine heilsame Antwort gefunden 
hast. 

Eine neue Blickrichtung kann auch heute dir und mir helfen, wenn wir von Gott 
enttäuscht sind und Glaubenszweifel haben. Joachim Hildebrandt 
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Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch 

ernten, wenn wir nicht nachlassen. Galater 6,9  
 
Die Judäische Dattelpalme dominierte Palästina für Tausende von Jahren. Sie spendete 

Schatten gegen die heiße Sonne und ihre süßen Früchte waren ein wichtiger Teil einer 
ausgewogenen Ernährung der Menschen, die in diesem Teil der Welt lebten. Die Judäische 
Dattelpalme stand aber nicht nur für eine gute Ernährung, sondern war auch ein Symbol 
göttlichen Segens. König David gab sogar einer seiner Töchter den Namen Tamar, was die 
hebräische Bezeichnung der Dattelpalme ist.  

Als die römischen Armeen im Jahre 70 n. Chr. in Judäa einmarschierten, zerstörten sie 
alles Essbare und fällten alle Dattelpalmen, um die Nahrungsversorgung der jüdischen 
Rebellen zu unterbinden. Leider war das der Anfang vom Ende der Judäischen Dattelpalme. 
Reisende berichteten im 5. Jahrhundert n. Chr., dass sie kein einziges Exemplar mehr fanden. 
In den nächsten 1500 Jahren existierte die Palme nur noch in Legenden und auf alten 
Bildern. 

Allerdings veränderte sich das schlagartig, als Archäologen bei der Ausgrabung von 
Masada (einer Wüstenfestung von Herodes in der Nähe des Toten Meeres) einen Krug voller 
Dattelpalmensamen fanden. Der Krug lag 40 Jahre lang in einer Schublade der Universität 
von Tel Aviv, bis sich ein Biologe 2005 entschloss, einen Dattelpalmensamen einzupflanzen, 
um herauszufinden, ob noch irgendetwas wachsen würde. 

Acht Wochen später sah man den ersten grünen Spross aus dem Boden kommen – das 
einzige lebende Exemplar einer Judäischen Dattelpalme. Zehn Jahre später war die Palme, 
die „Methuselah“ getauft wurde, schon drei Meter hoch und begann, Pollen zu produzieren. 
Biologen fanden heraus, dass es sich um eine männliche Pflanze handelte, und pflanzten 
weitere Samen, die in archäologischen Ausgrabungen gefunden worden waren, in der 
Hoffnung, dass auch eine weibliche Pflanze dabei wäre. 

Lange Durststrecken auszuhalten, kann ziemlich entmutigend sein. Gerade wenn wir 
keine Antwort auf unsere Gebete sehen, fällt das Warten nicht immer leicht. Doch wir 
können sicher sein, dass der Schöpfer der Dattelpalme auch heute noch Wunder wirkt – in 
seiner Zeit, wenn wir nicht nachlassen, ihm zu vertrauen, auf ihn zu harren und zu warten. 
Chantal J. Klingbeil 
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Mit Gottes himmlischem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche 

nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckt, verkaufte er 
alles, was er hatte, und kaufte dafür die Perle. Matthäus 13,45–46 (Hoffnung für alle) 

 
Auf einer Reise in Griechenland entdeckte ich ein Holzkästchen, das mit kunstvollen 

Schnitzereien versehen war und mir sehr gut gefiel. Aus Erfahrung wusste ich, dass 
Souvenirhändler zunächst einen völlig überhöhten Preis nennen. Nach zehn Minuten 
feilschen, war ich mit dem Preis letztendlich einverstanden. 

Bei uns in Deutschland feilscht man in der Regel nicht, doch den Preis bei bestimmten 
Gütern auszuhandeln, ist durchaus üblich. Es ist auch ganz alltäglich, dass uns die gleiche 
Ware zu verschiedenen Preisen angeboten wird.  

Manche Menschen meinen, das unterschiedliche Preisangebot gelte auch für das 
Himmelreich. Sie schauen sich Religionen und Kirchen an und versuchen einzuschätzen, in 
welcher man ohne tiefe und durchgreifende Veränderungen im Leben in den Himmel 
kommen kann.  

Warum redet Jesus überhaupt von einem Preis, wenn doch jeder bibelfeste Christ weiß, 
dass man sich den Himmel nicht erkaufen kann? Geht es also doch um ein bestimmtes Preis-
Leistungs-Verhältnis?  

Jesus veranschaulicht mit seinem Gleichnis den Preis der Nachfolge; er selbst ist die 
kostbare Perle. Wenn du dein Leben mit ihm verbinden und ihm nachfolgen willst, musst du 
bereit sein, ihm alles zu übergeben. Alles, was du hast, gehört dann ihm genauso wie du 
selbst. 

Das geht vielen zu weit. Sie sind gerne bereit, Jesus als ihren König zu feiern, aber die 
Regierungsgeschäfte wollen sie selbst erledigen. Doch darauf lässt sich Jesus nicht ein. Er hat 
aus Liebe zu uns sein Leben hingegeben. Nachfolgen heißt, ihn dafür zu lieben und ihm alles, 
auch unser Leben, zu übergeben. Das ist der Preis der Nachfolge, der immer gleich war: 
Vollkommene Lebensübergabe. Ohne sie kommt kein Mensch in Gottes himmlisches Reich. 
Feilschen hat hier keinen Zweck denn Gott senkt den Preis nicht. Er will dich ganz und er 
kostet dich alles. Bist du damit einverstanden? Er will dir ein ewiges Leben in seiner 
Gegenwart schenken. Gerhard Zahalka 
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Aber der HERR sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen 

hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen! Denn [der HERR] sieht nicht auf das, worauf 
der Mensch sieht; denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der HERR aber sieht 
das Herz an! 1. Samuel 16,7 (Schlachter 2000) 

 
Wann immer wir Zeit haben, laufen meine Frau und ich eine Acht-Kilometer-Runde in 

einem öffentlichen Park ein paar Kilometer von unserem Haus entfernt. Maryland kann im 
Sommer sehr heiß und schwül sein; da schätzt man den Schatten der Bäume, die eine Höhe 
von ungefähr 30 bis 40 Metern erreichen können und wunderschönen Schatten spenden. 
Auch im Winter gibt der Wald etwas Windschutz und die Bäume ohne Blätter lassen den 
Himmel durchscheinen. 

Nach einem heftigen Wintersturm waren wir an diesem Morgen wieder unterwegs. Doch 
als wir um eine Ecke bogen, ging es plötzlich nicht mehr weiter. Ein großer Baum lag quer 
über dem Weg. Er war mindestens 25 Meter lang und 80 Zentimeter dick. Was für eine 
gewaltige Windböe musste diesen Riesen umgeknickt haben! 

Bei näherem Hinschauen sahen wir allerdings etwas Überraschendes – und auch 
Erschreckendes. Der Baum, der von außen so stark und gesund ausgesehen hatte, hatte 
einen total verfaulten Kern. Wie wir später erfuhren, leidet diese Baumart unter Attacken 
von „importierten“ Käfern; Schädlinge, gegen die der Baum keine natürlichen 
Verteidigungsmechanismen besitzt. 

Wie oft beurteilen wir die Menschen um uns herum nach dem Anschauungsprinzip – ein 
paar Mal hinschauen und schon weiß man, woran man ist. An dem Tag, an dem Samuel auf 
Gottes Befehl hin die Familie Isais besuchte, lernte dieser erfahrene Gottesmann eine 
wertvolle Lektion. „Schau nicht auf das, was man von außen sehen kann“, sagte ihm Gott. 
„Versuch, das Herz zu sehen!“ 

Das Herz zu sehen, ist zwar schnell gesagt, aber schwer getan. Wir alle kämpfen mit 
Vorurteilen, wenn wir andere von außen betrachten, und wissen oft nicht um die Nöte, die 
unser Gegenüber von innen zerfressen und kaputtmachen. Gott bittet uns heute Morgen 
nicht, andere fachgerecht abzuurteilen. Er will vielmehr, dass wir an seiner Seite ein wenig 
näher zu ihm hinwachsen und damit auch anderen um uns herum Windschatten geben. 
Gerald A. Klingbeil 
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Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Psalm 126,2 (Elberfelder 

Bibel) 
 
In meinem Büro auf dem Bücherregal steht eine Clownsfigur: etwa 20 cm groß, aus Gips 

und bunt bemalt. Sie hat die typisch rote Clownsnase, einen Regenschirm in der rechten 
Hand und diese viel zu großen Schuhe an. In der linken Hand hält sie einen Kaktus, den eine 
große, rote Blüte ziert. Der rote Mund des Clowns lächelt sanft, der Kopf ist nach oben 
gerichtet und die großen Augen scheinen über diese Welt hinauszublicken. 

Für mich steht diese Figur symbolhaft für das Leben des Christen in dieser Welt: Im 
grauen Einerlei des Alltags oder beim Schwarz-weiß-Denken mancher Zeitgenossen ist das 
Leben des Christen farbig und bunt, denn Gott ist mit seiner schöpferischen Vielfalt am 
Werk. In den Stürmen des Lebens ist der Regenschirm zur Hand – ist nicht Gott selbst Schutz 
und Schirm der Gläubigen? Manchmal wanken oder stolpern wir durchs Leben, als ob wir 
viel zu große Schuhe anhätten. Auch ein gläubiger Mensch ist nicht vor Sturz und Fall gefeit, 
und doch hilft Gott ihm beim Aufstehen. Dornen, Stacheln und Kakteen gehören auch zum 
Leben eines Christen dazu, doch wird der Kaktus von einer schönen Blüte überragt: In vielen 
Herausforderungen des Lebens steckt die Chance, etwas Schönes und Gutes daraus zu 
machen. Und vor allem: Christen können mit einem milden Lächeln durchs Leben gehen, 
weil sie über diese Welt hinausblicken können. Weil sie wissen, dass da ein Gott ist, der ihr 
Leben in der Hand hat. Weil sie auf die Zukunft von und mit Gott hoffen und weil sie auf 
Erfahrungen mit diesem Gott bauen können. 

In dem heutigen Psalmtext, einem Wallfahrtslied, nehmen die Beter auch Bezug auf die 
vergangenen Erfahrungen mit Gott. Seine Errettung erfüllte die Menschen mit Freude, ja mit 
Lachen und Jubel. „Wir lachten aus vollem Hals und jubelten laut vor Freude.“ (Ps 126,2 Hfa) 
Das gab ihnen den Mut und die Zuversicht, auch in der gegenwärtigen Situation nicht zu 
verzagen. 

Im Blick auf die vergangenen Erfahrungen mit Gott, in der Gewissheit seiner Gegenwart 
und in der Hoffnung auf eine herrliche Zukunft, können wir mit erhobenem Haupt und 
einem zuversichtlichen Lächeln durchs Leben gehen – wie meine Clownsfigur. Roland E. 
Fischer 
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Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen … Bete sie nicht an und diene 

ihnen nicht! Denn ich bin der HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott. 2. Mose 20,4–5 
 
Die Bibel ist einerseits Dokument göttlicher Selbstoffenbarung und andererseits ein 

Zeugnis dafür, wie Menschen diese Offenbarung angenommen haben oder sie ablehnten. 
Gottes Selbstoffenbarung ist eingebunden in die jeweilige geschichtliche Situation und 
eingefärbt in unsere menschlichen Vorstellungen, Bilder und Begriffe.  

Gott gab in den Zehn Geboten ein eindeutiges Bilderverbot: Fertige dir kein Gottesbild an 
(nach 2  Mo 20,4 GNB). Doch die Bibel ist randvoll von Bildern, mit denen sich Gott den 
Menschen offenbart: Gott wird Vater und Mutter genannt, Hirte und Rächer, Richter und 
Retter. Sein Auge schaut nach den Menschenkindern auf Erden, er riecht den lieblichen 
Geruch eines Opfers, er führt in die Tiefe und wieder herauf. Sein Mund spricht Worte des 
Zorns und der Liebe. Licht ist das Kleid, das er anhat, und Blut bespritzt sein Gewand.  

Vielfarbig und mitunter widersprüchlich redet die Bibel in diesen Bildern von Gott. Hinter 
ihnen steht jedoch eine Wirklichkeit, die wir als Geschöpfe niemals in der ganzen Fülle 
begreifen können. Kein Bild allein kann Gott fassen. Wenn er in seinem Gebot davor warnt, 
Bilder zu machen – seien sie geschnitzt, in Stein gehauen oder in unseren Vorstellungen – 
dann möchte er uns um unser selbst willen vor Enttäuschungen bewahren, die daraus 
entspringen, wenn wir uns an ein selbstgemachtes Bild von Gott klammern. Sicherlich haben 
wir selbst schon erfahren, dass zwischen dem Glauben an den unsichtbaren Gott und der 
Erfahrung der sichtbaren Wirklichkeit, also dem Augenschein nach, ein Widerspruch klafft. 
Das bereitet nicht selten Not. Andererseits können gerade diese Bilder, denen wir in der 
Bibel begegnen, helfen, eine persönliche Beziehung zu Gott zu finden.  

Das ist letztlich das wichtige Anliegen der Bibel vom ersten bis zum letzten Blatt. Das 
deutlichste Bild von Gott ist in Jesus Christus gegeben. Weil in ihm „die ganze Fülle der 
Gottheit wohnt“, versichert er uns: Wer mich sieht, der sieht den Vater (nach Joh 14,7). 

Das reicht aus für unsere Beziehung zu Gott und wird uns in allen Herausforderungen, 
denen wir heute begegnen, helfen. Manfred Böttcher 
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HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die 

Erde ist voll deiner Güter. Psalm 104,24 
 
Es ist Sommer und damit klassische Urlaubszeit. Endlich wieder Momente voller Licht und 

Wärme, in denen man neu auftanken kann. Momente, um die Seele baumeln zu lassen und 
den Blick auf unsere Umgebung zu lenken. Genügend Zeit für ein ausgiebiges Frühstück und 
gute Gespräche mit den Lieben. Und auch Muße, um die Schöpfung zu betrachten und damit 
dem Schöpfer zu begegnen.  

 
Wenn der Storch elegant dahingleitet, 
wenn der Igel über den Rasen tippelt, 
und die Spatzen ihre rege Unterhaltung führen, 
 
dann werde ich still, 
dann bleibt die Zeit stehen, 
dann tauche ich ein in das Wunder der Schöpfung. 
 
Wenn die Roteiche stolz ihre Krone entfaltet, 
wenn der Wind das Gerstenfeld sanft wiegt  
und die Strandrosen ihren Duft verbreiten, 
 
dann werde ich still, 
dann bleibt die Zeit stehen, 
dann tauche ich ein in das Wunder der Schöpfung. 
 
Wenn die Sonne majestätisch den Tag beendet, 
wenn der Mond sein freundliches Gesicht zeigt  
und der Nachthimmel von Sternschnuppen  
aufleuchtet, 
 
dann werde ich still, 
dann bleibt die Zeit stehen, 
dann tauche ich ein in das Wunder der Schöpfung. 
 
(Hans-Otto Reling in:  
PsalmBerührungen 2, Advent-Verlag, S. 65) 
 
Ich wünsche dir für den heutigen Tag und die kommenden Wochen einen wachen und 

dankbaren Blick für die Wunder dieser Welt, die uns immer wieder auf Gottes kreative und 
liebende Schöpferkraft hinweisen. Jessica Schultka 
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Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon 

Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Johannes 6,67–68 
 
Bei einem Busausflug kam es zu folgender Situation. Vor der Rückfahrt fragte der 

Busfahrer: „Wird jemand vermisst?“ Da niemand reagierte, fuhr er los. Nach 20 Minuten 
stellte jemand fest, dass doch der Mann von Frau X fehle. Der Busfahrer sagte: „Ich habe 
doch gefragt, ob jemand vermisst wird.“ Da antwortete die Frau: „Mein Mann fehlt zwar, 
aber ich vermisse ihn nicht.“  

Manch einer fühlt sich in seinem Verein, seiner Gruppe oder der Gemeinde nicht mehr 
wohl – und bleibt weg. Er fehlt, aber wird er auch vermisst? Viele Menschen hörten die 
Predigten Jesu und sahen seine Wunder. Einige ärgerten sich über ihn: „Was er da redet, ist 
eine Zumutung! Wie kann man von jemand verlangen, sich so etwas anzuhören? […] Von da 
an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr.“ (Joh 
6,60.66 NGÜ) Eine dramatische Situation! Warum gehen all diese Menschen von Jesus weg? 
Kannten sie ihn wirklich? Sie müssen falsche Vorstellungen vom Christsein gehabt haben. Es 
ging ihnen so, wie vielen Menschen in unseren Tagen.  

Auch die Apostel standen damals vor einer Entscheidung. Was hatte Simon Petrus in den 
vergangenen Wochen und Monaten, seit Jesus ihn zum Menschenfischer berufen hatte, 
nicht alles mit diesem Jesus von Nazareth erlebt! Jesus hatte ihn begeistert, überzeugt und 
sein Leben völlig umgekrempelt. Nein, für ihn gab es kein Zurück! Er musste nicht lange 
überlegen. Er wollte bei Jesus bleiben, weil er ihn kennen und lieben gelernt hatte: „Herr, 
wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“ (Joh 6,68) Genau das ist der 
Punkt! Zu wem sonst sollten wir gehen? Petrus sagte später: „In ihm allein gibt es Erlösung! 
Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um 
errettet zu werden.“ (Apg 4,12 NLB)  

Einen Verein, eine Gruppe oder die Gemeinde kann ich verlassen, wenn Dinge geschehen, 
die nicht gut sind. Wenn ich dort fehle, fällt es vielleicht nicht einmal auf. Auch Jesus kann 
ich verlassen, doch wie sagte Petrus? In ihm allein gibt es Erlösung; er vermisst uns ganz 
sicher, wenn wir weggehen. Gerhard Mellert 
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So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und 

euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5,16 
 
Als wir vor mehr als 30 Jahren das erste Mal im Urlaub in Jugoslawien (heutiges Kroatien) 

waren, kamen uns abends häufig Einheimische mit ihren Zastava, das waren Fiat-
Lizenzbauten, im Straßenverkehr entgegen und gaben Lichthupe. Sie fühlten sich durch die 
Scheinwerfer unserer Fahrzeuge geblendet und vermuteten, dass wir mit Fernlicht fuhren. 
Es handelte sich jedoch nur um das damals moderne H4-Licht, ein Halogenlicht, das heute 
schon wieder total veraltet ist. Sie hatten hingegen maximal H1-Licht im Einsatz. Welchen 
Unterschied diese vermeintlich kleine Veränderung doch ausmachte. 

Welche Veränderungen sind wir bereit mitzugehen? Entwickeln wir uns weiter oder 
bleiben wir lieber beim Altbewährten? Auch hier ist es wichtig, wie mein Licht von den 
anderen wahrgenommen wird. Wie gehe ich damit um, wenn ich „unangenehm“ auffalle, da 
ich die anderen blende? Schalte ich dann noch zusätzlich das Fernlicht ein, um zu zeigen: „Da 
geht noch mehr!“ Oder passe ich mich meinem Umfeld an? 

Bei einem Urlaub in Tunesien vor 25 Jahren hatten wir eine Safaritour in die Sahara 
gebucht. Zu dieser Tour gehörte auch eine Übernachtung in einer Oase in der Wüste – 
fernab von aller Zivilisation. Als dann die Sonne unterging, wurde es mit einem Mal 
stockfinster. Eine solche Dunkelheit hatten wir noch nicht erlebt. Umso faszinierender war es 
für uns, als wir dann den Sternenhimmel betrachteten. So viele Sterne hatten wir in natura 
noch nie gesehen.  

Licht hat eine vollkommen unterschiedliche Wirkung. Es ist entscheidend, wann und wie 
hell es eingesetzt wird und auch in welchem Umfeld man sich befindet. Manchmal ist 
vielleicht etwas weniger mehr!  

Im Eingangstext wird Licht mit dem gleichgesetzt, was die Menschen von uns 
mitbekommen, wie wir Worte und Werke an sie weitergeben. Das kann sich konkret auf 
Gott, die Bibel oder ganz Alltägliches beziehen. Mein Fazit ist, dass wir unser Licht – so 
unterschiedlich es auch sein mag – immer den Umständen entsprechend und mit Bedacht 
einsetzen sollten. Denn es soll unserem Umfeld einen positiven Blick auf Gott ermöglichen 
und nicht stören oder blenden. Seien wir uns dessen immer bewusst! Thorsten Hentschke 
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Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu 

verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, 
ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Abraham konnte so handeln, weil er 
auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. 
Hebräer 11,8.10 (Neues Leben Bibel)  

 
Sehr viel Zeit unseres Lebens verbringen wir mit Warten. Vielleicht mag uns das 

übertrieben vorkommen. Doch wenn wir genauer hinschauen, ist es wahr. Jeden Tag warten 
wir – ob ungeduldig an der Kasse im Supermarkt, genervt an roten Ampeln oder müde auf 
den Bus oder Zug, der uns nach Hause bringt. Wir warten auf den Feierabend und sehnen 
uns nach dem Wochenende. Denn dann können wir endlich aufatmen, wenn wir nach einer 
anstrengenden, kräftezehrenden Woche entspannt die Beine übereinander schlagen 
können.  

Dabei ist Warten nicht immer einfach und muss gelernt werden. Besonders schwer 
empfinden wir es, wenn wir nichts tun können, um die Zeit zu verkürzen. Wir müssen 
warten, bis wir achtzehn Jahre alt und damit volljährig sind, bis die Lehre oder das Studium 
nach Anstrengungen erfolgreich abgeschlossen ist oder die heiß begehrte und hart 
umkämpfte Arbeitsstelle unser Wirkungsbereich wurde.  

Auch Abraham musste warten. Erst als er einhundert Jahre alt war, wurde sein ersehnter 
und lange verheißener Sohn geboren. Doch „er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott 
das, was er versprochen hat, auch tun kann.“ (Röm 4,21) Dadurch konnte er die Spannung 
des Wartens ertragen. Selbst als sich der größte Wunsch seines Lebens nicht erfüllte – in die 
Stadt einzuziehen, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist –, gab er nicht auf.  

Wir sollten das Warten ebenfalls nicht aufgeben, auch wenn sich nicht alle Wünsche 
unseres Lebens erfüllen oder wir lange darauf warten müssen. Wenn wir nur 
„däumchendrehend“ abwarten, werden wir die Zeit als sehr lang empfinden. Arbeiten wir 
jedoch auf ein sinnvolles Ziel im Leben hin, dann vergeht die Zeit wie im Fluge.  

Und was gibt es Sinnvolleres, als Menschen einzuladen, diesen Gott kennenzulernen, und 
auf die Stadt und Welt zu warten, die Gott für alle bereitet hat, die ihm vertrauen? Günter 
Schlicke 
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Doch sie ließen nicht locker und wiederholten ihre Frage. Schließlich richtete er sich auf 

und sagte: „Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen!“ 
Johannes 8,7 (Neue evangelistische Übersetzung) 

 
Eine Freundin hatte sich nach langem Ringen von ihrem Mann getrennt und ihr Leben war 

dadurch aus den Fugen geraten. Sie fuhr mit anderen Christen in die Berge, um an einer 
christlichen Freizeit teilzunehmen, und nahm sich vor, über diesen Punkt ihres Lebens kein 
Wort zu verlieren. Während der Wanderungen sprach man über unterschiedliche Themen 
und bei einer Tour ging es dann letztlich auch um Ehe und Trennungen oder Scheidung. Ein 
Teilnehmer sagte ihr (ungefragt) seine Meinung zu diesem Thema: „Diese Menschen haben 
in unseren Gemeinden nichts verloren.“ Das traf sie im Innersten. War sie doch dort 
hingefahren um Abstand, Ruhe, Ermutigung und Kraft für ihre Situation zu finden.  

Wenn ich über diese Begebenheit nachdenke, frage ich mich, wie wir in unseren 
Gemeinden mit Scheitern und Grenzsituationen des Lebens umgehen. Zu manchen Themen, 
die heute relevant sind, finden wir keine klaren An- und Wegweisungen in der Bibel.  

Dennoch können wir erfahren, wie Jesus mit Menschen in solchen Lebenslagen umging. 
Wenn ich an die Frau am Jakobsbrunnen denke, suchte er bewusst den Umgang, sie kamen 
ins Gespräch und durch ihr Zeugnis wurden viele Menschen gläubig.  

Bei der Jesus vorgeführten Ehebrecherin wandte er den Fokus von der Frau hin zu den 
Anklägern. Auch dieser Gedanke scheint mir im Umgang mit anderen Menschen hilfreich. 
Und wie damals wird dann schnell deutlich, dass keiner von uns in der Lage ist, einen „Stein 
zu werfen“. Nachdem alle Ankläger abgetreten waren, richtete sich Jesus auf und sprach zu 
ihr: „So verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sündige hinfort nicht mehr.“ (Joh 8,11) 
Jesus vergibt hier und weist darauf hin, es zukünftig anders zu machen. Damit ist weder die 
Lage der Ehebrecherin noch unsere Situation aussichtslos. Wir können die Zukunft gestalten. 
Hierfür braucht es in manchen Situationen vor allem Liebe, Annahme und Unterstützung in 
Grenzsituationen des Lebens.  

Ich wünsche uns Gottes Segen, Weisheit und Führung für den Umgang mit eigenen 
Lebenskrisen, wie auch für das Miteinander und die Begleitung unserer Mitmenschen. 
Stefan Hintze 
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Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt 

werden! Matthäus 5,6 (Schlachter 2000) 
 
Im Nordosten Pakistans, in Sialkot, werden pro Jahr ca. 20 Millionen Fußbälle in 

Handarbeit hergestellt. Häufig sind es Kinder, die diese Bälle nähen – meist im Verborgenen, 
da Kinderarbeit offiziell abgeschafft ist. Der Tagesverdienst eines Fußball-Arbeiters liegt bei 
65 Rupien, das sind umgerechnet etwa 60 Cent. An einem guten Tag schafft ein Arbeiter 
sechs Bälle. Zwanzig Lederteile in sechseckiger Form müssen für einen Ball zusammengenäht 
werden – im Auftrag heimischer Hersteller, die Verträge mit westlichen Sportkonzernen 
abgeschlossen haben. Die pakistanische Firma Danayal verkauft die Fußbälle für circa zehn 
Euro pro Stück an Adidas. Adidas verkauft die Fußbälle dann für bis zu 100 Euro im Handel 
weiter.  

Ich erinnere mich an den Bericht über eine christliche Fischer-Familie auf den 
Kapverdischen Inseln. Da der Fisch knapper geworden ist, bauen sie mit den eigenen Händen 
Sand am Strand ab. Dazu müssen sie immer tiefer in die gefährliche Brandung tauchen. 
„Leider haben wir aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit keine andere Wahl und wir beten 
dafür, dass es unseren Kindern einmal besser geht als uns!“, sagten die jungen Eltern.  

Nur zwei Beispiele für die Ungerechtigkeit auf dieser Welt, in der Demokratien einen 
schwierigen Stand haben, Millionen von Menschen flüchten mussten, in der die Zerstörung 
der Umwelt kaum gestoppt wird und der Krieg leider immer noch der Normalzustand ist. 
Manche sagen: „Nie wieder Krieg, jedenfalls nicht gleich!“ Das klingt zynisch.  

Christen leben im Kontrast dazu mit der starken Hoffnung, dass die Zeit kommt, wenn 
„Gerechtigkeit und Friede sich küssen“ werden (Ps 85,11). Jesus weist auf die Zeichen hin, 
die sein Kommen ankündigen. Bis dahin, werden wir uns auch heute in einer Welt, die von 
der Sünde gezeichnet ist, weiter für Gerechtigkeit einsetzen.  

Als Christen, die sich trauen von ihrer besonderen Hoffnung zu sprechen, im privaten 
Umfeld, am Arbeitsplatz und als mündige Bürger, denn das Reich Gottes hat begonnen und 
wird von Gott selbst vollendet, wenn Jesus wiederkommt. So warten wir „auf einen neuen 
Himmel und eine neue Erde …, in denen Gerechtigkeit wohnt.“ (2 Ptr 3,13) Burkhard Mayer 
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Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Psalm 118,1 
 
Mit diesem Tischgebet haben schon Generationen von Menschen ihre Mahlzeiten 

begonnen. Ihren Ursprung haben diese Worte im Buch der Psalmen. Denn schon zu 
biblischen Zeiten haben die Menschen Gott gedankt. 

Dankt! Gründe, warum wir danken können, gibt es genug. Im letzten Jahr, in den letzten 
Monaten und in den letzten Tagen. Manches müssen wir uns nur bewusstmachen und 
bedenken.  

Natürlich gibt es auch die traurigen und schmerzhaften Momente, das soll keineswegs 
vergessen werden. Und doch stellt sich immer wieder die Frage, welchen Blick wir auf das 
Leben behalten. Worauf konzentrieren wir uns? Auf das Gelungene oder auf das 
Abgründige? Dankt! Das ist eine Aufforderung, die uns zu einem Blick auf das Positive 
ermutigt. Es gibt viel Gutes in unserem Leben. Und es wäre tragisch, wenn wir diese Dinge 
übersehen würden. 

Dankbarkeit empfinden übrigens auch Menschen, die nicht an Gott glauben. Wenn ein 
Unfall überstanden wird, es ein Wiedersehen mit der Familie gibt oder ein Kind geboren 
wird. Viele Menschen sind dann „dankbar“. Doch oft fehlt das Gegenüber, bei dem man sich 
für Dinge bedanken könnte, auf die man selbst keinen Einfluss hat. Manche haben 
niemanden, dem sie Danke sagen können.  

Ich bin froh, dass ich einen Adressaten kenne, den ich für all das Gute, Gelungene und 
Schöne im Leben verantwortlich machen kann: Gott, den Herrn! Wie in den Psalmen 
beschrieben, dürfen wir unser Leben mit Blick auf diesen Herrn gestalten und ihm dankbar 
sein. Ob es große oder kleine Dinge sind – er freut sich über unser Lob.  

Und auch wenn uns nicht immer alles gelingt und es Rückschläge geben mag, gelten die 
alten Worte: Er ist freundlich. Er meint es gut mit uns. Er weiß auch um unsere begrenzten 
Kräfte. Ja, er begegnet uns voll Güte. Nicht nur heute und in naher Zukunft, sondern 
ewiglich.  

Wenn ich mich auf diesen Gedanken einlasse, muss ich zu dem Schluss kommen: Wer 
denkt, der dankt! Marcus Jelinek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.7.2020 



 
Der HERR hat mich verlassen, der HERR hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr 

Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie 
seiner vergäße, so will ich [Gott] deiner doch nicht vergessen. Jesaja 49,14–15 

 
Der Regionalzug nach Salzgitter-Ringelheim hielt in Salzgitter-Bad. Dort stieg eine Mutter 

mit mehreren Kindern aus. Versehentlich blieb jedoch die 8-jährige Tochter im Zug zurück. 
Als sie merkte, dass ihre Mutter mit den Geschwistern ausgestiegen war, fuhr die Bahn 
bereits wieder. Das Mädchen geriet in Panik und fing an zu weinen. Eine junge Frau 
beruhigte und tröstete die Achtjährige und rief in Absprache mit dem Zugbegleiter die 
Polizei. Zusammen mit dem Mädchen stieg sie in Ringelheim aus, wartete auf die Polizei und 
begleitete das Mädchen sogar noch im Streifenwagen zurück nach Salzgitter-Bad, wo sich 
Mutter und Tochter wieder in die Arme schließen konnten. 

Eine rührende Geschichte. Gott handelt ähnlich wie die junge Frau, selbst wenn es nicht 
immer so aussieht. In der Bibel ist von Menschen die Rede, die sich in schweren Lebenslagen 
von Gott alleingelassen fühlten. So klagte David: „Herr, wie lange willst du mich so ganz 
vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir?“ (Ps 13,2) Ein Feind bedrohte ihn und 
Gott schien auf sein Gebet um Schutz nicht zu reagieren. Trotzdem gibt David seinen 
Glauben nicht auf, denn in Psalm 13,6 lesen wir: „Ich traue aber darauf, dass du so gnädig 
bist; mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl 
an mir tut.“  

Selbst Jesus kannte dieses Alleingelassensein. Als Christus am Kreuz hing, rief er, bevor er 
starb: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt  27,46) Jesus wusste, 
dass ihm am Kreuz die totale Trennung von seinem himmlischen Vater bevorstand, als er die 
Schuld der Menschheit auf sich nahm. Doch gab es keinen anderen Weg, um die Menschen 
zu retten. 

Auch wir können in Situationen geraten, in denen wir uns von Gott verlassen fühlen. Wir 
beten so ernst wie vielleicht noch nie, aber der Herr reagiert nicht. In solchen Zeiten sollten 
wir wie David an dem Versprechen Gottes festhalten, dass er uns nicht vergessen hat, 
sondern uns, wie die junge Frau das kleine Mädchen, nach Hause bringen will. Holger 
Teubert 
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Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 

sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8,12  
 
An der nördlichen Einfahrt zum Öresund, der Meerenge zwischen Schweden und 

Dänemark, liegt die felsige Halbinsel Kullen. Auf ihrer höchsten Erhebung steht der 15 Meter 
hohe Leuchtturm Kullens fyr, der mit einer Lichtkapazität von 3,43 Millionen Candela der 
lichtstärkste Leuchtturm Skandinaviens ist. Die drei großen Linsen des Leuchtapparates 
rotieren viermal pro Minute und erzeugen zwölf helle Blitze, die eine Reichweite von 27,6 
Seemeilen (51 Kilometer) haben.  

Seit 1563 steht an dieser Landmarke ein gemauerter Leuchtturm, um den Schiffern auf 
einer der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt Orientierung zu geben und vor den 
gefährlichen, fast 70 Meter hohen Klippen zu warnen. Neben dem Leuchtturm steht auch die 
Nachbildung eines Küstenfeuers. Zu sehen ist ein Holzgestell mit einem Eisenkorb, in dem 
Holzscheite verbrannt werden können. Es wird angenommen, dass sich auf diesem 
markanten Felsen seit fast tausend Jahren Leuchtfeuer befinden, um den Seeleuten den 
richtigen Weg zu zeigen. 

Auch in unserem Leben benötigen wir Orientierung und Entscheidungshilfen; eine 
Instanz, die uns vor den Gefahren des Lebens warnt, Wegweisung gibt und uns das Ziel 
unserer „Lebensreise“ erreichen lässt. Christus verspricht im Eingangstext, dass er derjenige 
ist, an dem wir uns orientieren dürfen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er für 
uns Menschen den Weg zum ewigen Leben ermöglicht.  

Dieses Geschenk der Gnade können wir dankbar annehmen und Jesu Fürsorge und 
Begleitung in unserem herausfordernden Alltag ganz persönlich erfahren. Auch dann, wenn 
uns unsere momentane Situation eher wie bedrohliches Dunkel oder beklemmender Nebel 
erscheint, kann Christus unser Licht sein und uns neue Perspektiven zeigen. Und wenn wir 
uns von den Klippen und Untiefen des Alltags bedroht fühlen, dürfen wir wissen, dass wir 
nicht allein sind.  

Christus möchte uns die Liebe und Geborgenheit geben, nach der wir uns sehnen und uns 
das Leben, das in die Ewigkeit führt, schenken. Ihm können wir vertrauen, weil er uns 
unendlich liebt – auch an diesem Tag! Dagmar Heck 
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Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen: … aus solchen Völkern, von 

denen der HERR den Israeliten gesagt hatte: Geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch 
kommen; sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo 
mit Liebe. 1. Könige 11,1–2 

 
Wie viele Politiker, Kirchenobere, Manager und andere Mächtige sind schon über ihre 

Lust, ihr Begehren zu Fall gekommen. Macht schafft Möglichkeiten. Auch die biblischen 
Herrscher kannten dieses Problem. Von Salomo wird gesagt, dass er 40 Jahre lang regierte 
und es eine überaus erfolgreiche Regentschaft war. Er hatte von Gott Weisheit erbeten, um 
Israel zu regieren, und Gott hatte ihm darüber hinaus ein beständiges Königtum, Ehre und 
Ansehen weit über seine Landesgrenzen hinaus geschenkt.  

Ja, Salomos Weisheit wird noch immer sprichwörtlich gebraucht und sein Reichtum war 
sagenhaft. Salomo hatte alles, was sein Herz begehrte, und er verdankte alles Gott. Das 
wusste er und zeigte es, indem er den Herrn liebte und nach den Satzungen seines Vaters 
David lebte. Und doch, als er alt wurde, da war sein Herz nicht mehr ungeteilt bei Gott, 
sondern er opferte den Götzen seiner vielen Frauen.  

War dies eine vererbte Schwäche? Denn auch sein Vater, König David, war über seine 
Liebe – oder vielmehr Lust – zu einer anderen, verheirateten Frau gefallen, ja, er hatte nicht 
nur Ehebruch begangen, sondern auch eine Intrige eingefädelt, um zu vertuschen, dass 
Batseba schwanger geworden war. Und als das nichts half, ließ er ihren Ehemann töten. Als 
Nathan ihn mit seiner Tat konfrontierte, bereute David sein Tun. Gott vergab ihm, doch der 
Sohn, der ihm geboren wurde, starb. Auch David hatte viele Frauen und viele Probleme mit 
den Söhnen, die um die Macht und Nachfolge kämpften. Er hatte zahlreiche Kriege geführt 
und durfte deshalb nicht den Tempel bauen. Als er nach 40 Jahren des Regierens zum Ende 
seines Lebens kam, ermahnte er seinen Sohn Salomo, auf den Wegen Gottes zu wandeln.  

Menschen haben Schwächen, sie machen Fehler. Die Väter wie die Söhne, die Töchter 
wie die Mütter. Gut, dass Gott so viel größer ist als all unser Versagen und all unsere Schuld. 
Gut, dass er uns um unserer selbst willen liebt und segnet. Klug ist, wer um seine Schwächen 
weiß und Gott um Bewahrung in den Versuchungen des Lebens bittet – er wird es tun. Loana 
Bornowski 
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Und als das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels: Warum hat uns der HERR 

heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Lade des Bundes des HERRN zu uns holen 
von Silo, dass er in unsre Mitte komme und uns errette aus der Hand unserer Feinde. 1. 
Samuel 4,3  

 
Lange Zeit bedrängten die Philister Gottes Volk. Sie waren der Erzfeind Israels. Gerade 

hatte man ihre militärische Überlegenheit wieder schmerzlich erfahren müssen. In dieser 
bedrückenden Lage hatten die führenden Männer Israels die Idee, eine Art „Wunderwaffe“ 
einzusetzen, die ihnen den Sieg garantieren sollte. Sie ließen die Bundeslade aus dem 
Heiligtum in Silo holen. Der kostbarste sakrale Gegenstand garantierte doch die Gegenwart 
Gottes! Nun musste es doch gelingen, diese übermütigen Heiden in die Schranken zu weisen.  

Die Nachricht von dieser neuen Taktik löste bei den Philistern Angst und Schrecken aus. 
Die Bundeslade des Gottes Israels auf der gegnerischen Seite – das bedeutete auch aus ihrer 
Sicht größte Gefahr. Der nächste Angriff der Philister endete aber wieder mit einer 
schrecklichen Niederlage für die Kämpfer Israels. Die heilige Bundeslade war völlig 
wirkungslos, nützte dem Heer Israels überhaupt nichts! Sie wurde sogar eine Kriegsbeute der 
Philister. Nun sollte man meinen, was dem Heer Israels nichts genützt hat, kann den 
Philistern auch nicht schaden. Doch in der Hand der Feinde Israels ist die Bundeslade 
plötzlich keine harmlose Holzkiste mehr! Von ihr geht eine Wirkung aus, die bei den 
Philistern Angst und Entsetzen verbreitet. Jahwe lässt sich nicht verspotten! Der militärische 
Triumph verwandelt sich ins Gegenteil. 

Diese alte Geschichte hat auch heute noch ihre Bedeutung. Sie zeigt uns die Freiheit und 
Souveränität Gottes. Dieser Gott ist und bleibt unberechenbar. Er lässt sich nicht benutzen 
und für unsere Zwecke einspannen. Die Gottheit als eine Art Talisman, als Glücksbringer zu 
benutzen – das ist ein uraltes Missverständnis aus dem Heidentum. 

In der Religionsgeschichte begegnet uns diese Denkweise in vielen Varianten. In subtiler 
Form will sich dieser Irrtum auch immer wieder in christliche Köpfe einschleichen. Unser 
Gott, von dem die Bibel redet, ist ein gütiger Vater, der gern gibt. Wir dürfen um alles bitten, 
aber wir haben nichts zu fordern. Auf nichts haben wir einen Anspruch. Alle seine guten 
Gaben sind Geschenke unverdienter Gnade. Klaus Kästner 
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Und er [Petrus] sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt 

ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen; aber Gott hat mir gezeigt, 
dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Apostelgeschichte 10,28 

 
In ihrer lesenswerten Autobiografie Becoming: Meine Geschichte beschreibt Michelle 

Obama neben dem Leben im Weißen Haus auch die Herausforderungen des Daseins, denen 
sie als Farbige und als Frau ausgesetzt war. Wobei ihre diskriminierenden Erfahrungen beide 
Identitäten betrafen. So wollte man sie vom Besuch der Princeton University ausschließen, 
weil sie „kein Princeton-Material“ sei. Als es ihr durch gute Leistungen gelungen war, sich 
doch an der Universität einzuschreiben, beschwerte sich die Mutter ihrer Kommilitonin 
Cathy, dass ihre Tochter mit einer farbigen Studentin einen Raum teilen müsse, worauf 
Cathy ein anderes Zimmer bekam. Der Kommilitonin war das Ganze so peinlich, dass 
Michelle von der Geschichte erst nach Abschluss ihres Studiums erfuhr. 

Es scheint so, als seien Rassismus, Diskriminierung, Verachtung, Ausgrenzung, 
Geringschätzung, ja sogar die Ermordung von Menschen anderer Hautfarbe, Religion, Kultur, 
Bildung etc. unausrottbar. Selbst Petrus, Apostel Jesu Christi, war nicht in der Lage 
umzudenken, obwohl er das Beispiel seines Herrn und Meisters vor Augen hatte, der jedem 
Menschen mit Respekt und Zuneigung begegnete. 

Um diesem unbelehrbaren Petrus eine Lektion zu erteilen, griff der Herr zu einer 
ungewöhnlichen Maßnahme (V. 9–16). In einer Vision forderte er den Apostel drei Mal auf, 
unreine Tiere zu verzehren. Für einen frommen Juden unmöglich! Das war eine deutliche 
Ermahnung: „Petrus, du behandelst manche deiner Mitmenschen wie unreine Tiere.“ Petrus 
verstand die Botschaft. „Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein 
nennen soll.“ Es geht nicht um die Frage der Ernährung, sondern um die Begegnung mit dem 
römischen Hauptmann Kornelius, der an Gott glaubte und mehr vom Evangelium hören 
wollte. 

Es geht um Respekt vor der Würde jedes Menschen, einfach, weil er ein Mensch ist, 
jemand, den Gott liebt und dem er sich zuwendet – ein Mensch wie ich, der für Gott 
unendlich wertvoll ist. Heidemarie Klingeberg 
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HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet und die 

Erde ist voll deiner Güter. Psalm 104,24 
 
Ich schaue gerne Naturfilme im Fernsehen an. Es fasziniert mich, die wunderbare Natur zu 

sehen und mit welchem Aufwand Landschaften, Tiere und Pflanzen gefilmt wurden. Wie viel 
Zeit und Mühe stecken dahinter! Es stört mich jedoch, wenn nur ganz selten von Gott die 
Rede ist. Und wenn, dann nur so, dass zur Erklärung der Welt und deren Entwicklung kein 
Gott nötig sei. Die Natur habe evolutionär alles erledigt. Das reicht mir nicht. Ich glaube 
daran, dass Gott das alles geschaffen hat und die Welt durch Regeneration und Anpassung 
der Umstände erhält. Menschen suchen andere bewohnte Welten. Es wird viel Geld und 
Technik aufgewendet, um möglichst mit Außerirdischen Kontakt aufzunehmen. Aber der 
Schöpfer des Weltalls und unser Kontakt mit ihm wird nicht erwogen und erwähnt. 

7In der Bibel wird Gott nicht erklärt oder bewiesen, sondern als Schöpfer und Herr des 
Himmels und der Erde vorgestellt, so wie auch die Existenz eines Buchautors nicht bewiesen 
wird. Der Verfasser eines Sachbuches stellt den Lesern seine Erkenntnisse vor, er 
veröffentlicht seine Einsichten. Der Leser respektiert, belächelt oder bewundert die 
vorgestellten Ideen, lernt davon oder lehnt sie ab. So stellen die biblischen Schreiber Gott als 
Schöpfer der Welt vor. Seine Macht, Hoheit und Würde wird damit begründet. Der Bibelleser 
wird ermutigt, diesem großen Gott zu vertrauen und ihn nicht zu ignorieren.  

Gott will nicht bewiesen, sondern bezeugt werden. Wer mit Gott rechnet, ist offen für 
menschliche Erkenntnisse und weiß doch, dass sie immer Stückwerk bleiben. Gott allein 
weiß alles. Er lebt und will uns lenken, damit wir unseren Alltag bewältigen und unsere 
Fragen an ihn richten können. Die Schöpfung und das Weltall bezeugen Gottes Größe. Gott 
ist vertrauenswürdig; er kann die Probleme des Lebens und die Konflikte der Welt lösen. 
Vertrauen zu Gott erfordert nicht viel Wissen und keine besondere Lebensweise, sondern 
eine persönliche Entscheidung.  

Ihn möchte ich anerkennen, ehren und mich von ihm leiten lassen. Unser Schöpfer sorgt 
für seine Welt, seine Gemeinde und für uns. Gerhard Wagner 
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Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! Jesaja 43,1 
 
Dieser Text wurde vor fast 50 Jahren als mein Tauftext in meine Taufurkunde 

geschrieben. Zu Anfang begeisterte mich diese Aussage, die ursprünglich dem Volk Gottes 
galt, überhaupt nicht. Das lag daran, dass ich mit der Auswahl meines Vornamens nicht 
glücklich war. Ein Name, der „Sieg“ und „Kampf“ bedeutet – für ein kleines, zartes Mädchen 
–, das war für mich immer eine Herausforderung und zugleich ein Dilemma. Ich legte mir 
Abkürzungen und Spitznamen zu. Doch später begriff ich die Aussage des Textes, nahm sie 
ganz persönlich und war von dem Inhalt tief beeindruckt. 

Gott ruft mich bei meinem Namen. Er findet meinen Namen weder unpassend noch 
verschroben. Er adelt ihn sogar durch seine Nennung. Es gibt viele Begebenheiten in der 
Bibel, in denen Gott Menschen, die eine besondere Aufgabe bekamen oder deren Leben 
eine Kehrtwendung genommen hatte, einen neuen Namen gibt bzw. den alten abändert. So 
wurde aus Abram Abraham, aus Sarai Sara und aus Saulus Paulus. Ich darf meinen Namen 
behalten. Ich will ihn auch behalten, denn wenn Gott mich ruft, will ich mich angesprochen 
fühlen. 

Er verwendet keine Kosenamen, Spitznamen oder Künstlernamen, sondern wenn er 
meinen Namen ruft, dann ist das gut und dann darf ich mich ohne Wenn und Aber 
angesprochen fühlen, denn er meint mich. Er hat mich besonders lieb als sein einzigartiges 
Kind. 

Der zweite Teil des Textes verstärkt diese Aussage noch. Gott identifiziert sich so sehr mit 
mir, dass ich nicht nur sein Kind sein darf, sondern viel mehr: Ich bin sein Eigen. Ich bin wie 
sein Augapfel, sein eigen Fleisch und Blut. Das erscheint mir nicht einengend oder 
beklemmend, sondern ich empfinde das als etwas Großartiges und Bewahrendes. Ich gehöre 
dem Vater im Himmel. Ich gehöre zu ihm und er hält mich in seiner Hand, egal was ich tue 
und wo ich mich befinde. Das beschreibt dann der nachfolgende Vers 2: „Wenn du durch 
Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht 
ersäufen.“  

Das baut mich auf und macht mir Mut, meinen Namen nicht nur zu akzeptieren, sondern 
mit Stolz zu tragen. Sieglinde Wilke 
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Damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königtums und die köstliche 

Pracht seiner Majestät viele Tage lang, hundertachtzig Tage. Esther 1,4 
 
Im Jahre 2017 waren meine Frau und ich zu einer Hochzeit an der Ostsee eingeladen. Mit 

Vor- und Nachfeier über ein langes Wochenende waren wir vier Tage lang zusammen. Alles 
war gründlich vorbereitet und die Gäste fühlten sich wohl. Das Hochzeitspaar übernahm 
sogar zum Teil die Übernachtungskosten. Die Trauung fand am Meer und die eigentliche 
Feier dann in einem prachtvollen Saal in einem Hotel statt. Es gab leckere Speisen, Getränke 
und alles, was das Herz begehrte. Wir werden diese Feier noch lange im Gedächtnis 
behalten. 

Wie wir in den ersten Versen des Buches Esther lesen, feierte König Xerxes (ca. 480 v. 
Chr.) mit seinen hohen Beamten und Würdenträgern ebenfalls ein rauschendes Fest. Er 
stellte seine Pracht sechs Monate lang zur Schau. Heute können wir uns nur schwer 
vorstellen, wie ausschweifend solche Feste waren. Wir lesen auch im Alten Testament, dass 
das Volk Israel lange und ausgiebig feierte und sich freute. Ich vermute, dass unsere Feste 
heute nur ein Abklatsch dessen sind, was sich vor über 2000 Jahren ereignete. 

Im fünften Kapitel des Buches Esther wird beschrieben, dass Esther, die Frau des König 
Xerxes, eine große Bitte hatte, die sie aber nicht so einfach vortragen konnte. Sie musste die 
Gunst der Stunde abwarten, bis der König ihr wohl gesonnen war. Esther lädt den König und 
Haman also nicht nur zu einem Festmahl ein, nein, es waren gleich mehrere, bis sie ihre Bitte 
vortragen konnte, ihr Volk zu retten.  

Auch wenn wir heute nicht mehr so feiern wie damals, bin ich darüber hinaus sehr 
dankbar, dass ich meine Frau um etwas bitten kann, ohne erst eine große Inszenierung zu 
veranstalten. Und ich bin noch dankbarer, dass wir Gott in unseren Gebeten unseren Dank 
und auch Fürbitte jederzeit vortragen können, ganz schlicht und einfach. Wie heißt es in 
Matthäus 7,7: „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so 
wird euch aufgetan.“ 

Dies ist eine großartige Verheißung. Wir können jederzeit zu unserem Gott im Himmel 
bitten und beten und zwar ohne vorher eine besondere Einladung aussprechen oder gar ein 
Festessen veranstalten zu müssen. Johannes Weigmann 
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Und er antwortete und sprach zu ihnen: Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen 

und gehört habt: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, 
Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Lukas 7,22  

 
In den letzten Jahren haben sich immer mehr Wähler von den sogenannten Volksparteien 

abgewandt. Viele erkennen nicht mehr wieder, was ihre Partei ausgemacht hat: Die 
politische Ausrichtung, ihre Grundwerte und Wahlversprechen scheinen in der Realpolitik 
auf der Strecke geblieben zu sein. Sind das noch die Parteien, denen wir in der 
Vergangenheit die Geschicke unseres Landes anvertraut haben?  

Johannes der Täufer hat ein ähnliches Problem. Er hatte Jesus getauft und war davon 
überzeugt, dass er der vorhergesagte Messias sei. Nun sitzt er im Gefängnis. Es kommen ihm 
Zweifel. Er will es genau wissen. Ist dieser Jesus der Messias, dem er sein ganzes Leben 
verschrieben hatte? War es richtig, die Menschen zur Buße zu rufen und sie auf Jesus, den 
Gesalbten, hinzuweisen?  

Die Antwort, die ihm Jesus gibt – der EingangsBibeltext –, ist deutlich: „Lahme gehen“: 
Menschen werden in der Gegenwart Jesu gesund. Er heilt ihre geschundenen Körper. „Blinde 
sehen“: Sie können die Schönheit der Schöpfung mit ihren eigenen Augen wahrnehmen. 
„Taube hören“: In ihren Ohren ertönt Musik zum Lobe Gottes. „Aussätzige werden rein“: Die 
aus der Gesellschaft Ausgeschlossenen, gehören wieder dazu. „Tote stehen auf“: Jesus 
bringt das Leben zurück und besiegt den Tod. „Den Armen wird das Evangelium gepredigt“: 
Diejenigen, die danach lechzen, hören die gute Nachricht von der Liebe Gottes.  

Ich weiß nicht, ob Johannes das überzeugt hat, doch ist es der Kern der Mission Jesu auf 
dieser Erde und es sind die Bausteine des Reiches Gottes. Jesus vermittelt keine neue Lehre. 
Er erwartet nicht das Halten von zusätzlichen Geboten oder zeigt Johannes eine Strategie, 
die Macht der Römer zu übernehmen.  

Er betont das wichtigste in seiner Mission; das, worum es eigentlich geht: Gott macht 
Menschen gesund, mehr noch, er heilt sie, ganz praktisch und ganzheitlich, für jeden spürbar 
und sichtbar. Damit stellt er wieder her, was die Sünde zerstört hat: das Ebenbild Gottes im 
Menschen. Dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Roland Nickel 
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Sie sprachen zu ihm: Befrage doch Gott, dass wir erfahren, ob unser Weg, den wir 

gehen, auch zum Ziel führt. Richter 18,5 
 
Wenn man ein Ziel verfolgt, geht es darum, den richtigen, zielführenden Weg zu finden. 
Seitdem ich mich mit Biologie beschäftige, bewundere ich die sinnvolle Zusammenarbeit 

und Zielstrebigkeit in den verschiedenen Systemen unseres Körpers, zum Beispiel im 
Verdauungssystem: Augen und Nase wecken den Appetit; die Zähne zerkleinern die 
Nahrung; der Speichel ist an der Vorverdauung beteiligt; der Magen macht noch feineren 
Brei daraus, desinfiziert ihn durch die Magensäure und beginnt die Eiweißverdauung; im 
Zwölffingerdarm stehen die Absonderungen der Galle zur Fettverdauung bereit.  

Die Bauchspeicheldrüse sondert erstens Verdauungsenzyme ab, die nötig sind, um 
Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette so aufzuspalten, dass andere Darmabschnitte sie 
aufnehmen können und kontrolliert zweitens den Blutzuckerspiegel durch angepasste 
Insulinproduktion. Ehe die Nahrungsreste den Körper wieder verlassen, wird im Dickdarm 
der Wasserbedarf des Körpers überprüft und geregelt. Welch gelingende Zusammenarbeit! 

„Körperliches Leben ist möglich, weil die Schöpfung einem Ziel und Zweck (dem Prinzip 
der Teleologie) folgt.“ 

Darüber hinaus entdecke ich dieses Prinzip auch im Evangelium, dieser frohen Botschaft 
der Erlösung der Menschen. Gottes zielführendes Handeln bei der Überwindung des Bösen 
gibt mir die Gewissheit, dass es ein Leben auf einer neu geschaffenen Erde ohne das Böse 
geben wird. 

Gott präsentiert uns in der Natur nicht Wunder über Wunder einer zum Ziel führenden 
Zweckmäßigkeit, um am Ende zu sagen: „Das war es; euer irdischer Lebensweg war mein Ziel 
mit euch Menschen.“  

Der Weg der Menschheit durch Leid, Ungerechtigkeit und Tod, auch mein persönlicher 
Weg, können nicht das Ziel seiner Schöpfung sein. Diese Sinnlosigkeit passt einfach nicht zu 
seinem Wesen, denn Gott liebt seine Schöpfung und er hat die Macht, sie sinnvoll zu 
vollenden.  

Gottes Wort zeigt uns den Weg zum großen Ziel seiner ursprünglichen Schöpfungsidee, 
das Jesus so formuliert: „Ich [will] wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch 
ihr seid, wo ich bin“ (Joh 14,3). Harald Weigt †  
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Da antwortete ihm [Elia] der HERR: „Komm aus deiner Höhle und tritt vor mich hin! 

Denn ich will an dir vorübergehen!“ Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze 
Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der HERR war nicht im 
Sturm. Als Nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der HERR nicht. Dann kam 
ein Feuer, doch der HERR war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. 1. Könige 
19,11–12 (Hoffnung für alle) 

 
Was würdest du tun, wenn du einen Ameisenhaufen vor der Zerstörung durch die 

Forstwirtschaft retten wolltest. Würdest du laut schreien: „Lauft weg, da vorne kommt ein 
Traktor!“? Natürlich nicht, denn keine Ameise würde dich verstehen. Wir müssten selbst zu 
einer Ameise werden, um in ihrer Sprache mit ihnen zu reden. 

Gott möchte uns in unserer Sprache begegnen! Oft erwarten wir wie Elia, dass Gott 
spektakulär und leidenschaftlich mit uns spricht. Stattdessen flüstert er und ist im Säuseln. 

Gott ist Mensch geworden. Er kam nicht als ein Krieger mit Schwert und Schild. Auch nicht 
als König mit vergoldetem Zepter. Er wurde in einem dreckigen Stall zwischen Esel und 
Ochse geboren. Jesus bekam keine Unterkunft in einem 5-Sterne-Hotel, sondern Ablehnung 
und Absagen. Er kam in einem gesellschaftlich niederen Rang zu uns Menschen, um uns auf 
Augenhöhe zu begegnen. Nur so verstehen wir ihn auch heute in unserem täglichen Erleben. 
Er ist einer von uns. Deshalb kann er uns in Träumen, Visionen und Gedanken „zuflüstern“ 
(nach Hiob 33,14–15).  

Oft hören wir Gottes Stimme nicht. Doch je mehr du Gott kennst, desto besser wirst du 
lernen, ihn zu hören! Gehe in den Wald oder auf einen Berg und frage Gott im Gebet, was er 
mit dir vorhat. Sei offen für die Gedanken und Ideen, die dir dann in den Sinn kommen.  

Gott ist wie ein Töpfer, der dich aus seinem Klumpen Ton formt und dabei etwas Neues in 
dir entstehen lässt (nach Jes 64,8). 

Wenn wir also das nächste Mal an unserem Lebensweg zweifeln, mutlos oder im 
Alltagstrott gefangen sind, dann lasst uns innehalten und auf Gottes Stimme lauschen. Auch 
wenn es nur ein Flüstern ist. Patrick Kayser 
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Wahrlich ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird 

nicht hineinkommen. Lukas 18,17 
 
Viele Menschen nehmen ihre Umgebung nicht mehr richtig wahr. Sie sehen nur: einen 

Hund, eine Rose, einen Menschen – alles klein und farblos, und als solches haken sie es ab. 
Wie niedlich ein kleiner Hund aussieht, wie intensiv die Rose duftet, wie anziehend ein 
Mensch lächelt, nehmen sie nicht wahr. Wenn sie einen Schmetterling fliegen sehen, dann 
schauen sie ihm nicht interessiert hinterher, sondern reden ihn klein. Schmetterling? Kenne 
ich. Ist bunt und flattert. Mehr sehen sie nicht. Da steckt kein Interesse für dieses 
Wunderwerk an Biotechnik und Schönheit dahinter. Kein Staunen und keine Neugier für 
dieses geniale Geschöpf, das Gott sich ausgedacht hat. 

Lebensfreude ist Neugier, Interesse, ist Überraschung. Kinder leben das aus. Deshalb sind 
sie immer so fröhlich. Sie erleben ständig etwas Neues und lernen staunend. Sie saugen alles 
auf. Wahrscheinlich hat Jesus deshalb gesagt, dass niemand in Gottes Reich kommen wird, 
der es nicht „annimmt wie ein Kind“. 

Erwachsene sind oft erstarrt, haben keinen Blick mehr für das Schöne und Interessante. 
Weil sie sich zu viel mit dem Grau ihres Alltags beschäftigen, den Gemeinheiten von 
Mitmenschen, ihren Verlusten, Sorgen und Enttäuschungen. Mit dem, was sie ärgert und 
krankmacht. Weil sie meist negativ bewerten. Oft merken sie nicht, wie freudlos ihr Leben 
dadurch wird. 

Wir brauchen also einen neuen Blick für das Gute, Schöne und Großartige. Am besten 
ziehen wir jemanden hinzu, der uns eine andere Perspektive aufzeigt. Wenn wir mit Gott 
darüber sprechen, was uns stört, worüber wir uns ärgern, wo wir uns angegriffen oder 
verletzt fühlen, kann er uns die Augen für eine andere Sicht des Lebens öffnen. Und er kann 
uns wieder diese Lebensfreude schenken, die Kinder laut lachen lässt, wenn sie etwas Neues 
entdecken. 

Wenn wir mit großen, neugierigen Augen die Bibel lesen, wenn wir uns von den tiefen 
Gedanken und den faszinierenden Angeboten begeistern lassen, wenn wir uns voller 
Interesse mit den Wundern und Schönheiten der Natur beschäftigen, kommt uns der 
Schöpfer wieder näher. Dann begeistert uns der Glaube an ihn von Neuem und das wird 
unseren Alltag verändern. Siegfried Wittwer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.7.2020 



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

bewahren. 1. Mose 2,15 (Neues Leben Bibel) 
 
Verwunschene Wälder, beeindruckende Wasserfälle, türkisfarbenes Meer mit weißem 

Sandstrand, grüne Wiesen, herrliche Berglandschaften: Wir leben in einer wunderschönen 
Welt; einer Welt mit so viel Potenzial.  

Dabei wird mir schmerzlich bewusst, dass wir drauf und dran sind, diese herrliche Erde, 
die sich Gott für uns ausgedacht hat, zu zerstören: Der Klimawandel ist der Beweis dafür. Für 
Deutschland untypische Dürren, die den Ernteertrag deutlich schmälern, und Smog in 
Südostasien, der durch das Verbrennen der Regenwälder entsteht. Das wird gemacht, damit 
Monokulturen angebaut werden können, sodass wir hier genüsslich in das mit Palmöl 
hergestellte Nutellabrot beißen können. Der Müll, den wir produzieren, kann nicht komplett 
recycelt werden. Er wird zum Teil verbrannt und in andere Länder verkauft, um dann 
teilweise in unseren Meeren wiedergefunden zu werden. Plastikmüll in Meeren wird zu 
Mikroplastik, das dann auf unseren Tellern landen kann. 

Eigentlich sollten wir die Erde doch „bebauen und bewahren“, wie der Bibeltext zu Beginn 
sagt. Gott hat uns ganz klar die Verantwortung für die Erde gegeben; er traut es uns zu, diese 
Aufgabe zu übernehmen. Bebaut haben wir die Welt, nur das Bewahren fällt uns sichtlich 
schwer. Welche Konsequenzen hat mein Handeln für die Schöpfung? Diese Frage muss ich 
mir jeden Tag aufs Neue stellen, um weise Entscheidungen treffen zu können.  

Was kann ich konkret tun, um Gottes Auftrag gerecht zu werden? Um den CO2-Ausstoß 
und die Folgen des Klimawandels zu verringern, kommen mir ein paar Ideen, was ich in 
Zukunft anders machen könnte: Ich könnte Bäume pflanzen, öfter mal mit dem Bus, dem 
Fahrrad oder der Bahn fahren, Ökostrom beziehen, regionale und biologische Lebensmittel 
kaufen, einfach den Stoffbeutel benutzen, statt ständig neue Plastiktüten zu verwenden, 
Schokocreme ohne Palmöl genießen oder Gebrauchtes statt Neues kaufen. Mein 
Konsumverhalten hat Auswirkungen auf unseren von Gott erdachten Planeten. Es gibt noch 
zahlreiche andere Ideen, wie wir Gottes Auftrag konkret in die Tat umsetzen können. Lasst 
uns lieber heute als morgen damit beginnen! Laurena Schultka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.2020 



 
Einige von den führenden Männern sagten deshalb zu dem Geheilten: „Heute ist 

Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen!“ Johannes 5,10 (Gute Nachricht Bibel) 
 
„Das darfst du nicht!“ Dieser Satz klingt besonders Kindern in den Ohren. Wir streiten 

zwar heute nicht mehr darüber, ob man am Sabbat eine Schlafmatte tragen darf, doch es 
gibt beispielsweise Diskussionen darüber, wie das Sabbatgebot ausgelegt und ausgelebt 
wird. Gerade in der Hektik des Lebens unserer Zeit kommt diesem Gebot eine besondere 
Bedeutung zu und es muss gefragt werden, was erlaubt ist und was nicht, oder? Genauso 
verhält es sich mit der Ehrlichkeit und Treue in der Ehe. Ist es nicht zwingend notwendig zu 
fragen, was man darf und was nicht? 

Gewiss, aber wenn wir so fragen, sollten wir zunächst die Begebenheit mit Jesus am Teich 
Betesda näher betrachten: Viele Jahre lang hatte ein Mann an diesem Teich gelegen. Jesus 
sah ihn und fragte: „Willst du gesund werden?“ (V. 6) Natürlich wollte er! Aber seine bittere 
Antwort lautete: „Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich 
bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da.“ (V. 7 GNB) Jesus 
half ihm und geheilt verließ der Mann die Stätte seines Leidens, seine Schlafmatte unter dem 
Arm. Dies fiel den Frommen jener Zeit sofort auf: Er trägt eine Matratze, obwohl doch das 
Transportieren von Lasten am Sabbat nicht erlaubt ist! Er übertritt das Gesetz, das darf er 
nicht! 

Diese Tatsache fällt den Frommen auf? Hatte der Mann nicht lange dort am Teich 
gelegen, ohne dass sie bemerkten, wie sehr er ihre Hilfe brauchte? Das war ihnen wohl 
entgangen.  

Was fällt uns eher auf? Wenn jemand Fehler macht oder wenn jemand Hilfe braucht? 
Spüren wir, wohin Jesus unseren Blick lenken möchte? 

„Sündige hinfort nicht mehr“, sagte Jesus später zu dem Geheilten (V. 14 SLT). Die 
Warnung vor der Sünde gehört zum Evangelium. Darum ist es wichtig zu fragen, was wir 
nicht dürfen. Doch wie viel Sünde bliebe ungeschehen, würden die Frommen nicht 
abwartend und beobachtend auf Distanz bleiben, sondern vielmehr Anteil nehmen und 
helfend anpacken? 

Herr, wende meinen Blick ab von der ängstlichen Frage, was man gerade noch darf und 
was man alles nicht mehr darf. Lass mich die Menschen sehen, die meine Nähe und Hilfe 
brauchen. Lothar Wilhelm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.2020 



 
Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben: den Mond und 

die Sterne – allen hast du ihren Platz zugewiesen. Psalm 8,4 (Hoffnung für alle) 
 
Es ist die Nacht vom 13. zum 14. August 2018. Zwei Wochen nachdem die längste 

Mondfinsternis des Jahrhunderts stattgefunden hat, ist für diese Nacht ein gewaltiger 
Meteorsturm, sogenannte Perseiden vorhergesagt. Ich sitze am offenen Fenster und 
beobachte gebannt den wolkenlosen klaren Himmel mit seinen unzähligen Sternen. Deutlich 
sehe ich Sternenbilder wie den großen und kleinen Bären, Orion, Kassiopeia oder den hell 
strahlenden Polarstern. Auch den Planeten Mars kann man deutlich mit bloßem Auge 
erkennen. Plötzlich wird dieser prachtvolle Himmel immer wieder von vielen 
Sternschnuppen übersät. Dies geschieht, wenn Meteore so klein wie Reiskörner als 
Staubteilchen in der Hochatmosphäre verglühen.  

Jedes Mal durchfährt mich ein Schauer beim Beobachten dieses großartigen 
Naturspektakels. Fledermäuse schwirren vor dem Fenster auf ihrer Jagd an mir vorbei und 
alles ist unglaublich friedlich, still und idyllisch. Geräuschlos zieht eine weitere 
Sternschnuppe ihre lange Bahn über den überwältigenden Nachthimmel und mich erfüllt ein 
tiefes, ehrfürchtiges Gefühl meinem Schöpfer gegenüber. Das Weltall ist für mich absolut 
faszinierend und beeindruckend, aber dennoch ist das Universum viel kleiner als unser 
großer, genialer, wundervoller, einzigartiger Gott. Er hat dieses unergründliche All mit 
sämtlichen Galaxien und Planeten, unserer Erde und allen Wesen geschaffen.  

Er selbst sagt, dass der Mensch nach seinem Bilde geschaffen ist. Ist dies nicht auch 
unbegreiflich und gleichzeitig absolut großartig? Der Mensch ist das Sahnehäubchen der 
gesamten irdischen Schöpfung und jeden einzelnen Menschen liebt Gott als sein Kind. Ich 
bekomme bei dem Gedanken eine Gänsehaut und wie ein Fingerzeig erstrahlt in diesem 
Moment eine sehr lange, besonders helle Sternschnuppe den Himmel. Genau in diesem 
Moment ist Gott da und er war es schon immer. Er hat mich geformt, gewollt und möchte 
mir nahe sein.  

Genau dies gilt auch dir. Vielleicht schaust du in der nächsten sternenklaren Nacht einmal 
bewusst in den Himmel und erkennst in dieser Unendlichkeit Gottes unendliche Liebe zu dir. 
Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.2020 



 
[Gott] hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; 

nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch 
Ende. Prediger 3,11 

 
Auf dem Campus der Theologischen Hochschule Friedensau befindet sich zwischen der 

Bibliothek und dem Gästehaus ein kleines Biotop, keine 100 m² groß. Ein großer Teil des 
Wassers ist von Seerosen und Schilf bedeckt. Die Gestalter des Biotops beschreiben es auf 
einer Hinweistafel: Eine Fülle von Kleinstlebewesen tummeln sich am und im Wasser, so zum 
Beispiel Wasserläufer, Taumelkäfer, Gelbrandkäfer und deren Larven, Wasserwanzen, 
Wasserskorpione, Wasserasseln, Springschwänze, Larven von Eintagsfliegen, 
Rückenschwimmer, Wasserspinnen und Schlammschnecken. Libellen bewohnen 
Wasserpflanzen. Vögel benutzen das Biotop als Tränke. Die Randbereiche dienen 
Honigbienen als Bienentränke. 

Wenn uns schon einige Quadratmeter eine Vielfalt der Schöpfung offenbaren, wie viel 
mehr verdeutlicht die gesamte Schöpfung die Größe und Herrlichkeit Gottes! Alle 
Lebewesen – Pflanzen und Tiere – sind aufeinander angewiesen. 

Gott brachte durch seine Allmacht die Schöpfung als ein gewaltiges Biotop hervor. 
Anfangs war da kein Fressen-und-gefressen-Werden. Alle Pflanzen und Tiere waren 
voneinander abhängig. Es herrschte Frieden im umfassenden Sinne. Es gab kein 
Gegeneinander, nur ein ausnahmsloses Miteinander. Mit dem Sündenfall der Menschen 
veränderten sich nicht nur die Fressgewohnheiten der Tiere. Vielmehr kam es vor, dass sich 
der Mensch seiner Verantwortung als Bewahrer und Herrscher der Schöpfung nicht mehr 
bewusst war. Zwar ist unsere Schöpfung immer noch ein gewaltiges Biotop, jedoch ein 
existenziell bedrohtes. 

Gott hat ein Verlangen nach Ewigkeit in unser Herz gelegt. Er wird ein „neues Biotop“ 
schaffen. „Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln 
Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ihr Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras 
wachsen. Eine feste Straße wird dort sein, den ‚heiligen Weg‘ wird man sie nennen … Auf 
dieser Straße gibt es keine Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden; nur die geretteten 
Menschen gehen dort.“ (Jes 35,7–9 GNB) Lasst uns gemeinsam auf dieses „neue Biotop“ 
hoffen. Eberhard Schulze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.2020 



 
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das 

alles zufallen. Matthäus 6,33 
 
Ein Christ ist per Definition ein Nachfolger Christi. Doch was heißt das eigentlich? Besteht 

gute Jüngerschaft aus viel Bibellesen, möglichst langen Gebetszeiten und ständigem 
Zeugnisablegen; vielleicht noch großzügigerem Geben?  

Beim Lesen der Evangelien fällt auf, dass gerade die Pharisäer dies alles sorgfältig und 
ausgiebig getan haben. Und doch gelten sie keineswegs als vorbildliche Jünger, im Gegenteil: 
Sie werden gerade wegen ihrer peinlich geregelten Religiosität von Jesus schwer getadelt. 
Menschen, die die Schrift auswendig kennen, lange Gebete verrichten und Minze, Dill und 
Kümmel verzehnten, scheinen bedauert zu werden. Für sich genommen ist dies alles nicht 
schlecht. Sagt nicht Jesus: „Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen“ (Mt 23,23)?  

Die Antwort liegt in meinen Lebensprioritäten. Jesus sagt: „Will mir jemand nachfolgen, 
der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir“ (Mt 16,24). Moderne 
Übersetzungen klingen weniger radikal (z.  B. Hoffnung für Alle: „sich selbst nicht mehr in 
den Mittelpunkt stellen“). Wie auch immer: Bei Jüngerschaft geht es zuerst um Gottes Reich; 
und wer etwas anderes oder jemanden „mehr liebt“ als Jesus, „ist seiner nicht wert“ (Mt 
10,37).  

Jesus erwartet gar nichts von uns und schenkt uns alles. Für uns hat er auf alles 
verzichtet: Besitz, Stellung, sogar sein eigenes Leben. Wer erlebt, dass Gott vollkommen 
versorgt und einem vielfach wiedergibt, was man scheinbar seinetwegen verliert (Lk 18,30), 
hat das wahre Glück entdeckt. Doch setzt dies völlige Hingabe voraus. 

Dabei ist es wesentlich leichter, als wir manchmal denken. Ein Bild dazu: Ein Bergsteiger 
verlor den Kontakt zur Felswand. Zum Glück konnte er sich an seinem Seil festhalten, seine 
Füße jedoch hingen in der Luft. Seine Panik angesichts der Leere war so groß, dass er sich 
nicht traute, nach unten zu schauen – dabei war seine Fußsohle nur wenige Zentimeter von 
einem Felssockel entfernt … Trau dich, das loszulassen, was dich von der Nachfolge Jesu 
abhält. Ein Versuch lohnt sich auf jeden Fall. Sylvain Romain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8.2020 



 
Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures 

Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige 
und Vollkommene. Römer 12,2 

 
Es ist bekannt, dass manche Flüsse durch andere Gewässer hindurch fließen können, 

ohne sich mit ihnen zu vermischen. Das Süßwasser vom Amazonas kann noch über 300 km 
von der Flussmündung entfernt im Atlantik festgestellt werden. Auch der Golfstrom fließt als 
eine für sich abgegrenzte Strömung quer durch den Atlantik und hat eine große Bedeutung 
für Klima und Vegetation auf unsere Erde. Wie ist das möglich? 

Das liegt einzig und allein an der Kraft der Strömung und nicht an der Beschaffenheit des 
Wassers. Seine Fließkraft verhindert, dass sich etwas in den Strom mischt, was nicht zu ihm 
gehört. Die gleiche Kraft verhindert auch ein Vermischen mit dem ihm umgebenden Wasser, 
das meist träge und von anderer Zusammensetzung ist.  

Wenn dieses „Nicht-Vermischen“ bei Wasser möglich ist, sollte es auch für Kinder Gottes 
möglich sein, in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Denn der, der dem Amazonas- 
und Golfstrom solche Stärke verliehen hat, stellt seinen Kindern eine noch viel größere Kraft 
zur Verfügung: die des Heiligen Geistes und des Evangeliums. Beide haben ihre Quelle in 
Gott und stehen uns uneingeschränkt zur Verfügung. Das natürliche, sündige Herz ist der 
Welt zugewandt, in der wir leben. Deshalb vernimmt der natürliche Mensch auch nichts von 
dieser Kraft und sieht keine Notwendigkeit einer Veränderung. Wenn wir aber Jesus als 
Erlöser in unser Herz und Leben aufnehmen, können wir unsere Verlorenheit und das 
Verlangen, anders zu werden spüren.  

Diese Veränderung kann niemand aus sich selbst bewirken. Erst durch die Verbindung mit 
Jesus gleichen wir dem Strom, der kraftvoll durch seine Umweltströmung fließt. Das 
Verlangen, ihm ähnlicher zu werden, ihn zu ehren und ihm zu gefallen, zieht uns von der 
Welt weg und zu den göttlichen Dingen hin. Unser Sinnen und Trachten wird sich merklich 
verändern und der Wille Gottes wird das einzig Wichtige in unserem Leben. Gott wird uns 
dabei helfen und zu unsrem Wollen das Vollbringen geben. (Phil 2,13) Franz-Josef Eiteneier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.8.2020 



 
Von David, ein Wallfahrtslied. Siehe, wie fein und lieblich ist’s, wenn Brüder einträchtig 

beieinander wohnen! Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in 
seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon 
herabfällt auf die Berge Zions! Denn dort verheißt der HERR Segen und Leben bis in 
Ewigkeit. Psalm 133 

 
Mit der Aufforderung „Siehe“ oder „Seht doch“ ist vielmehr eine Aussage gemeint: Es 

geht doch. Packe das Ungewöhnliche an! Fange an, brüderliches Miteinander zu leben.  
Denn Eintracht unter Menschen fällt nicht vom Himmel, dafür muss man etwas tun. Ein 
harmonisches Zusammenleben bedarf der Investition, bedarf meiner Herzensenergie, 
meiner Willensentscheidung und meiner Tatkraft. Manchmal bedarf es auch des 
Grenzenziehens und des Aushandelns von Grenzen. Denn immer ist gelungenes 
Zusammenleben das Ergebnis von Kopf, Herz und Hand. 

Eintracht ist wie eine königliche, priesterliche Salbung, sagt der Bibeltext. Wie würden wir 
das heute beschreiben? Welches Bild würdest du verwenden? Eintracht, das ist wie die S-
Klasse, der Maybach oder Rolls Royce der Beziehungen, wie der Tau von den Bergen, wie 
eine eiskalte Schorle an viel zu heißen Tagen oder ein Korb frischer Erdbeeren – 
befruchtend, erfrischend, belebend! 

Und so beginnt die Eintracht: Salbe den anderen mit Öl. Das heißt, lass ihn hochleben, 
behandle ihn königlich! Erfrische den anderen, ermuntere ihn, fange ihn auf. Das bedeutet 
auch, dem anderen Raum zu geben, ihm Unterstützung zuzusichern, sodass er sich frei 
entfalten kann! Segne deinen Bruder, deine Schwester und deinen Feind, den versteckten 
und den offenen. So entsteht Eintracht! 

Ein brüderliches Zusammenleben, das in diesem Sinne gelebt wird, macht uns Menschen 
geradezu königlich und fruchtbar! Dieses Miteinander ist die beste Quelle göttlichen Segens 
und der Ort, an dem wir die Ewigkeit schmecken können. 

So wünsche ich allen Lesern einen erfrischenden Sommer und einen gesegneten Tag. Ulf 
Röder  

 
Wenn wir die Menschen nur nehmen, wie sie sind, so machen wir sie schlechter; wenn wir 

sie behandeln, als wären sie, was sie sein sollten, so bringen wir sie dahin, wohin sie zu 
bringen sind. Johann Wolfgang von Goethe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8.2020 



 
Nun zu euch, die ihr sagt: „Heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt 

reisen. Wir wollen ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Gewinne erzielen.“ Ihr 
wisst doch gar nicht, was der morgige Tag bringen wird. Was ist denn euer Leben? Ein 
Dampfwölkchen, das für kurze Zeit sichtbar ist und gleich wieder vergeht. Sagt stattdessen 
lieber: „Wenn der Herr es will, werden wir am Leben bleiben und dies oder jenes tun.“ 
Jakobus 4,13–15 (BasisBibel) 

 
Die Zeit, in der Dampflokomotiven als „stählerne Rösser“ den Eisenbahnverkehr 

beherrschten, ist längst Geschichte. Doch ist mir noch gut in Erinnerung, wie ich in den 
fünfziger Jahren als kleiner Steppke bei jedem Aufenthalt im Leipziger Hauptbahnhof 
staunend vor den schnaufenden Kolossen auf Schienen stand. Weil bis heute bei diesem 
größten Kopfbahnhof Europas keine Züge durchrasen können, sondern anhalten müssen, 
war für mich das Ausfahren der Dampfloks besonders beeindruckend. Welch eine 
Kraftentfaltung, begleitet vom geräuschvollen Ausstoßen mächtiger Dampfwolken! Und 
doch waren all diese großen Gebilde vor allem eins: kurzlebig. 

Als Jakobus seinen Brief an damalige Christen schrieb, waren Dampfmaschinen noch nicht 
erfunden. Aber kochendes Wasser in einem Topf genügt schließlich auch, um flüchtigen 
Dampf zu erzeugen. Allerdings frage ich mich, ob es legitim ist, ein ganzes Menschenleben so 
darzustellen, als wäre es wie ein Hauch, der nur Sekunden währt. Geht solch eine 
pessimistische Sicht nicht an der Realität vorbei? Warum werden ausgerechnet jene 
Zeitgenossen kritisiert, die als Unternehmer expandieren wollen, um die Wirtschaft 
anzukurbeln? Sind Risiken nicht normal? Muss nicht für eine bessere Zukunft geplant, 
kalkuliert, vorausgedacht und geforscht werden, da Stillstand Rückgang bedeutet? Wie 
würde unser heutiges Leben sonst aussehen? 

Nach meiner Überzeugung enthält Vers 15 die entscheidende Antwort. Jakobus hat 
gewiss nichts dagegen, dass auch Christen „zu neuen Ufern aufbrechen“, kreativ werden und 
vorausschauend planen. Ihm liegt aber sehr viel daran, zu betonen, alles selbstherrliche 
„[wir] wollen“ (Jak 4,13 BB) durch ein demütiges „wenn der Herr es will“ (V. 15 BB) zu 
ersetzen. Wichtig bleibt zu allen Zeiten, sich seiner Abhängigkeit vom Herrn des Lebens 
jeden Tag neu bewusst zu sein. Jürgen Schammer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.8.2020 



 
Meine Vorschriften sollt ihr befolgen und euch nach meinen Ordnungen richten! Ich bin 

Jahwe, euer Gott! 3. Mose 18,4 (Neue evangelistische Übersetzung) 
 
Wenn ich von der Bremer Innenstadt nach Hause fahre, benutze ich eine Straße mit zwei 

Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. An einer Engstelle werden die zwei zusammengeführt, 
allerdings ohne ein vorheriges Verkehrszeichen. Erst direkt an der Stelle ist auf der Fahrbahn 
ein Engpass aufgemalt. Ortsunkundige Fahrer tun sich da natürlich schwer. So auch an 
diesem Vormittag. Ein Auto mit einem Kennzeichen, das darauf schließen lässt, dass der 
Fahrer sich nicht auskennt, hielt voll auf den Engpass zu. Gerade noch einem Unfall 
entronnen, kam es aber zu einem lautstarken Hupkonzert und abrupten Bremsungen. 

Während ich das Treiben vor mir beobachte, fällt mir eine Parallele ein. Gottesdienste 
werden auch oft von Gästen und Freunden besucht, die nicht genau wissen, wie der Ablauf 
von Liedern, Gebeten und Predigt ist. Selbst mir als Mitglied einer Kirche, der 
Adventgemeinde, fehlt gelegentlich – vor allem, wenn ich in anderen Städten oder Ländern 
unterwegs bin – der Hinweis, was wann dran ist. Und so wie dem Autofahrer, der 
unwissentlich in einen Engpass fuhr, geht es mir dann manchmal auch. Was kommt jetzt, ein 
Lied oder ein Gebet? Wird dabei aufgestanden oder sitzen geblieben? Erstmal beobachten, 
was der Vordermann macht.  

Die meisten fühlen sich nicht wohl, wenn sie nicht wissen, was als Nächstes geschieht, oft 
aus Angst, sich zu blamieren; dabei bräuchte es ja nur angesagt werden. Auch dass es eine 
Pause gibt und wie lang sie ist, ist eine hilfreiche Information. 

Die Ordnungen, von denen Gott im Eingangstext spricht, waren als Grundlage für ein 
strukturiertes und friedliches Miteinander gedacht. Das ist vor allem dann nötig, wenn es 
viele Menschen betrifft. Dank dieser Strukturen hatten alle die gleiche Grundlage, an der sie 
sich orientieren konnten. Gott selbst sorgte dafür, indem er sie für alle verständlich und klar 
formulierte. 

Machen wir unsere Gottesdienstabläufe für Gäste und Besucher doch transparent, und 
geben wir so jedem die Möglichkeit, sich zurechtzufinden und wohlzufühlen. So kann jeder 
ein Teil vom großen Ganzen werden. Holger Hentschke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.8.2020 



 
Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! 

Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt 
unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt! Matthäus 23,37 

 
„Lieber Herr Klingeberg, Jesus könnte doch alle Menschen umerziehen. Dann würden sie 

ihm folgen, und er könnte sie retten. Warum tut er das nicht?“ Unwillkürlich denke ich bei 
dieser Frage an Pol Pot, jenen Massenmörder, der als „Bruder Nr. 1“ von 1975 bis 1979 
Kambodscha beherrschte, und dessen Gewaltherrschaft zwei Millionen seiner Landsleute 
zum Opfer fielen, weil sie als Feinde des Volkes galten und sich nicht im Sinne seines 
„Steinzeitkommunismus“ umerziehen lassen wollten. Sogenannte „Umerziehungslager“ hat 
es bekanntlich auch in Deutschland gegeben und nicht nur in Nordkorea existieren sie bis 
heute.  

Verstehst du, warum mir heiß und kalt wird bei der Vorstellung, Jesus könnte uns 
„umerziehen“? Wenn das eine Idealvorstellung ist, was für ein Gottesbild steht dann 
dahinter? Darüber möchte ich an dieser Stelle lieber nicht weiter nachdenken, und ich muss 
es auch gar nicht, denn ich darf aufatmen und wissen: So ist er nicht, der Allmächtige, und 
ein „Bruder Nr. 1“ im Sinne von Pol Pot ist auch Jesus nie gewesen und wird es niemals sein, 
Gott sei Dank! „Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit!“ (2 Kor 3,17)  

Und weil er selbst ein Gott der Freiheit ist, hat er auch seinen Geschöpfen diese Freiheit 
ins Herz gelegt. Selbst die Engel konnten sich frei für Gott oder Luzifer und seine Rebellion 
entscheiden, und der Allmächtige hat es akzeptiert, auch wenn ihm das Herz geblutet haben 
mag. Ihm geht es niemals um Zwang und Diktatur, sondern immer um Liebe und Vertrauen. 
Er hätte sich auch ein Heer unterwürfiger Klone erschaffen können, die seine Befehle 
bedingungslos befolgen, aber er hat Persönlichkeiten in diese Welt gesetzt, die vertrauen 
und lieben, verstehen und sich in Freiheit entscheiden können.  

Ja, dieser Gott ist uns ganz und gar zugewandt, aber nicht, um uns möglichst erfolgreich 
„umzuerziehen“, sondern um uns täglich neu zur Freiheit und zum Vertrauen auf ihn 
einzuladen. Eines ohne das andere wird bei ihm niemals möglich sein. Friedhelm Klingeberg 
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Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er 

euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte 
er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von 
jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. 5. Mose 8,3 (Neues Leben Bibel) 

 
Neulich haben wir uns als Familie mitten in der Woche ein leckeres Frühstück mit frischen 

Brötchen, Croissants und Ei gegönnt. Mit einem gesättigten Gefühl im Bauch stieg ich in 
meinen Pendlerzug und las eine Andacht auf meinem E-Book-Reader. Sie erinnerte mich 
daran, dass „[der] Mensch … nicht vom Brot allein [lebt]“ (Mt 4,4). Das saß – ein Schlag in 
den vollen Magen sozusagen. 

Der Bibeltext bildet die Grundlage für das neutestamentliche Zitat Jesu. Nahrung und 
Wasser gehören zweifellos zu den wichtigsten Grundlagen, wenn ein riesiges Volk durch 
karges, wüstenähnliches Land zieht. Ohne diese Dinge hält man es nicht lange aus, wie 
meine Frau und ich in der heißen Sommerhitze Israels bereits erfahren haben. Dennoch sagt 
Gott dem Volk, und Jesus wiederholt es später in der Wüste: Das ist nicht alles, was du zum 
Leben brauchst. 

Aber wie hat Gott diese Botschaft mithilfe des täglichen Mannas vermittelt? Ich denke 
dabei an die Sabbat-Erfahrung mit diesem „Himmelsbrot“. An jedem siebten Tag gab es kein 
frisches Manna und nur an diesem Tag hielt sich das Brot vom Vortag. Wer sich also am Tag 
zuvor keine Reserve angelegt hatte, erfuhr, wie es ist, mit einem hungrigen Magen zu Bett 
gehen zu müssen. Und zwar, weil er nicht auf das Wort Gottes geachtet hatte. 

Ich wünsche mir manchmal, Gott hätte uns nicht nur fürs Essen einen sensiblen Sinn 
gegeben. Es gibt nur wenige Mahlzeiten, die ich wirklich auslasse, für das tägliche Bibellesen 
fehlt mir oft dieser natürliche Reiz, der mich auf eine mögliche Unterversorgung hinweist. 
Vielleicht mahnt uns der Bibeltext deshalb, dass unser Leben nicht nur durch genügend Brot 
erhalten wird. 

Wenn wir also unser tägliches Essen genießen, sollen wir uns gleichzeitig daran erinnern, 
dass eine wichtigere Nahrung für uns bereitsteht: Jesus, das Brot des Lebens. Durch sein 
Wort möchte er uns jeden Tag versorgen – unabhängig von einem vollen oder leeren Magen. 
Alexander K. 
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Wenn der Sohn [Jesus] euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Johannes 8,36 (Gute 

Nachricht Bibel)  
 
Am 12. September 2018 wurde in München der Film „Ballon“ uraufgeführt. Er zeigt die 

Geschichte zweier Familien aus der DDR, denen 1979 die Flucht in einem Heißluftballon 
gelang. Günter Wetzel war einer von ihnen und sagte in einem Interview, dass es im Falle 
eines Scheiterns noch einen Plan B gab. Er und alle Beteiligten mussten bei dieser Flucht mit 
dem Tod oder einer langen Haftstrafe rechnen.  

Es ist erstaunlich, was Menschen riskieren, um politischem, religiösem oder 
wirtschaftlichem Druck zu entkommen. Menschen aus Afrika, die auf der Flucht sind, können 
im Mittelmeer ertrinken und müssen noch hohe Geldsummen bezahlen, um aus Kriegs- und 
Krisenregionen herausgeschleust zu werden. Andere nehmen beschwerliche Fußmärsche auf 
sich und sitzen oft monate- oder jahrelang in überfüllten Aufnahmelagern fest. Manche 
werden sogar wieder in ihr Herkunftsland zurückgebracht.  

Gott brachte ein noch viel größeres Opfer. Als „er seinen eingeborenen Sohn [in die Welt] 
gab“ (Joh 3,16) setzte er alles auf eine Karte, um uns wirkliche Freiheit zu schenken. Es gab 
nämlich keinen Plan B, und auch das Risiko war ganz real.  

Jesus verließ zunächst seine himmlische Herrlichkeit, um als Mensch aus Fleisch und Blut 
(Hebräer 2,14.17) auf diese Erde kommen. Doch schon als Kind wollte Herodes ihn 
umbringen (Matthäus 2,16). Später in der Wüste versuchte der Teufel, Jesus zu überlisten, 
indem er ihm einen leichteren Weg zur Befreiung der Menschen von Selbstbezogenheit und 
Schuld anbot. In der Folgezeit wurde Jesus immer wieder von den religiösen Leitern der 
Juden mit dem Hintergedanken provoziert, seinen Einfluss auszuschalten. Doch Jesus 
überwand all diese Hindernisse.  

Zuletzt setzte er sein „kostbares Blut“ ein; das Größte und Wertvollste, was er uns geben 
konnte (1. Petrus 1,19). Er starb am Kreuz für uns. Und seit Jesu Auferstehung und 
Himmelfahrt kann jeder, der es will, frei werden von Angst, Feindschaft, Hass, Neid und allen 
Süchten.  

Das ist eine gute Nachricht – nicht nur für diesen Tag. Günter Schlicke 
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Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 

Matthäus 11,28 
 
Zu den touristischen Attraktionen von Litauen gehört auch der Berg der Kreuze in der 

Nähe der Stadt Šiauliai. Auf einem kleinen Hügel sind mehr als 50.000 Kreuze in 
unterschiedlichen Größen, meist aus Holz oder Metall, ungeordnet zusammengetragen 
worden. Als Wallfahrtsort für Gläubige und Symbolstätte des Widerstands gegenüber der 
russischen Besatzung besitzt dieser Hügel mit seiner Fülle an Kreuzen eine besondere 
Ausstrahlung.  

An einem kleinen Fußweg, der durch das Areal führt, steht eine Tafel, auf der in mehreren 
Sprachen „Worte eines unbekannten Soldaten“ zu lesen sind: „Ich bat Gott um Stärke, aber 
er machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lernte. Ich bat Gott um Hilfe, 
um große Taten zu vollbringen. Er machte mich kleinmütig, damit ich gute Taten vollbrachte. 
Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden. Er machte mich arm, damit ich weise wurde. 
Ich bat um Dinge, damit ich das Leben genießen könne. Er gab mir das Leben, damit ich alle 
Dinge genießen lerne. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat – alles jedoch, was gut für 
mich war. Gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört. Ich bin unter allen Menschen ein 
gesegneter Mensch“. 

Auch ich habe erlebt, dass ich im Rückblick auf mein Leben erkannt habe, dass Gott mich 
liebevoll geführt hat, auch wenn ich in der konkreten Situation eigene Vorstellungen hatte, 
wie Gott handeln und die Probleme lösen könnte. Mary Verghese, eine indische Ärztin, die 
nach einem Verkehrsunfall querschnittsgelähmt war, hat diese Erfahrung gemacht. Als 
Handchirurgin konnte sie trotz ihrer körperlichen Einschränkungen Menschen eine neue 
Lebensqualität geben und als überzeugte Christin für viele Menschen zum Segen werden. 
Ihre Biografie trägt daher den Titel Um Füße bat ich und er gab mir Flügel.  

Im Eingangstext lädt Jesus ein, dass er unsere Belastungen wegnehmen möchte. Wir 
können Gottes Größe und Allmacht vertrauen und ihm alle unsere Sorgen und Anliegen 
übergeben. Gott schenke uns Geduld und Weisheit, auf seine Antwort zu warten und seine 
Liebe und Führung in unserem Leben zu erkennen. Gott lädt uns ein, seine Zusagen in 
Anspruch zu nehmen und zu erfahren, dass wir in seiner Hand geborgen sind. Dagmar Heck 
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Und er sprach zu ihm: Lauf, rede zu diesem jungen Mann: Eine offene Stadt wird 

Jerusalem bleiben wegen der Menge an Menschen und Vieh in seiner Mitte. Sacharja 2,8 
(Elberfelder Bibel) 

 
Die dritte von Sacharjas acht nächtlichen Visionen beschäftigt sich mit der Vermessung 

eines zukünftigen Jerusalems, das der Prophet nach dem babylonischen Exil zu sehen 
bekommt. Eine Stadt in Trümmern, wie sie die Rückkehrer vorfinden, wird in der 
prophetischen Vision zu einer blühenden Stadt voller Menschen und Tiere. Das 
Bemerkenswerte daran ist, dass es eine „offene“ Stadt sein wird. Im Originaltext wird von 
einer Stadt ohne Mauern gesprochen (vgl. Hes 38,11). Das ist interessant, denn in der Bibel 
wird auch von dem Wiederaufbau der Mauern Jerusalems berichtet (Neh 2–6) und deren 
Wichtigkeit für den Status Jerusalems als Stadt. Darüber hinaus gibt es auch außerhalb der 
Bibel im Alten Orient eigentlich keine Stadt ohne Mauern.  

Bei Ausgrabungen in Israel sind die Maueranlagen immer ein wesentlicher Bestandteil 
und ich habe die letzten acht Jahre als Archäologe viel Zeit damit verbracht, Mauern in 
Khirbet Qeiyafa (dem biblischen Sha’araim) und Lachisch freizulegen, zwei wichtige 
befestigte Städte aus der Zeit des Alten Testaments. Da gibt es Kasematten (doppelte 
Festungsmauern mit Vorratsräumen), Befestigungstürme, monumentale Toranlagen und 
vieles mehr. Die Israeliten wussten, wie man eine Stadt uneinnehmbar machen konnte.  

Doch Sacharjas Jerusalem braucht das alles nicht mehr, denn anstelle einer Mauer aus 
Stein bringt der nächste Vers eine überraschende Wendung: „Und ich selbst werde ihm 
ringsherum eine feurige Mauer sein, spricht der HERR, und ich werde zur Herrlichkeit in 
seiner Mitte sein.“ (Sach 2,9) Jerusalem braucht keine Mauer mehr, weil Gott selbst ein 
feuriger Schutz für diese wiedererbaute Stadt sein wird. Und nicht nur um die Stadt herum, 
sondern auch in der Mitte wird seine Herrlichkeit zu finden sein. Das ist eine ganz neue 
Perspektive. 

Wir selbst sind auch Meister im Mauerbau. Wir grenzen uns ab, richten unsere Fassaden 
auf und gewähren nur denen Zutritt, die auf unserer Linie liegen. Gott ruft uns zu radikaler 
Offenheit anderen gegenüber auf, ohne Angst, unsere eigene Identität zu verlieren oder 
vereinnahmt zu werden. Gott allein ist unsere Mitte und unser Schutz. Mehr brauche ich 
nicht. Martin G. Klingbeil 
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Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt 

nicht sehen könnt, und eure Freude ist herrlich, ja, grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das 
Ziel eures Glaubens erreichen werdet: die Rettung für alle Ewigkeit. 1. Petrus 1,8–9 

 
Was war das für ein Sommer. Erst einmal machten wir bei schönstem Sonnenschein zwei 

Wochen Urlaub auf einem Bauernhof in der Rhön. Bei klarer Sicht saßen wir auf dem Balkon 
und konnten beobachten, wie die Paragleiter von der Wasserkuppe abhoben. Auch in den 
Schwalbennestern herrschte emsiges Treiben. Eines war unter den Dachvorsprung gebaut, 
ein anderes im Kuhstall. Blitzschnell flogen die Schwalben ein und aus und vollführten 
Luftkunststücke in einer Art, dass man denken konnte, sie täten es aus reiner Lebensfreude. 
Dabei waren sie auf Futtersuche für den Nachwuchs.  

Schwalben fangen bekanntlich Insekten aus der Luft. Der Himmel, so schien es, musste 
voll von ihnen sein. Doch man sah kein einziges Tier. Das brachte mich auf den heutigen 
Bibeltext. Wie schwer fällt es doch, an etwas zu glauben, dass man weder sehen noch 
berühren kann.  

Mit meiner Kamera versuchte ich, Fotos davon zu machen, wie die Eltern die Jungtiere 
fütterten. Das war nicht einfach, denn die Kühe waren neugierig und versuchten ständig, 
mein Stativ und meine Kamera abzuschlecken. Außerdem waren die Schwalben die 
Anwesenheit der Kühe zwar gewohnt, aber nicht meine. Es brauchte viel Geduld und etwas 
List, um dann doch das erhoffte Foto einer Schwalbe zu bekommen, die ihre Jungen mit 
einem dicken Insekt füttert.  

Es sind solche Momente, die mich Gott gegenüber dankbar werden lassen. Nicht nur für 
Gebete, die er erhört, sondern auch dafür, dass das Schöne im Leben überhaupt da ist, und 
dass wir es so ausgiebig genießen dürfen. Auch uns versorgt Gott, schenkt uns das Leben 
und kümmert sich um uns, wie die Schwalben um ihre Jungen. Das wird er bis in alle Ewigkeit 
tun. Das ist sein Versprechen an uns. Martin Grundy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.8.2020 



 
Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20  
 
In christlichen Gesprächsgruppen oder Hauskreisen kommt zuweilen die Frage auf: „Wie 

kann ich Gott erfahren?“ Oder: „Ich glaube zwar an Gott, aber woran merke ich, dass er da 
ist?“ 

Meist werden die klassischen Antworten gegeben: Gott begegnet uns in der Schönheit 
der Natur, er spricht zu uns durch die Bibel und er hat sich in Jesus Christus offenbart. Alles 
richtig! Aber vielen Gläubigen reichen diese Antworten nicht. Sie wollen Gottes Anwesenheit 
spüren.  

Wenn man dieses Anliegen negativ betrachtet, könnte man darin einen Mangel an 
Glauben feststellen. Ist der Glaube nicht „eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und 
ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht“ (Hbr 11,1)? Also geht es gar nicht darum, 
Gottes Gegenwart irgendwie zu spüren, sondern trotz fehlender Sinneseindrücke zu 
glauben, dass er da ist, und ihm zu vertrauen. Man kann aber den Wunsch, Gott zu spüren, 
auch positiv aufnehmen und auf einen Aspekt im Wirken Gottes verweisen, der manchmal 
übersehen wird: Christus, Gottes Sohn, lebt in mir.  

Ist eine solche Aussage anmaßend? Der Apostel und Missionar Paulus formulierte sie im 
heutigen Bibeltext. Wenn ich diesen Vers auch auf mich beziehe, woran merke ich das dann?  

Daran, dass ich mich verändere. Einige Kapitel weiter schrieb Paulus: „Der Geist Gottes 
dagegen 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) Hier taucht jedoch ein Problem auf: Wenn mir auffällt, dass ich im Hinblick auf 
die „Frucht des Geistes“ Fortschritte gemacht habe, ist der geistliche Hochmut nicht weit. 
Wenn ich mich selbst für gut befinde, stehe ich in der Gefahr, dies als Ergebnis eigener 
Anstrengungen zu sehen – und das wäre eine Form der Werkgerechtigkeit, gewissermaßen 
durch die Hintertür.  

Besser wäre es, wenn meine eigene Veränderung vor allem anderen Menschen auffiele. 
Sie sind es ja, die von der Frucht des Geistes profitieren. Schließlich macht sie mich zu einem 
liebesfähigeren Menschen. Und dadurch, dass dies geschieht, erfahren andere Gott und 
spüren sein Wirken. Thomas Lobitz 
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Wenn du aber prophetische Weisungen empfängst, kannst du sie an andere 

weitergeben. Du kannst damit die Gemeinde aufbauen, ermutigen und trösten. 1. 
Korinther 14,3 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Fast jeden Tag erleben wir so vieles, das uns zu entmutigen sucht: Nachrichten im 

Fernsehen oder in der Presse berichten überwiegend von negativen Ereignissen in der Welt. 
Nicht selten treffen uns selbst Situationen, die uns stark belasten: Sorgen um den 
Arbeitsplatz, familiäre Probleme, Krankheit, zunehmende Altersgebrechen. All das kann vor 
allem dann entmutigen, wenn wir uns damit alleingelassen fühlen.  

Mehrfach wird in den Briefen des Neuen Testaments dazu aufgefordert, diejenigen zu 
ermutigen, die enttäuscht oder niedergeschlagen sind. Jesus selbst gab dafür das beste 
Beispiel: Er wusste im Voraus, wie enttäuscht seine Jünger sein würden. Er wusste, dass sie 
ihn sogar verlassen würden, wenn er sich, statt als König in Jerusalem einzuziehen, von 
seinen Feinden gefangen nehmen lassen und den Tod am Kreuz auf sich nehmen würde. 
Damit sie nicht völlig verzweifelten, versicherte er ihnen zuvor: „In der Welt wird man euch 
hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut: Ich habe die Welt besiegt!“ (Joh 16,33 GNB)  

Obwohl Jesus wusste, dass Petrus ihn verleugnen wird, versprach er ihm: „Ich aber habe 
für dich gebeten …“ (Lk 22,32). Und wenn wir selbst versagt haben, bleibt Gottes Zusage: „Er 
handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.“ (Ps 
103,10) Weil Gott in der Dahingabe seines Sohnes das größte Opfer für die Welt brachte, 
wird er alles nur Mögliche tun, was zu deinem Heil dienen wird. Deshalb besteht kein Grund 
entmutigt zu sein. Vor uns liegt eine einzigartige Zukunft ohne Tod, Leid und Tränen in 
ewiger Gemeinschaft mit Jesus.  

„Die Kunst zu ermutigen, ist eine der Möglichkeiten aufmerksamer Nächstenliebe.“ (Léon-
Joseph Suenens) 

Nächstenliebe beweist sich also auch darin, andere zu ermutigen. Mut machen ist 
Aufgabe für jeden Nachfolger Jesu. Das kann unter Umständen wichtiger sein, als 
Glaubenslehren weiterzugeben. Überlege, wie du heute einen anderen ermutigen kannst: 
Sei es durch ein freundliches Wort, eine Umarmung, ein kleines Geschenk, oder in dem du 
dir Zeit für ihn nimmst. Vielleicht gewinnt dadurch ein Niedergedrückter, Verzweifelter neue 
Lebensfreude. So kannst du zum Segen für andere werden. Manfred Böttcher  
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Denn der Herr ist meine Kraft, er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt 

mich über die Höhen. Habakuk 3,19 
 
Es will einfach nicht gelingen. Wir versuchen es schon seit Jahren, leider ohne Erfolg. 

Unsere Kleine kann einfach kein Laufrad fahren. Schon das Prinzip des Lenkens versteht sie 
nur ansatzweise und sie wird wütend, wenn das Rad nicht dahinfährt, wo sie hinmöchte. 
Noch schwieriger ist es mit der Balance. Das hat sie noch nicht verstanden. So haben wir uns 
einen Trick ausgedacht und hinten eine Haltestange an das Rad montiert. Jetzt können wir 
sie schieben und festhalten, wenn sie umzufallen droht. Auf Dauer hilft ihr das nicht, mit der 
Balance zurechtzukommen. Allein ihren Kummer, es immer noch nicht zu können, haben wir 
so etwas abgemildert. Aber es ist und bleibt ein (Selbst-)betrug. Den Reiz und die Freiheit 
des selbstständigen Fahrens hat unsere Tochter noch nicht erleben dürfen. So wirft sie das 
Rad nach einer Weile frustriert zur Seite und verkündet: „Lieber zu Fuß laufen!“ 

Diese Tatsache ist schmerzhaft und kann als modernes Gleichnis dienen. Geht es uns im 
Glauben oft nicht ebenso? Wir mühen uns ab, geben unser Bestes und kommen einfach 
nicht vorwärts. Wir wollen gläubig leben, nehmen aber nie richtig Fahrt auf. Dann sehen wir 
andere, denen es anscheinend mühelos gelingt und suchen im Selbstbetrug einen Ausweg. 
„Ach, geht doch schon irgendwie!“ „So schlimm ist es ja auch nicht!“ Manch einer mag sogar 
zu dem Ergebnis kommen: „Dann lass ich es lieber!“ und den Glauben zur Seite legen. Er 
verzichtet auf den Schwung und läuft lieber zu Fuß weiter. Was ist das Problem?  

Vielleicht liegt es daran, dass wir das Geheimnis der Balance noch nicht so ganz 
verstanden haben. Dann ist der Glaube tatsächlich eine Belastung und hat so gar nichts von 
einem „Höhenflug“ an sich. Gott möchte es anders. Er will, dass uns der Fahrtwind um die 
Nase bläst, wir kräftig in die Pedale treten und das unbändige Gefühl der Freiheit spüren 
können. So kann das Leben mit seiner Kraft zu einem echten Höhenerlebnis werden. Wenn 
wir also merken, dass es bei uns nicht ganz rund läuft, sollten wir stille werden und 
innehalten. Wir können unsere Verfehlungen bekennen und Gott bitten, uns die innere 
Balance wiederzugeben und neu auszurichten. Er wird uns die notwendige Kraft zum 
Weiterfahren geben und uns über die Höhen führen. Vertrauen wir darauf! Claudia Mohr 
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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. Johannes 15,5 
 
Hans Bruns (1885–1971), ein begnadeter Evangelist und Bibelübersetzer, erzählt in 

seinem Buch Nimm dir einen Augenblick Zeit (Gießen 1960, S. 9) von einem Apfelbäumchen, 
das zum ersten Mal eine wunderschöne Frucht trug. Als der Junge des Hauses diesen Apfel 
beim Spielen vom Baum riss, erschrak er sehr. Er holte sich aus dem Nähkästchen seiner 
Mutter Zwirn und band den Apfel wieder an den Baum. Niemand bemerkte etwas, bis nach 
einigen Tagen dann doch der ganze Schwindel aufflog. Der Apfel, der keine lebendige 
Verbindung mehr zum Stamm hatte, sondern nur so dranhing, verlor alle Frische und starb 
schließlich ab. Es sah zwar für eine Weile so aus, als ob alles in Ordnung sei – die 
Zwirnsfadenverbindung konnte die echte Lebensverbindung aber nicht ersetzen.  

Ein anderes Beispiel: In dem bekannten Londoner Wachsfigurenkabinett, das ich vor 
etlichen Jahren besuchte, stand am Eingang ein Polizist aus Wachs. Er sah so verblüffend 
echt aus, als sei er tatsächlich ein englischer Bobby. Eine faszinierende optische Täuschung, 
die in mir aber ein Gefühl der Beklemmung hervorrief. 

Beklemmend wäre auch, wenn es Christen gäbe, die zwar echt aussähen, aber keine 
Verbindung zwischen ihrem Leben und Jesus bestünde. Es ist möglich, äußere, christliche 
Normen und Regeln zu befolgen, aber das Herz nicht mehr an Jesus selbst zu hängen. Wir 
könnten uns darin genügen, uns christlich zu präsentieren, so wie der Polizist aus Wachs. Das 
wäre jedoch kein Leben in Jesus und er könnte so keine Frucht in und durch uns wachsen 
lassen. Welchen Wert sollte unser Leben ohne Frucht besitzen, wenn wir selbst nicht reif 
würden und brauchbar für andere? Und wäre ein „So-tun-als-ob-Christentum“ für unsere 
Umwelt nicht eher abstoßend, wo sie doch Echtheit, Leben und Hoffnung sucht? Ich weiß, 
dass sich der Heilige Geist meiner Schwachheit annimmt, und alles vor Gott bringt (nach 
Röm 8,26). Ist mir seine Nähe ein tiefes Bedürfnis? 

Wenn die Lebensgemeinschaft mit Jesus für den Glauben so entscheidend ist, dann 
möchte ich sie suchen und pflegen. Sie wird geboren aus Gnade und Hingabe. Und sie 
gedeiht unter seinem Wort und im Gebet. Hartwig Lüpke 
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Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt (3. Mose 19,18): „Liebe deinen 

Nächsten wie dich selbst!“ Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, 
dass ihr nicht einer vom andern aufgefressen werdet. Galater 5,14–15 

 
Am 28. Dezember 2011 sind Priester der griechisch-orthodoxen und der armenisch-

orthodoxen Kirche in Bethlehem in Streit geraten. Die beiden Konfessionen teilen sich die 
Kirche über der Grotte, in der Jesus Christus geboren sein soll. Die Bereiche sind genau 
aufgeteilt und werden von den Priestern penibel gehütet. Beide Gruppen beschuldigten 
jeweils die andere beim Kirchenputz die vereinbarten Linien übertreten zu haben. Die 
Vorbereitung auf das Fest des Friedens (nach dem orthodoxen Kalender) eskalierte und sie 
schleuderten sich zornig Besenstiele entgegen. Die palästinensische Polizei musste die 
Zankenden mit Schlagstöcken voneinander trennen. Doch da es ja Männer Gottes waren, 
wurde niemand festgenommen.  

Vielleicht geht es uns auch manchmal so, dass wir mit Besenstielen werfen möchten. 
Dort, wo Menschen eng zusammenarbeiten, kommt es zu Konflikten. Es ist ein Teil der 
Gruppendynamik, dass wir einander immer besser kennenlernen und damit auch unsere 
Ansichten. Dabei sollten wir unterschiedliche Meinungen stehen lassen können, ohne dabei 
gleich gekränkt zu sein. Manchmal werden Linien bewusst oder unbewusst übertreten, die 
verletzend sind. Eine Gruppe, die zusammenarbeitet, steht immer wieder mal in der Gefahr 
auseinanderzubrechen.  

Wie können wir eine Gruppendynamik fördern, in der wir uns wohlfühlen, in der kein 
Beißen und Fressen herrscht, wie im heutigen Bibeltext? Zuerst ist das gemeinsame Ziel zu 
definieren. Welche Aufgabe haben wir und wie will sich der Einzelne einbringen? Zudem ist 
die gegenseitige Wertschätzung wichtig. Wenn eine Grundstimmung der Achtung vor dem 
anderen spürbar ist, können auch Konflikte leichter besprochen und gelöst werden. Und 
Drittens ist es sinnvoll verletzende Situationen mit den betreffenden Personen schnell zu 
klären und jene, die ständig nur kritisieren, in die Schranken zu weisen.  

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Ja, ich soll die Mitglieder in dem 
Gruppenprozess wertschätzen, mich aber auch selbst achten und schützen. Dann kommen 
wir hoffentlich gar nicht erst in die Situation, nach dem Besen zu greifen. Peter Zaiser 
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Und er sprach mit großer Stimme: 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  

 
Mit 17 Jahren habe ich das erste Mal das Meer gesehen. Ich war damals zur Ausbildung in 

Bremen. Als mein Chef hörte, dass ich noch nie an der Nordsee war, geschweige denn an 
irgendeinem anderen Meer, luden seine Frau und er mich zu einem Ausflug ein.  

Es war ein herrlicher Sommertag. Als wir zum Strand kamen, war ich fasziniert. Ein 
unvergesslicher Anblick! Diese Weite, die Wellen, das Rauschen, der blaue Himmel, die 
weißen Wolken, in der Ferne ein Schiff, einfach herrlich! Viele Male habe ich später noch 
diese Motive fotografiert.  

Und das hat Gott gemacht, der allmächtige Schöpfer! Ein Jahr später durfte ich das erste 
Mal die Alpen sehen. Das war mindestens so beeindruckend. Mit der Seilbahn hinauf zur 
Zugspitze, und dann der Blick über die schneebedeckten Berggipfel! Unbeschreiblich, 
majestätisch und tief beeindruckend. Da fühlt man sich Gott und dem Himmel näher und 
steht erst einmal andächtig still.  

Wir brauchen als Menschen solche besonderen Momente, in denen wir auch einmal 
unsere Kleinheit wahrnehmen und den allmächtigen Gott und seine Werke bewundern. 
Dafür muss ich nicht immer ans Meer oder in die Berge reisen. Auch zu Hause, in meinem 
Alltag brauche ich stille Zeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gottes Werke zu bewundern 
und zu staunen. Ich stehe gern mal am Fenster oder auf dem Balkon und halte inne. Der 
Himmel zum Beispiel, ob bei Tag oder Nacht, hat für mich eine besondere Faszination. Eine 
kleine Meise oder der Gesang einer Amsel schließen mein Herz auf. Der Duft der Blumen und 
die vielen Farben und Formen der Blüten begeistern mich. Ich danke Gott dafür und sage 
ihm im Gebet, dass ich mich darüber freue. Bewunderung und Staunen motivieren zum 
Danken und Anbeten.  

Ehrfurcht empfinden wir nur, wenn wir uns Zeit nehmen, die Wunder zu sehen. Paulus 
schreibt an die römische Gemeinde: „Denn sein [Gottes] unsichtbares Wesen – das ist seine 
ewige Kraft und Gottheit – wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, 
ersehen an seinen Werken.“ (Röm 1,20) Marli Weigt 
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Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind! Lukas 10,20 

(Einheitsübersetzung) 
 
Der Adler hörte einst viel Lobenswertes von der Nachtigall und hätte gerne Gewissheit 

gehabt, ob alles auf Wahrheit beruhe. Darum schickte er den Pfau und die Lerche aus; sie 
sollten ihr Federkleid betrachten und ihren Gesang belauschen. Als sie wiederkamen, sprach 
der Pfau: „Der Anblick ihres erbärmlichen Kittels hat mich so verdrossen, dass ich ihren 
Gesang gar nicht gehört habe.“ Die Lerche sprach: „Ihr Gesang hat mich so entzückt, dass ich 
vergaß, auf ihr Federkleid zu achten.“ (R. Kirsten) 

Warum sieht ein Mensch, der auf sein Leben schaut, alles erfahrene Leid und nicht das 
erfahrene Glück? Und ein anderer mit ähnlicher Lebensgeschichte, freut sich über seine 
Fotoalben voller schöner Erlebnisse und schwelgt im Paradies seiner Erinnerungen, die ihm 
niemand mehr nehmen kann. Was wird bleiben, wenn ich den heutigen Tag rückblickend 
betrachte? Es bleibt die Auswahl, die ich unter den Möglichkeiten getroffen habe. Es bleibt 
das von mir Verwirklichte. Was für diesen Tag gilt, lässt sich auf eine Woche, ein Jahr, ja auf 
ein ganzes Leben übertragen.  

Gott möchte uns zu der Einsicht verhelfen, dass nicht das, was wir besitzen oder erreicht 
haben am Ende zählt, sondern das, was wir sind. Er will, dass unsere Namen in das Buch des 
Lebens eingetragen werden. „Ergreife das ewige Leben“ hieß es auf einem Flyer, den wir 
tausendfach verteilt haben. Sinnvoller kann man dieses Leben nicht nutzen, als in der 
Gewissheit zu leben: „Ich bin ein Kind des allmächtigen Gottes.“ Dieses Bewusstsein ändert 
unseren Blickwinkel und wir erkennen, was wesentlich ist. Das wiederum befähigt uns, 
dankbar zu sein – selbst für die Ereignisse im Leben, für die ein Mensch sonst niemals 
danken würde. Der eine dankt Gott für alles, der andere noch nicht einmal für das Gute. 

Du kannst den „erbärmlichen Kittel“ des Lebens betrachten oder dem „entzückenden 
Gesang“ des Lebens lauschen. Die Entscheidung liegt bei dir, denn jeder hat genug Gründe, 
dankbar oder enttäuscht zu sein.  

Erzähle deinem Nächsten von diesem Sinn deines Lebens! Hilf ihm, auch für sein Leben 
Sinnhaftigkeit zu finden, denn viele sind genau danach auf der Suche. Du weißt es – behalte 
es nicht für dich. Gerhard Zahalka 
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Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das 

erkennt meine Seele. Psalm 139,14 
 
Ich hatte eine Zeit lang Fotozeitschriften abonniert, schaue mir YouTube-Videos zum 

Thema Fotografie und Filmen an und ziehe liebend gern mit meiner Kamera los. Wenn 
manche von Fotos schwärmen, vom tollen Licht und wunderschönen Szenen in der Natur, 
kann ich das sehr gut nachvollziehen. Andere dagegen lieben Porträts, Pferde- und 
Hundefotos.  

Es sind wohl noch nie in der Weltgeschichte derart viele Bilder gemacht worden wie in 
unserer Zeit. Die Handykameras werden dank computergestützter Fotografie immer besser, 
und die Kamerahersteller fordern sich gegenseitig zu technischen Höchstleistungen heraus. 
Was treibt Menschen eigentlich zur Fotografie? Sie möchten Erinnerungen sammeln, ihr 
Leben damit ein Stück der Vergänglichkeit entreißen, abbilden, was sie sehen und was sie 
begeistert. Vieles, was wir fotografieren, wurde nicht von uns geschaffen, sondern ist Teil 
der Schöpfung Gottes. 

Das bedeutet, dass wir – wenn auch mit hoffentlich viel Geschick – allenfalls abbilden, 
was ein anderer schuf. Der Goldene Schnitt, das Empfinden für Schönheit, das Gefühl für 
Inspiration beruht in Wirklichkeit auf der Genialität eines anderen – Gott! 

Das zum Beispiel in einem Dankgebet zuzugeben, nennt man Anbetung: „Diese Schönheit, 
diese Farben, dieses wundervolle Licht verdanke ich dir, Gott!“ Vor einiger Zeit sprach mich 
ein Architekt an: „Warum haben Sie als Kirche so triste Gemeindehäuser?“ Ich murmelte 
etwas von „damals schwierigen Zeiten“ und „wenig Geld“. Aber in Wirklichkeit musste ich 
innerlich einräumen, dass wir vor lauter Erwartung einer neuen vollkommenen Erde 
manchmal weniger darauf achteten, dem Schöpfer der Schönheit schon jetzt und hier 
Ehrerbietung entgegenzubringen, beispielsweise durch eine Gestaltung, die nicht nur 
zweckmäßig, sondern auch noch schön anzusehen ist. 

Heute ist ein neuer Tag und eine Gelegenheit, in irgendeiner Form Schönheit aufleuchten 
zu lassen. Ziehen wir etwas Nettes an, stellen wir ein paar Blumen auf den Tisch, dekorieren 
wir das Wohnzimmer einmal neu und vergessen wir den Gemeindesaal nicht – uns zur 
Freude, ihm zur Ehre. Matthias Müller 
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Da ging der König hinein zum Mahl, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen 

Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist 
du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber 
verstummte. Matthäus 22,11–12 

 
Ich fragte mich, warum einige der Männer beim Verlassen der Moschee etwas 

verwundert auf mich blickten. Bis ich erschrocken merkte, wie ich aussah: Ich trug nach 
einem heißen Tag am Roten Meer immer noch kurze Hose, T-Shirt und Flipflops. Der 
herrliche Abendhimmel – die blaue Stunde – und das leuchtende Gebäude hatten mich völlig 
vergessen lassen, dass ich einen Gebetsraum betrat. 

Zum Respekt vor Andersgläubigen gehört unter anderem das Wissen um deren 
Kleiderordnung. Für Unachtsame wie mich damals gibt es vor dem Eingang mancher 
sakralen Bauten eine Hinweistafel, die in Bildern zeigt, was als akzeptabel gilt und was nicht. 

Das erinnert mich an die Erzählung in Matthäus 22. Beim Hochzeitsfest, das ein König für 
seinen Sohn ausrichtete, tauchten einige Probleme auf, erzählte Jesus: Zuerst erschienen die 
geladenen Gäste nicht; später, als der König sich die neuen, schnell herbeigerufenen Gäste 
ansah, entdeckte er einen Eindringling. Dieser Mann fiel sofort auf, weil er kein 
hochzeitliches Gewand trug. Kein Wunder! Er – wie die anderen Gäste auch – war in letzter 
Minute und unverhofft zu dieser Ehre gekommen. Die Diener des Königs hatten ihn direkt 
von der Straße geholt! Wie sollte er so schnell ein Festgewand besorgen? 

Anscheinend trugen alle anderen „spontanen“ Gäste das passende Gewand. Dafür und 
für die verwunderte Frage des Königs finde ich nur eine Erklärung, und der drastische 
Ausgang der Erzählung bestärkt mich darin: Dieses Hochzeitsgewand war ein Geschenk des 
Königs, das jeder Gast bekam. Aus welchem Grund auch immer hatte dieser „Eindringling“ 
das Geschenk ignoriert oder gar abgelehnt. 

Für jeden, der Jesus Christus als seinen persönlichen Erlöser annimmt, ist ein Platz an der 
Festtafel reserviert, die er für die Erlösten vorbereitet. Die beste maßgeschneiderte 
Kleidung, die wir tragen könnten, würde seinem prüfenden Blick nicht genügen. Vor einem 
sündlosen, vollkommenen Gott können nur ebenso vollkommene Gäste bestehen. Diese 
„Ausstattung“ gibt es nur geschenkt: von dem, der sie für uns am Kreuz erwarb. Gott sei 
Dank! Elí Diez-Prida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.8.2020 



 
Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch 

um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. 
Matthäus 11,29 (Hoffnung für alle) 

 
Endlich Sommerurlaub! Endlich Zeit, die man miteinander verbringen kann, Zeit für 

Austausch und Kontakt mit den Menschen, die einem am meisten bedeuten. Ich glaube, das 
ist eine gemeinsame Sehnsucht der meisten Urlaubsreisenden. Die Kataloge der 
Reiseanbieter beschreiben darum nicht nur die tollen Hotelanlagen, sie zeigen auch fröhliche 
Menschen, die Zeit haben, die etwas Gutes genießen. Doch es kann schnell passieren, dass 
der Urlaub überfrachtet wird mit unseren Fantasien von Harmonie, sodass man am Ende 
vielleicht sogar enttäuscht ist. Denn es ist auch eine Herausforderung und nicht immer 
entspannend, wenn man im Urlaub quasi vierundzwanzig Stunden am Tag zusammen ist und 
das über zwei, drei Wochen. Hier muss man über die Bedürfnisse und Wünsche nach Ruhe 
und Freiraum für jeden Einzelnen nachdenken und sich arrangieren – ob im Zelt, in einer 
Schiffskabine, einer Ferienwohnung oder im Hotelzimmer. 

Gott zeigt, wie wichtig Pausen und Ruhezeiten für das Miteinander sind. Man kann das 
schon aus den ersten Seiten der Bibel herauslesen: Gott schafft Tag und Nacht und am 
siebten Tag den Sabbat für die heilende Kraft der Ruhe. Irgendwie ist Urlaub so etwas wie 
ein erweiterter Feiertag, man soll gemeinsam mit anderen zur Ruhe kommen dürfen. Aber 
auszuruhen ist mehr als nur „abzuhängen“ – Ruhen ist mehr als ein „Noch nicht wieder auf 
Arbeit“-Sein.  

Mir tut es unglaublich gut, Gott mit in den Urlaub hineinzunehmen: Bei der Besichtigung 
einer Kirche möchte ich nicht nur die Kunst bestaunen, sondern mich auch hinsetzen und zur 
Ruhe kommen. „Lernt von mir“, sagt Jesus, „ich gehe behutsam mit euch um.“ Auch das 
können wir nachmachen: schweigen und ganz ehrlich in sich hineinschauen. Wie kann ich 
mich einlassen auf die besondere Situation in diesem Urlaub? Wie kann ich eine Reiberei 
aushalten? Was brauche ich?  

Die schönen Momente bleiben im Gedächtnis: ein Nachmittag nur für mich allein mit 
einem Buch, die laue Luft, zum Abendessen Nudeln, Käse, Obst und Eis, wir alle zusammen 
im Gespräch. Das verbindet uns. Danke Gott für diese geschenkte Zeit. Beate Strobel 
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Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden; er ist 

vielmehr ganz rein. Johannes 13,10 
 
In dem köstlichen Film O Brother, Where Art Thou? („Bruder, wo bist du?“) brechen drei 

Knastis aus und schlagen sich durch die Wälder. Versteckt im Gebüsch beobachten sie, wie 
eine Gemeinde choralsingend zum See geht, um eine Taufe durchzuführen. Delmar, einer 
der drei Flüchtigen, ist so gepackt von der Szene, dass er hinterherrennt und sich spontan 
vom Pastor taufen lässt. Als er zurück ist, verkündet er den beiden, dass er nun errettet und 
wiedergeboren sei und weder ein Mensch noch der Himmel etwas gegen ihn vorbringen 
könne. Der Pastor habe ihm sogar zugesichert, dass auch die Sache mit dem gestohlenen 
Schwein, für das er verurteilt worden war, vergeben sei. Darauf meint sein Kollege 
verwundert, dass er das mit dem gestohlenen Schwein doch immer abgestritten habe, 
worauf Delmar nur antwortet: „Dann habe ich eben gelogen ... aber auch das ist jetzt 
vergeben.“ Später auf der Flucht sehen die drei hungrigen Burschen einen frisch gebackenen 
Kuchen zum Abkühlen auf einer Fensterbank und lassen ihn mitgehen. Aber Delmar lässt das 
keine Ruhe. Er geht zurück und legt einen Dollar auf die Fensterbank.  

Natürlich handelt es sich hier um eine augenzwinkernde Komödie, aber die Geschichte 
mit dem Dollar auf dem Fenstersims zeigt: Etwas fängt an, sich langsam zu verändern. 
Delmar meint es ernst und beginnt zum ersten Mal, über das nachzudenken, was er da tut. 
Er hört plötzlich auf sein Gewissen. Die Umsetzung ist zwar noch suboptimal, aber der Trend 
geht in die richtige Richtung. Der letzte Satz gilt irgendwie für viele von uns, die in der 
Nachfolge stehen (jedenfalls für mich).  

Wir würden es ja gerne besser machen und stolpern doch sündig durchs Leben. Dreckige 
Füße, das war damals der Alltag. Und auch für diesen Lern- und Lebensweg bietet Jesus eine 
Waschung an, ähnlich der Taufe, auf die er anspielt. Er spricht im obigen Bibelvers von 
geistlicher Hygiene, die bedeutet, dass wir uns regelmäßig mit dem Willen Gottes 
beschäftigen und einen Abgleich mit unserem Leben machen. Und Hygiene sollte eben 
regelmäßig geschehen. Schon allein deshalb, weil sie guttut. Das gilt besonders im 
Geistlichen. Dennis Meier 
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Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures 

Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige 
und Vollkommene. Römer 12,2  

 
Schon oft habe ich fasziniert vor einer Brücke gestanden und die technischen und 

architektonischen Leistungen bestaunt. Immer wieder beeindrucken mich die kühnen 
Brückenkonstruktionen über tiefe Schluchten, weite Flusslandschaften und Meeresbuchten. 
Aber auch weniger spektakuläre Brücken haben oft seit Generationen eine wichtige Aufgabe 
für die Menschen und ihren Alltag.  

In Albenga an der Riviera, westlich von Genua, ist beispielsweise eine ganz besondere 
Brücke zu sehen. Die Römer haben diese steinerne Verbindung in mühevoller Arbeit über 
den Fluss Centa gebaut. Die Fundamente sind zwar noch stabil, und trotzdem hat diese 
Brücke heute keine Funktion mehr. Da der Fluss sein Flussbett im Mittelalter einige 
Kilometer nach Westen verlagert hat, steht die Brücke heute in einer Ebene, in der 
Feigenbäume und Trockengräser wachsen.  

Gibt es in unserem Leben nicht auch Bereiche, in denen sich die äußeren Bedingungen 
geändert haben, wir aber an alten, funktionslos gewordenen Gewohnheiten und 
Verhaltensmustern festhalten? Sind wir eventuell mehr von Nostalgie als vom Realitätssinn 
gesteuert? Wir sind herausgefordert, die Welt, in der wir leben, sensibel zu beobachten und 
die Weisheit und den Mut zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen, die den Erfordernissen 
der Gegenwart entsprechen. Das kann bedeuten, dass wir das Bewährte pflegen und der 
nächsten Generation weitergeben, aber auch, dass wir nach neuen Wegen suchen, die uns 
dem Ziel, das Gott uns für unser Leben und für die Gemeinde gesetzt hat, näher bringen.  

In Philipper 1,9–10 heißt es: „Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher 
werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit 
ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi.“ Gott gebe uns Weisheit und Kraft, uns 
selbst und unser Handeln zu hinterfragen. Er gebe uns außerdem die Bereitschaft, uns von 
ihm verändern zu lassen und den Mut, Entscheidungen zu treffen, die für andere und uns 
selbst zum Segen werden. Dagmar Heck 
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Als er aber am Galiläischen Meer entlangging, sah er Simon und Andreas, Simons 

Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen; denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu 
ihnen: Kommt, folgt mir nach; ich will euch zu Menschenfischern machen! Markus 1,16–17 

 
Vor einem Großstadthaus steht ein Transporter. Baulärm dringt nach außen. Zwei 

Männer erscheinen in ihrer Tischlermontur und heben eine Tür vom Transporter. Nachdem 
sie mit ihr im Haus verschwunden sind, kommen zwei andere Arbeiter und holen die nächste 
Tür. Da tritt ein Unbekannter zu ihnen und sagt: „Lasst die Tür liegen und folgt mir nach. Ich 
will euch zu Baumeistern in Gottes Reich machen.“ Die beiden legen die Tür ab und schauen 
sich an. Sollten sie ihm folgen? 

Sicherlich lief es etwas anders ab, als Jesus die Fischer in seinen Mitarbeiterstamm berief, 
denn sie kannten Jesus bereits durch Johannes den Täufer. Und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit würden wir so einem urplötzlichen Aufruf nicht folgen, denn heute weiß 
man ja nie, worauf man sich dann einlässt. Aber, wären wir bereit, wenn Jesus uns ruft? Drei 
Gedanken dazu: 

1.  Wenn Jesus ruft, passt es uns nie. 
Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber die Erfahrung lehrt, dass Jesus uns immer dann 

braucht, wenn es uns unpassend erscheint. Deshalb sollten wir beten: Herr, lass mich bereit 
sein, wenn du mich brauchst. 

2.  Wenn Jesus ruft, weiß man nie, was auf einen zukommt. 
Jesus hat etwas mit uns vor. Er möchte andere durch uns andere erreichen. Oft geschieht 

das auf eine Art und Weise, in der wir nicht geübt sind. Doch es wird uns möglich sein zu tun, 
was er möchte, denn er befähigt uns, in seinem Dienst zu stehen. 

3.  Wenn Jesus ruft, lohnt es sich immer. 
Auch wenn es ein Wagnis ist, sich in Jesu Dienst rufen zu lassen, lohnt es sich. Wenn wir 

den Ruf angenommen haben und leben, merken wir bald, dass es Freude macht, im Dienst 
für den Höchsten des Universums zu stehen. Wir können es als höchst sinngebend erfahren. 

Lasst uns bereit sein, für Jesus das Ungewohnte zu wagen. Vielleicht braucht er dich 
schon heute. Gott segne dich. Armin Richter 
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Dich hat der HERR, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf 

Erden sind. 5. Mose 7,6  
 
Im Sportunterricht kündigte der Lehrer ein Ballspiel an. Zwei meiner 

Klassenkameradinnen wurden zu Mannschaftskapitänen ernannt und sollten ihre Spieler 
wählen. Ich war die Kleinste, trug eine dicke Brille und zudem waren Bälle nicht gerade 
meine besten Freunde. Name für Name wurden meine Mitschülerinnen aufgerufen und ich 
saß immer noch auf dem Bänkchen. Ein schreckliches Gefühl!  

Viele Jahrzehnte liegt das zurück, aber ich kann immer noch spüren, wie es ist, diejenige 
zu sein, die nicht oder zumindest erst ganz zum Schluss mit einem „Na ja, dann nehme ich 
dich halt noch“ gewählt wird. Ich hoffe, man hat sich heutzutage in den Schulen bessere 
Methoden ausgedacht, wenn Teams zusammengestellt werden sollen, denn bei dieser ist ja 
einer immer derjenige, dem bewusst wird: „Mich wollte keiner wirklich haben!“ 

Nicht so bei Gott! Die Bibel ist voll von Texten, in denen uns bestätigt wird, dass wir 
gewollt und geliebt sind. Zum Beispiel Jeremia 31,3: „Ich habe dich je und je geliebt, darum 
habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“ 

Auch wenn der Text in seinem Ursprung dem Volk Israel gilt, spricht er doch seitdem über 
weit mehr als tausend Jahre gleichzeitig jeden einzelnen Leser persönlich an. Gott hat mich 
(und dich) schon geliebt, bevor ich nach ihm suchte:  

„Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein 
Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.“ (Ps 139,16) 

Mein Leben lag bereits in seiner Hand, als ich noch nicht mehr als ein vor sich hin 
wachsender Zellhaufen war. Schon da hat er sich auf mich gefreut und wusste, wer ich 
einmal werden würde: sein geliebtes Kind. Und obwohl er auch vom Beginn meines Lebens 
an meine Schwachstellen und die Momente meines Versagens kennt, liebt er mich, als wäre 
ich perfekt.  

Er ist der Mannschaftskapitän, der mich als Allererstes auswählt. Er will mich unbedingt in 
seinem Team haben und ruft meinen Namen. Und da es bei Gott mit unendlich großen 
Zahlen kein Problem gibt, stuft das meinen Mitmenschen auch nicht zurück, sondern gilt für 
jeden von uns genau gleich. Ist das nicht fantastisch? Martina Siefert 
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Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

Offenbarung 21,6 
 
Diese Andacht schreibe ich im Frühsommer 2018. Erinnerst du dich an diese Zeit? 

Monatelange Trockenheit, Hitze an die 40 Grad, die Ernte verdorrte auf den Feldern, die 
Bauern konnten ihre Tiere nicht mehr versorgen, in Schweden, Australien und auch bei uns 
brannten die Wälder. Die Gewässer trockneten aus und das Trinkwasser wurde stellenweise 
knapp. Wasser – einmal mehr mussten wir erkennen, wie lebensnotwendig dieses kostbare 
Nass ist. 

Vom Wasser spricht auch unser Bibeltext, der im Jahr 2018 die Jahreslosung der 
evangelischen Kirche war. Dieser Vers ist mir persönlich wichtig, da der Paralleltext in 
Offenbarung 22,17 mein Tauftext ist. Aber was macht diesen Text so besonders?  

Es ist Gott selbst, der diese Verheißung ausspricht. Er will das Gute für uns! Wenn wir 
Durst haben, wissen wir die Bedeutung von frischem Wasser zu schätzen. Die Qualität des 
„lebendigen“ Wassers ist erstklassig: Es ist nicht abgestanden, verschmutzt, salzig oder 
verkeimt, sondern klar, erfrischend und gesund.  

Es ist Gott, der dieses Wasser gibt. Niemand sonst kann das. Und er gibt es demjenigen, 
der es wirklich braucht, also dem Durstigen. Er vergießt es nicht einfach mit der Gießkanne 
oder verteilt es ungefragt, nein – das „Geben“ ist eine ganz persönliche Geste. Ich muss Gott 
manchmal danach fragen oder meine leeren Hände hinhalten, aber niemand bekommt das 
Wasser, wenn er es nicht will. 

Das Beste ist: Dieses wertvolle Wasser gibt es umsonst! Ich kann es nicht kaufen. Ich kann 
auch sonst nichts dafür geben, wie in einem Tauschgeschäft. Das war und ist für mich immer 
wieder überraschend: Ich muss mir nicht erst Gottes Gunst erwerben, opfern, Gebote halten 
und so weiter. Nein, ich bekomme das Wasser, wenn ich Gott darum bitte, wenn ich ihm 
sage, dass ich durstig bin. 

Natürlich ist dieses Wasser ein Bild (siehe Joh 4). Es meint das Leben selbst. Lebendiges 
Wasser steht für das Leben, das nur Gott zu geben vermag. Es meint weniger das biologische 
(obwohl auch das von ihm kommt), sondern vor allem das seelische Leben, ein Leben in 
Gottes Nähe, vor seinem Angesicht. Wenn ich seelischen Durst habe, dann rufe ich nach Gott 
und er wird meinen Durst löschen! André Zander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.8.2020 



 
Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und 

meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von 
dir tun, und du darfst hinter mir her sehen; aber mein Angesicht kann man nicht sehen. 2. 
Mose 33,22–23 

 
Manches ergibt erst in der Rückschau einen Sinn, lehrt uns die eigene Erfahrung. Bei Gott 

ist das nicht anders. Wir sehnen uns vielleicht gerade heute nach Gottes Gegenwart, 
erwarten jetzt ein Zeichen seiner Nähe. Wo ist er? Wann lässt er sich blicken – falls 
überhaupt? 

Mose hatte diese Sehnsucht, Gottes Angesicht zu sehen. Er forderte Gott heraus, sich ihm 
direkt zu zeigen! Und Gott antwortete ihm: „Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein 
Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben!“ (V. 20 Hfa) Keine so guten Aussichten! 
Doch Gott erteilt Mose keine Abfuhr, sondern stellt lediglich die Verhältnisse klar: Hier der 
ewige Gott, dort der sterbliche Adamssohn – eine direkte Begegnung war unter diesen 
Voraussetzungen nicht möglich.  

Der Text endet hier aber nicht, weiter heißt es: „Aber du kannst hier bei mir auf dem 
Felsen stehen.“ (V. 21 Hfa) Gott verschafft Mose einen „Platz bei sich“ (vgl. EB) und erklärt 
ihm, wie das Ganze ablaufen wird: Meine Herrlichkeit wird an dir vorüberziehen, ich werde 
dich schützen, bis ich an dir vorübergegangen bin, danach kannst du mir hinterhersehen – 
denn „mein Angesicht darf nicht gesehen werden“ (V. 23 EB). Merkwürdig das Ganze – was 
hat es uns zu sagen?  

Wir können Gott immer nur indirekt und im Nachhinein erkennen. Seine Wege sind uns 
verborgen, sie sind „viel höher als unsere Wege und Gedanken“ (vgl. Jes 55,9). Und während 
er an uns vorüberzieht und wir das Gefühl haben, isoliert und im Dunkeln tappend mit dem 
Rücken zur Wand zu stehen, hält er uns die ganze Zeit schützend. Wenn sich der Schleier 
lüftet, erkennen wir zwar „nur“ den Rücken Gottes, aber spüren zugleich: Es war seine 
Barmherzigkeit, die uns gehalten hat.  

Die Autorin Mary Stevenson hatte dies vor Augen, als sie 1939 ihren berühmt 
gewordenen Traum von den Fußspuren im Sand aufschrieb. Sie fragt in dem Gedicht: „Wo 
warst du, Gott, als ich dich am dringendsten gebraucht habe?“, und meinte: Ich sehe nur 
eine Spur! Du warst nicht bei mir! Wir kennen die Pointe – Gott sagt: „Nein, es war ganz 
anders: Ich habe dich getragen.“ Daniel Wildemann 
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Und du [Gott] vermahntest sie, um sie zu deinem Gesetz zurückzuführen. Aber sie 

waren stolz und gehorchten deinen Geboten nicht ... und kehrten dir den Rücken zu und 
wurden halsstarrig und gehorchten nicht. Nehemia 9,29 

 
Gleich als ich aufwachte, merkte ich es: Ich hatte einen Zug bekommen und mein Nacken 

war steif. Es schmerzte, wenn ich den Kopf bewegte. So war ich gezwungen, stur geradeaus 
zu schauen. Was links und rechts oder hinter mir geschah, konnte ich nicht wahrnehmen. 
Ans Autofahren war nicht zu denken und auch sonst war meine Bewegungsfreiheit stark 
eingeschränkt. Es machte keine Freude, mit solch einer Beschränkung zu leben. Welch eine 
Wohltat war es, als der Schmerz durch eine Wärmebehandlung dann wieder verschwand 
und meine „Halsstarrigkeit“ ein Ende hatte.  

Halsstarrigkeit – das war es, was Gott seinem Volk vorwarf. Nehemia brachte das in 
seinem Bußgebet auf den Punkt. Vieles von dem, was das Leben der Heimkehrer so 
erschwerte, hing mit der Halsstarrigkeit ihrer Vorväter zusammen. Sie hatten viel erreicht 
und waren stolz darauf, weil es die Frucht der eigenen Klugheit und Tatkraft zu sein schien. 
Gott spielte dabei nur noch eine Rolle als Kultfigur; er wurde verehrt, aber kaum jemand 
fragte noch nach seinem Willen. Das konnte nicht gut gehen und brach dem Volk Israel 
schließlich das Genick – um im Bild zu bleiben.  

Nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil ging es eine Weile gut, aber die innere 
Rückkehr war nicht von Dauer. Stephanus, der erste christliche Märtyrer, warf seinem Volk 
später vor: „Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt 
allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr.“ (Apg 7,51, Luther 1984)  

Halsstarrigkeit, ein verstocktes Herz, taube Ohren – muss eine Beziehung zu Gott wirklich 
so enden? Gott sei Dank nicht! Und zwar deshalb nicht, weil er uns jeden Tag neu seine 
heilsame Liebe anbietet.  

Spüren wir noch die Wohltaten, die Jesus Christus in unser Leben gebracht hat? Er 
schenkte uns den Glauben. Wir brauchen nicht länger stur und verbissen unseren Weg zu 
gehen und können auch die Umwege annehmen, die Gott uns manchmal führt. Günther 
Hampel 
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Betet für uns! Wir haben ein gutes Gewissen, denn wir wollen in jeder Weise ein Leben 

führen, das Gott gefällt. Hebräer 13,18 (Hoffnung für alle) 
 
Ich hatte in der Stadt zufällig eine frühere Nachbarin getroffen und mich wenig begeistert 

zu einem Treffen am nächsten Tag überreden lassen. Am selben Abend noch schrieb ich ihr 
eine Nachricht: „Sorry, mir ist etwas dazwischengekommen.“ Ganz erleichtert ging ich dann 
am folgenden Nachmittag – ich hatte ja dann nichts mehr vor – in mein Lieblingscafé und 
bestellte mir einen Chai Latte. Gerade als der serviert wurde, stand die Nachbarin vor der 
Scheibe und schaute herein. Peinlich, peinlich! Ganz blöd gelaufen. Ich hatte ein schlechtes 
Gewissen. Eigentlich sollte man ja niemanden anlügen. Dieses „eigentlich“ ist ein 
Schlüsselwort für unser Gewissen.  

Interessant ist die Frage: Wer meldet sich da zu Wort in meinem Gewissen? Das Gewissen 
kann – wie ein Sprichwort sagt – ein sanftes Ruhekissen sein. Dann ist das so wie im 
Hebräerbrief der Bibel, in dem der Schreiber überzeugt war, ganz korrekt ein Leben nach 
Gottes Willen zu führen. Das Gewissen kann aber auch stechen und beißen, wenn ich mich 
„eigentlich“ anders verhalten sollte. Als die Nachbarin durchs Fenster schaute, sah sie 
Folgendes: „Die trinkt lieber ihren Chai Latte alleine, als sich mit mir zu treffen!“ Das tut weh. 
Das Gewissen kann also meine Ausreden entlarven und mich zu mehr Ehrlichkeit ermutigen.  

Wenn jemand als gewissenlos bezeichnet wird, heißt das, dass derjenige als 
unberechenbar und egoistisch gilt. Totalitäre Regime beispielsweise haben kein Interesse an 
Menschen mit Gewissen. Adolf Hitler hätte es am liebsten abgeschafft und hielt es für eine 
jüdische Erfindung. Heute noch ist es in Nordkorea hochgefährlich, sich auf sein Gewissen zu 
berufen. Wenn Diktatoren das Gewissen der Menschen so sehr fürchten, muss etwas dran 
sein.  

Das Gewissen hält uns die Freiheit des Denkens und Fühlens offen und es hilft, in der 
jüdischen und christlichen Tradition die Beziehung zu Gott zu pflegen. In Gottes Sinn achte 
ich darauf, seine Schöpfung und die Menschen zu bewahren. Ich bin dankbar für den Mut, 
darauf einzugehen, wenn das Gewissen sagt: „Eigentlich hättest/solltest du …“ Wie bei mir 
damals im Café.  

„Eigentlich hätte ich dir ehrlich sagen sollen, dass ich mich nicht mit dir treffen wollte. 
Ausreden sind blöd. Tut mir leid. Wenn du magst, lade ich dich jetzt auf einen Chai Latte 
ein.“ Beate Strobel 
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Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt! Ihr sollt wissen, wie ihr 

jedem Einzelnen antworten müsst! Kolosser 4,6 (Neue evangelistische Übersetzung) 
 
Kaum zu glauben, aber wahr: Ein Mann kam ins Gefängnis, weil er zu freundlich war. Ein 

33-jähriger Fußgänger aus Gronau grüßte in Münster höflich einen Bundespolizisten. Auf die 
Frage des Polizisten, ob man sich kenne, antwortete der Mann: „Ja, Sie haben mich doch vor 
sechs Jahren festgenommen.“ Daraufhin wurde der Ausweis des Mannes kontrolliert. Eine 
Abfrage ergab, dass der 33-Jährige von der Staatsanwaltschaft im bayerischen Traunstein zur 
Fahndung ausgeschrieben war, da er eine Geldstrafe von rund 4.100 Euro noch nicht bezahlt 
hatte. Da der Mann kein Geld und auch keine feste Adresse hatte, wurde er in das Gefängnis 
von Münster gebracht. 

Es gibt Fälle, in denen sich Freundlichkeit nicht auszahlt. Doch das sind Ausnahmen. Auch 
wir haben es gern, wenn wir freundlich behandelt werden. Und was das Reden betrifft, sagte 
schon König Salomo sehr poetisch: „Ein Wort, geredet zu rechter Zeit, ist wie goldene Äpfel 
auf silbernen Schalen.“ (Spr 25,11) Manchmal ist es schon wohltuend, wenn wir am Morgen 
freundlich begrüßt werden, oder uns jemand hilfsbereit den richtigen Weg erklärt. Wie 
erleichtert sind wir, wenn wir ein Problem haben und auf einen geduldigen Zuhörer treffen, 
der vielleicht nicht die Lösung für uns bereithält, aber freundlich zu uns ist. 

Natürlich gibt es auch Menschen, „die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben 
Böses im Herzen“ (Ps 28,3). Vielleicht haben wir uns schon selbst dabei ertappt. Wir 
begegnen einem Menschen, den wir nicht mögen und hegen schnell negative Gedanken in 
unserem Herzen. Doch mit einem Lächeln in unserem Gesicht tun wir so, als sei alles in 
Ordnung.  

Aber kann ich denn ehrlich freundlich zu jemandem sein, der mir Böses angetan hat? Ja, 
sagt der Apostel Paulus in Epheser 4,32: „Seid aber untereinander freundlich und herzlich 
und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.“ Auch Christen 
ist nicht immer bewusst, wie freundlich Gott ihnen gegenüber ist, obwohl auch sie Schuld 
auf sich geladen haben. Wenn deshalb die Bibel auffordert: „Schmecket und sehet, wie 
freundlich der Herr ist.“ (Ps 34,9), dann sollten wir auch unserem Mitmenschen mit dieser 
Freundlichkeit begegnen. Holger Teubert 
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Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt 

mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Psalm 23,5 
(Hoffnung für alle) 

 
In diesem weltbekannten Lied gibt es einiges zu entdecken. Der Angesprochene ist 

niemand anderes als Gott selbst. Und es ist bemerkenswert, welche Rolle er einnimmt. 
Immer wieder vergleicht der 23. Psalm Gott mit einem Hirten. Doch an dieser Stelle wird er 
in einer weiteren Funktion besungen: Als Gastgeber! Der Verfasser des Psalms empfindet 
sich als Gast, der von Gott bewirtet wird. Gott dient, gibt und verköstigt. Und der Mensch 
nimmt Platz, empfängt und darf speisen. Diese Vorstellung von Gott berührt mich zutiefst. 
Sie sorgt aber auch für Klarheit, indem sie andere, weniger heilsame Gottesbilder verdrängt. 

Und hier wird mehr bereitgestellt als nur das Nötigste. Immerhin ist das Trinkgefäß voll, 
es fließt über! Zusätzlich legt der Gastgeber sogar Wert auf Körperpflege und gebraucht 
kostbares Salböl. Gottes Gast soll duften. Das ist Luxus!  

Allerdings lässt sich nicht überhören, dass dieser Vers auch düstere Töne anschlägt. Denn 
die beschriebene Szene spielt in der Gegenwart einer feindlichen Gruppe. Ja, Gefahr 
existiert. Und sie ist nicht fern. Gott beseitigt dieses Problem nicht; er mutet es dem Dichter 
zu. Und König Davids Feinde waren ganz real. Jahrelang musste er vor ihnen fliehen. 
Zunächst vor seinem geradezu wahnsinnigen Schwiegervater und später vor seinem 
machthungrigen Sohn. 

Zusammengenommen entsteht also folgender Kontrast: Inmitten von Erfahrungen, die 
beunruhigen und Kräfte binden, offenbart sich Gott als zugewandt und freigiebig. Trotz 
schwerer Stunden kann man erleben, dass wir Menschen Gott am Herzen liegen und er uns 
versorgt. Vielleicht sogar mit mehr als wir erhofft haben. 

Es stimmt eben beides: Manchmal fühlen wir uns bedroht. Und gleichzeitig sind wir die 
Gäste des Himmels. Egal, womit wir ringen – schon heute sitzen wir am Tisch Gottes. Rinaldo 
G. Chiriac  

 
Dem Mangel misstrau’n 
Wenn er mich umfasst 
Und mir versichert 
Ich sei nur Pächter 
Er jedoch der Herr  
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Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stelle Mose jedes Mal außerhalb 

des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es „Zelt der Begegnung“. Jeder Israelit, der den HERRN 
befragen wollte, musste dorthin gehen. 2. Mose 33,7 (Hoffnung für alle) 

 
In einer Radiosendung ging es um Lieblingsorte. Für die Naumburger ist es nicht der 

beeindruckende Dom, der nun zum UNESCO-Kulturerbe gehört, sondern die 130 Jahre alte 
Straßenbahn, die auf einer nur drei Kilometer langen Strecke durch die Altstadt zuckelt und 
deshalb die „Wilde Zicke“ genannt wird. Bürger der Stadt haben insgesamt 100.000 Euro 
gespendet, damit die alte Bahn in Betrieb bleibt.  

Hier verbinden sich Nostalgie und Alltagsnutzen. Man kann die Bahn nicht betreten, ohne 
vom Fahrer, der die große schwarze Drehkurbel bedient und gleichzeitig Schaffner ist, 
freundlich angesprochen zu werden. Fahrkarten werden noch nach alter Weise gelocht. Die 
Naumburger freuen sich an ihrer Straßenbahn; gerne nehmen sie die Stufen, drücken die 
Klinke und schieben die Tür auf.  

Als die Israeliten in der Wüste unterwegs waren, gab es auch einen Ort, den das Volk 
immer wieder aufsuchte und mit dem es sich identifizierte – einen „Lieblingsort“, ja mehr 
noch: einen heiligen Lebensort, einen Ort der besonderen Begegnung mit Gott: zunächst das 
Zelt der Begegnung und dann die Stiftshütte! In dem ausführlichen Bericht über den Bau der 
Stiftshütte fällt auf, wie gebefreudig die Israeliten waren (2 Mo 35,4–29). Sie identifizierten 
sich mit der Wohnung Gottes in ihrer Mitte.  

Wo ist dieser gute Ort, an den wir heute gehen können, an dem wir aufatmen dürfen und 
seelisch gestärkt werden. Ein Ort, an dem wir erkennen, worauf es ankommt, was wir 
wirklich brauchen und wo Vergebung zu finden ist? Ein Ort, an dem wir unser Herz öffnen, 
auf andere, gute, vom Geist geleitete Gedanken kommen und echte Orientierung erhalten?  

Dieser Ort ist eine Person, Jesus Christus. „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen“, sagt Jesus (Joh 6,37 EÜ) und: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken!“ (Mt 11,28) Auch heute und jetzt! Burkhard Mayer 
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Aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, 

sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Lukas 18,5 (Hoffnung für alle) 
 
Wir hatten in unserer Gemeinde einmal eine tolle kleine Jugendgruppe. Sie bestand aus 

sieben Mädchen, die alle etwa in dem gleichen Alter waren. Inzwischen sind aus den 
Mädchen junge Frauen geworden, die ihren Weg gehen. Fast alle jedoch außerhalb unserer 
Gemeinde. Es kam der Zeitpunkt, an dem andere Dinge im Leben wichtiger wurden als 
Gottesdienst oder Jugendstunden. Da habe ich begonnen für diese Jugendlichen zu beten. 
Inzwischen sind viele Jahre vergangen und ich treffe nur gelegentlich einmal eine von ihnen. 
Trotzdem bete ich täglich für sie. Ich bitte den Heiligen Geist, dass er sie an das erinnern 
möge, was sie einmal gehört haben.  

Wie lange sollen wir beten? Ich meine jetzt nicht, wie viele Minuten am Stück. Mir geht es 
eher darum, wenn man um etwas bittet und es nicht gleich in Erfüllung geht. Wie viele Tage, 
Monate oder Jahre soll man dann bei dieser Bitte bleiben? 

Irgendetwas in mir lässt mich nicht aufhören, diese jungen Frauen in meine Gebete 
einzuschließen. Auch wenn es nicht meine eigenen Kinder sind, liegen mir diese jungen 
Menschen am Herzen. Es verbinden uns viele schöne Momente bei Gemeindefesten, in 
Gesprächsgruppen, beim Sabbatanfang oder gemeinsamen Unternehmungen. 

Im Eingangstext steht, dass der Richter dem Bitten der Witwe nachgab, weil sie ihm 
ständig in den Ohren lag und nicht locker ließ. Dann vergleicht Jesus den Richter mit Gott: 
„Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten?“ (V. 7) Jesus stellt fest, dass 
Gott noch viel mehr für seine Kinder tun will.  

Ich glaube fest, dass Gott meine Gebete hört, weil er diese jungen Menschen liebt und 
gerne ihre Herzen erreichen möchte. Doch er zwingt niemanden, an ihn zu glauben. Es wird 
Gelegenheiten im Leben dieser jungen Menschen geben, in denen er in ihr Leben treten 
kann. Vielleicht ist das dann die Chance, bei der der Heilige Geist ihnen die Augen öffnet.  

Lasst uns weiterhin für die jungen Menschen in unseren Gemeinden beten, dass Gott 
immer wieder solche Gelegenheiten schenkt. Bernhard Stroh 
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Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Matthäus 24,13 (Neue Genfer 

Übersetzung) 
 
Die Zeit der öffentlichen Wirksamkeit Jesu ging dem Ende entgegen. Er war entschlossen, 

der Welt durch seinen Tod am Kreuz Versöhnung zu bringen. Noch einmal ging er mit seinen 
Jüngern auf den Ölberg. Vor ihnen lag die Stadt Jerusalem mit dem Tempel. Da fragten sie 
ihn: „Welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen?“ (Mt 
24,3 NGÜ). Jesus nannte daraufhin Zeichen, die seinem Kommen vorausgehen sollten.  

Inmitten der von ihm erwähnten Zeichen steht das Bibelwort mit dem er alle, die an ihn 
als ihren Erlöser glauben, ermutigt, unbeirrbar auf seine Wiederkunft zu warten. Die 
Zeichen, von denen Jesus sprach, waren nicht dazu bestimmt, über den Zeitpunkt seines 
Kommens zu spekulieren. Vielmehr sollten sie zu allen Zeiten Jesu Nachfolger daran 
erinnern: Jesus wird ganz gewiss wiederkommen. Zeit und Stunde seines Kommens hängen 
auch nicht von vermeintlichen Aktivitäten der Gemeinde ab. Christi Wiederkunft bleibt allein 
der souveränen Entscheidung Gottes vorbehalten (Offb 14,15).  

Mein persönliches Heil ist keinesfalls abhängig vom Zeitpunkt seiner Wiederkunft, 
sondern von dem, was Jesus für mich getan hat. Dennoch kommt es darauf an, dass ich im 
Vertrauen an ihm festhalte und nicht aufgebe, das Kommen meines Heilandes von ganzem 
Herzen zu erwarten. Darum rät Paulus: „Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus 
Jesus, so lebt auch in ihm.“ (Kol 2,6) Am Anfang des Christseins steht die Taufe, die bewusste 
Entscheidung für die Nachfolge Jesu. Fortan kommt es darauf an: „Bleibt im Glauben fest … 
Für das, was euch geschenkt ist, könnt ihr ihm nicht genug danken!“ (Kol 2,7 NGÜ) Das gilt 
auch in schwierigen Zeiten des Lebens, im Alter oder bei schwerer Krankheit.  

Wer täglich aus dem Dank lebt, darf gewiss sein, dass Christus vollenden wird, was er 
angefangen hat (Phil 1,6). Wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, dem gibt der Heilige 
Geist die Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Er ist damit Erbe des ewigen Lebens auf einer 
erneuerten Erde ohne Leid und Tod. Was immer auch in Zukunft auf dich zukommen mag, 
Jesu Zuspruch für dich lautet: „Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet.“ (Mt 
24,13 NGÜ) Manfred Böttcher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.9.2020 



 
Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud 

viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den 
Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit! Da fingen sie alle an, sich zu 
entschuldigen. Lukas 14,16–18 

 
Die meisten von uns gehen gern auf Feste und Feiern: ein besonderer Anlass, ein 

herzlicher Gastgeber, schmackhaftes Essen, gute Stimmung, nette Gäste. Auch Jesus war 
einmal zu einem Festessen eingeladen. Dort erzählte er eine Geschichte, das sogenannte 
Gleichnis vom großen Abendmahl. Als ein Bild für das kommende Reich Gottes war es den 
Zuhörern Jesu wohl bekannt. Es verdeutlicht, so meinten sie, die Gemeinschaft der 
Auserwählten, der Gerechten. Doch was sagt Jesus dazu? 

Zuerst ein Blick auf den Gastgeber dieses großen Gastmahles – auf Gott: Er ist ein 
einladender Gott, seine Türen stehen offen, seine Tische sind voll! Nach orientalischer Sitte 
lädt der Gastgeber zweimal ein: zur Bekanntgabe der Feier und zur Abholung. Aber die Gäste 
lassen sich alle entschuldigen, und der Gastgeber lädt andere ein. Doch Gott bleibt sich treu: 
Er ist der einladende Gott mit offenen Türen und vollen Tischen. Er lässt nichts unversucht, 
damit sein Haus voll wird: Die neuen Gäste sollen geholt, ja sogar zum Kommen genötigt 
werden.  

Sehen wir uns nun die Gäste näher an: Hatten sie zunächst die Einladung angenommen, 
sagten sie nun alle ab, als es soweit war. Drei Entschuldigungen sind uns exemplarisch 
genannt, die auf den ersten Blick recht plausibel scheinen: zwei größere Anschaffungen und 
die eigene Hochzeit. Und doch: Sie wussten schon lange Bescheid, sie hatten bereits 
zugesagt. Somit handelt es sich eher um faule Ausreden. Warum diese Ausflüchte? Warum 
wollten sie nicht kommen? Hatten sie keine Lust, kein Interesse? Mochten sie die Leute 
nicht? Konnten sie gar den Gastgeber nicht leiden? 

Was wir wissen: Sie kommen nicht und werden auch nie mehr kommen, wie der Hausherr 
bemerkt. Es kommen andere, die Randgruppen der damaligen Gesellschaft. Das Haus wird 
voll und die Feier findet statt. 

Wo sind wir in dieser Geschichte? Wir alle sind zur Gemeinschaft mit Gott und Teilhabe 
am Reich Gottes eingeladen. Gott hat offene Türen und volle Tische. Haben wir die 
Einladung schon angenommen? Wenn nicht, was hindert uns daran? Roland E. Fischer 
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Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein 

Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11,1 
 
Sind die Wunder der Bibel wirklich wahr? Was ist eigentlich ein Wunder? Ein Wunder ist 

etwas Außergewöhnliches, das der menschlichen Vernunft, den Gesetzmäßigkeiten der 
Natur widerspricht. Da bringt eine Frau mit Namen Maria ein Kind zur Welt, obwohl sie nicht 
mit ihrem Mann geschlafen hatte. Da läuft Jesus auf dem Wasser. Engel bringen Menschen 
irgendwelche Botschaften, Blinde sehen, Lahme gehen, Tote werden wieder lebendig. Ein 
Mann wird von einem Fisch verschluckt und nach drei Tagen wieder ausgespuckt. Bei Mose 
wird sogar das Meer geteilt. Mal ehrlich, kann das denn alles wahr sein? Waren die 
Menschen zur Zeit Jesu total naiv und haben deshalb solche Dinge geglaubt?  

Frag mal die Menschen, ob sie an das Geschehen von Ostern oder Weihnachten glauben. 
Das Ergebnis wird ernüchternd sein. Es wird doch über die Vorstellung gelacht, dass Wunder 
möglich sein können. Der moderne Mensch will alles mit der Wissenschaft erklären. So wird 
die Bibel schnell ein Märchenbuch.  

In 1. Mose 1,1 steht „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Dort steht geschrieben, 
dass es einen Gott gibt und er das Universum geschaffen hat. Das ist für mich das größte 
Wunder überhaupt. Gott schuf aus Nichts, nur durch sein Wort. 

Es geht also um die Grundsatzfrage: Glaube ich, dass Gott existiert oder glaube ich es 
nicht? Das Wirken von einem allmächtigen Gott ist nicht bis ins Kleinste von der 
Wissenschaft erklärbar. Und ob die Wunder in der Bibel wirklich passiert sind, lässt sich nicht 
feststellen, indem wir Erklärungsversuche starten.  

Das Wort glauben bedeutet für mich, dass ich nicht beweisen kann, dass es Gott gibt, 
aber es kann auch keiner beweisen, dass es Gott nicht gibt. Ich halte mich da an Hebräer 
11,6: „Aber ohne Glauben ist’s unmöglich, Gott zu gefallen.“ Jesus bringt es auf den Punkt, 
indem er zu Thomas spricht: „Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die 
nicht sehen und doch glauben!“ (Joh 20,29) Gerhard Mellert 
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Du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen. 2. Mose 20,16 

(Neues Leben Bibel) 
 
Zum weisen Sokrates kam jemand voll Aufregung gelaufen. „Höre, Sokrates, das muss ich 

dir erzählen, wie dein Freund …“ „Halt ein!“ unterbrach ihn der Weise, „Hast du das, was du 
mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, 
was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist?“ „Nein, ich hörte es und …“ „So, so! Aber 
sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft, dem Sieb der Güte. Ist das, was du mir 
erzählen willst – wenn schon nicht als wahr erwiesen -, so doch wenigstens gut?“ Zögernd 
sagte der andere: „Nein, das nicht, im Gegenteil …“ „Hm,“ unterbrach ihn der Weise, „so 
lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir 
das zu erzählen, was dich so erregt!“ „Notwendig nun gerade nicht.“ „Also,“ lächelte der 
Weise, „wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr noch gut, noch notwendig ist, so 
lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit.“ 

In gewisser Weise scheint Sokrates mit den drei Sieben das biblische Gebot noch enger zu 
fassen.  

Die Gebote der zweiten Tafel sollen unsere Mitmenschen schützen, auch ihr Ansehen und 
ihre Ehre. In unseren Gesprächen reden wir häufig über unsere Mitmenschen, auch in der 
Gemeinde. Falsches, aber auch Böses über andere zu verbreiten, zerstört die Gemeinschaft, 
in die uns Gott berufen hat. Nebenbei bringe ich damit auch noch meine Ehre zur Geltung: 
Ich tue so etwas nicht! Ich bin viel besser als der, über den ich herziehe. 

Im Kleinen Katechismus hat Luther zum Gebot über das Nicht-falsch-Zeugnis-Reden 
erklärt: Wir sollen unseren Nächsten „nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf 
verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum besten 
kehren.“ (Quelle: https://www.ekd.de/Kleiner-Katechismus-11531.htm) Das neunte Gebot 
schützt auch unsere Gemeinschaft, in die uns Gott berufen hat. Und, nicht zu übersehen: 
Das Höchste aller Gebote schließt auch das Neunte ein: „Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst.“ 

Vermutlich wird das neunte Gebot am meisten von allen Geboten übertreten, vielleicht 
auch, weil diese Sünde so harmlos erscheint. Ich schließe mich nicht aus und erinnere uns 
deshalb heute daran. Joachim Hildebrandt 
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Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Römer 12,15 
 
Brauchst du Zuspruch und Trost, weil es dir schlecht geht und du keine Kraft mehr zu 

haben glaubst? Wende dich an Sophia. Sophia ist ein Roboter, der mithilfe einer Kamera, die 
in einem seiner Augen montiert ist, im Stande ist, alle deine Gemütszustände wie Freude, 
Angst, Wut und Enttäuschung zu lesen. Er kann dir dann aus seinem einprogrammierten 
Wortschatz zum Thema Empathie, Trost und Ermutigung zusprechen. 

Wird so in Zukunft Mitmenschlichkeit kopiert und Seelsorge in Massenproduktion 
betrieben? Das, was einen technischen Quantensprung darstellt, erscheint in der Realität 
des menschlichen Miteinanders als gewaltiger Rückschritt, denn Sophias Trost und Zuspruch 
ist technisch „hergestellt“, aber nicht menschlich gefühlt. Darum gibt es auch in unserer 
Welt der Computer, Handys und Roboter keinen Ersatz für die vom Evangelium geforderte 
Zuwendung zum Mitmenschen oder für das persönliche Gespräch. 

Jesus hat uns diesen Umgang mit Menschen vorgelebt. Er fühlte mit ihnen und hatte 
Mitleid mit den Verirrten (Mk 6,34). Er verstand ihre Sorgen und liebte die Suchenden (Mk 
10,17.21) und die Gefallenen (Lk 7,47–48). Er scheute sich auch nicht, die Ausgestoßenen 
der damaligen Gesellschaft anzunehmen und mit ihnen Tischgemeinschaft zu halten (Lk 
15,1–2). 

Er hat uns den Auftrag zur Anteilnahme an den Lebenssituationen unserer Mitmenschen 
übertragen und es zu einem Merkmal christlicher Existenz gemacht (Lk 6,36). Gerade weil 
unser Leben immer technischer und unpersönlicher wird, bleibt das Vorbild Jesu aktuell. Er 
demonstriert uns den zeitübergreifenden Wert des Evangeliums. Auch oder gerade in einer 
hochtechnisierten Welt gilt es, die Menschen zu „sehen“, ihre Nöte zu begreifen und sie 
nicht alleine zu lassen. 

Zivilisatorisch sind wir mit Digitalisierung, Robotik und künstlicher Intelligenz weit 
vorgestoßen, menschlich sind wir in der Kälte von Industrie 4.0 nach wie vor weit 
zurückgeblieben. Lasst uns deshalb umso mehr Jesu Vorbild folgen, die Bedürfnisse unserer 
Mitmenschen bewusst wahrzunehmen und ihnen mit echter Mitmenschlichkeit zu 
begegnen. Hans Heinz 
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Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest, und dem Jammer kannst 

du nicht zusehen! Warum siehst du dann aber den Treulosen zu und schweigst, wenn der 
Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Habakuk 1,13 

 
„Du lieber Gott – der Name klingt schon viel zu zahm –,  
du solltest wieder mal was tun und nicht so lahm 
nur lieben, trösten und vergeben, stets verzeih’n – 
hau doch lieber wieder mal so richtig rein! 
So, wie zu Moses Zeiten, als er die Ägypter schlug: 
Mit Mann und Maus ersoffen – schwupp, und weg der Spuk! 
Mit Hitler hat das damals viel zu lang gedauert. 
Es gibt genug Verbrecher – bist du ausgepowert?“  
 
„Du lieber Mensch, du meinst, bei sechs Millionen Juden hätt ich eingreifen soll’n, eh’ die 

nach Auschwitz sie verluden? 
Okay, wie ist es dann bei ein paar Tausend Toten? 
Wie hoch müssen sie sein, die Todesquoten, 
dass du mich auf den Plan rufst? Reichen hundert? 
Du nickst? – Ich bin darüber nicht verwundert. 
Wie ist es bei zehn Opfern der Drogenmafia? 
Ich seh dich nicht lang zögern – die Antwort lautet: ‚Klar!‘ 
Und wenn es dann in einem Fall nur einer ist? 
Lohnt sich der Eingriff dann? Aha, ich seh, du bist 
der Meinung, selbst ein Toter ist zu viel. 
Was wär bei Kindesmissbrauch wohl dein Ziel? 
Eingreifen ebenso? Na gut, und falls die Frau geschlagen wird, dann geht’s dem Täter an 

den Hals? 
Was soll ich tun bei Rufmord? – Darf ich so was übergeh’n? Oder ist das nur halb so 

schlimm, das kann man überseh’n?  
 
Wie steht es denn mit dir? Hast du die weiße Weste? 
Tust immer nur das Gute, ach, was sage ich, das Beste? 
Ich greife ein, okay, dann stehst du ohne Stimme da als Folge deiner miesen Art – so 

wolltest du es ja! 
Du hast gelogen? Dann schicke ich zum Beispiel Aids, – tja, so folgt die Strafe stets. 
Wann soll ich eingreifen, wie schlimm, in welchem Falle? Bedenke, Mensch, es gilt das 

gleiche Recht für alle ...“  
 
Wie dankbar will ich sein, in meinem Falle! 
Ich lebe aus Vergebung – wie wir alle. Ralf Schönfeld 
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Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabez; denn sie 

sprach: Ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach: 
Ach dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und 
schafftest, dass mich kein Übel bekümmere! Und Gott ließ kommen, worum er bat. 1. 
Chronik 4,9–10 

 
Vor der Haushaltsauflösung unserer verstorbenen Großmutter erhielten wir den Rat: 

„Lasst das doch eine Firma machen!“ Als sich aber unter der umfangreichen Sammlung 
plötzlich eine begehrte Liste unserer Vorfahren fand, war ich froh, alles selbst gesichtet zu 
haben.  

Wenn man die scheinbar langweiligen „Geschlechtsregister“ der Bibel aufschlägt, reizen 
diese einen auch nicht groß dazu, alles gründlich durchzusehen. Doch plötzlich springt mir 
vielleicht eine Anmerkung ins Auge, bei der ich hellwach werde. Mich interessiert, was sich 
hinter solch einem Namen verbirgt. Was hat jenen Menschen wohl bewegt? Lebte er mit 
Gott? Und wenn ja, wie?  

Jabez ist so ein Beispiel, dessen Name übersetzt „Schmerz“ bedeutet. Von dem Trauma 
seiner Geburt erholte sich seine Mutter wohl nie. Man stelle sich vor, wie der Junge von 
anderen gemobbt wurde. Als Heranwachsender steuerte er dagegen – er betete. Betete 
mutig um Gottes Segen! Während man zu jener Zeit den Besitz als Indiz für Segen 
betrachtete, wünschte Jabez, dass seine persönlichen Grenzen, sein Horizont erweitert 
werden, um andere besser zu verstehen und Segen weiterzugeben. „Und Gott ließ kommen, 
worum er bat.“ Das ist auch für uns wichtig, damit unser Denken und Handeln nicht eng 
bleibt, sondern sich öffnet für unsere Mitmenschen.  

Dann bat er noch, Gottes schützende Hand möge mit ihm sein, dass ihn „kein Übel 
bekümmere.“ Nur mit Gottes Hilfe kann man sich von dem einen oder anderen „Stempel“ 
der Kindheit befreien. Der hier gewählte Begriff des Unheils oder Übels erinnert mich an Jesu 
Gebet im Neuen Testament, dem Vaterunser, in dem es nach einer älteren Übersetzung 
heißt: „Erlöse uns von dem Übel.“  

Diese Geschichte macht mir Mut, denn auch ich kann und möchte ohne diesen Gott nicht 
mehr leben. Wer wie Jabez irgendwann in seinem Leben „schlechte Karten“ gezogen hat, der 
muss sich nicht traurig zurückziehen, sondern darf mit Gottes Segen rechnen. Albrecht 
Höschele 
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Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die 

nach seinem Ratschluss berufen sind. Römer 8,28 
 
Was ist der Unterschied zwischen einem Unglück und einem Wunder? Das kommt 

wahrscheinlich darauf an, wie man das Ereignis betrachtet. 
Die Familie James saß gerade um den Esstisch und freute sich auf ihr Mittagessen am 

Sabbat. Iram James war Ellen Whites Betriebsleiter auf ihrem Anwesen in Elmshaven in 
Kalifornien. Iram war sehr fleißig und zuverlässig. Allerdings war es auch für ihn manchmal 
schwierig, die 13 heranwachsenden Kinder in seiner Familie satt zu kriegen. Geld war immer 
knapp. Umso mehr freuten sich alle auf den leckeren Eintopf, der vor ihnen auf dem Tisch 
stand. 

Eine Öllampe hing über dem Tisch und da es ein wolkiger Tag war, hatte jemand sie 
angemacht. Alle schlossen ihre Augen, als Vater Iram das Tischgebet sprach – und genau da 
passierte es. Mitten im Gebet zersprang die Öllampe aus einem unersichtlichen Grund und 
Glasscherben bedeckten den ganzen Tisch. Zum Glück hatte sich niemand verletzt – aber das 
Essen war futsch. 

Die hungrigen Kinder waren aufgebracht. Warum erlaubte Gott gerade in dem Moment, 
in dem für das Essen gedankt wurde, dass die Lampe explodierte? 

Als Iram den Eintopf mit den Glassplittern entsorgen wollte, sah er plötzlich einen kleinen 
Pilz im Eintopf schwimmen, der ihm sehr verdächtig vorkam – er war giftig. Die ganze Familie 
hatte am Tag vorher Pilze für den Eintopf im Wald gesammelt und wahrscheinlich hatte 
eines der jüngeren Kinder diesen tödlichen Pilz aus Versehen in den Korb gelegt und 
niemand hatte es bemerkt, als der Eintopf gekocht wurde. Wenn sie den Pilzeintopf 
gegessen hätten, wären sie vielleicht alle gestorben.  

Wenn es nur immer so einfach und deutlich wäre, ein Wunder, oder das Glück im Unglück 
zu erkennen, wie in der Geschichte von dem Eintopf mit den Glassplittern. Dann wären 
Paulus’ Worte, dass „denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen“ doch einfacher 
nachzuvollziehen. 

Leider ist es aber nicht immer so glasklar, denn wir leben in einer Welt voller Grauzonen. 
Es erfordert Geduld und Vertrauen, um Gottes Wirken auch im Unglück sehen zu können. 
Das ist genau die Situation, in der der Glaube an Gottes Güte beginnt. Denn er meint es gut 
mit uns. Chantal J. Klingbeil 
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Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und 

riefen: „Lehrer, wir gehen unter! Kümmert dich das denn gar nicht?“ Markus 4,38 
(Hoffnung für alle) 

 
Es war ein anstrengender Tag nach einer Dienstreise. Auf dem kurzen Flug nach Hause 

konnte ich etwas dösen. Die leichten Turbulenzen machen mir keine Angst, denn ich habe 
keinen Zweifel, dass die Piloten für eine sichere Landung sorgen werden. 

Jesus geht es ähnlich. Nach dem Stress des Tages nutzt er die Gelegenheit, während der 
Überfahrt eine Weile im Boot zu schlafen. Seine Jünger sind erfahrene Bootsleute, die dafür 
sorgen werden, dass ihm während der Reise nichts passiert.  

Doch der Wind wird stärker. Das sollte allerdings kein Problem sein, sie können mit 
schwierigen Wetterlagen umgehen. Es wird jedoch schlimmer und Wasser schwappt über. 
Der Sturm nimmt schließlich dramatisch zu, die Wellen werden höher. So etwas haben sie 
noch nie erlebt. Alle eingeleiteten Maßnahmen nützen nichts und sie geraten in Gefahr zu 
kentern. Angst überkommt sie und sie verzweifeln.  

Plötzlich denken einige an Jesus, endlich! Er hat schon so viele Wunder getan, vielleicht 
kann er auch hier helfen. Aber Jesus schläft. Wie kann das sein in dieser lebensbedrohlichen 
Wetterlage? Sie eilen zu ihm, wecken ihn: „Wir gehen unter! Kümmert dich das denn gar 
nicht?“ Jesus ist ihre letzte Hoffnung! Warum lässt er sie so lange zappeln? 

Und was tut der Herr? Ohne weitere Diskussion beruhigt er den Sturm. Plötzlich ist es 
ganz still. Kaum noch Wellen, die Wolken brechen auf, die Abendsonne kommt heraus. Als 
ob nie etwas gewesen wäre. Die Jünger beruhigen sich langsam. Sie können nicht fassen, 
was sie gerade erlebt haben. „Warum habt ihr Angst?“, fragt Jesus sie. „Habt ihr denn noch 
immer kein Vertrauen zu mir?“ (V. 40) 

Die Jünger sind schon lange mit Jesus zusammen, sie haben seine außergewöhnlichen 
Fähigkeiten erlebt. Dennoch fällt es ihnen schwer, zu glauben, dass Jesus ihnen helfen kann.  

Lernen wir mit ihnen: Gott hat alles unter Kontrolle, auch unser Leben, selbst wenn es 
nicht so glimpflich ausgeht. Gott ist hellwach, auch wenn er zu schlafen scheint, denn wenn 
ihm sogar „Wind und Wellen“ (V. 41) gehorsam sind, dann kann er auch die Stürme unseres 
Lebens beruhigen. Roland Nickel 
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Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes 

Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Es ist damit wie beim Wind: Er weht, wo er 
will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. 
Johannes 3,6.8 (Hoffnung für alle) 

 
Diese Worte sind ein kurzer Auszug aus einer nächtlichen Unterhaltung, die Jesus mit 

einem angesehenen Mann namens Nikodemus führte. Sie kamen mir in den Sinn, als ich 
folgenden Spruch von Karl Heinrich Waggerl las: „Mit dem Wind, den man selber macht, 
lassen sich die Segel nicht füllen.“  

Wie wahr! Ich stelle mir ganz plastisch einen Hobbysegler vor, der bei Flaute pustet und 
pustet, bis er einen roten Kopf bekommt, ohne dass die Segel auch nur einmal im Ansatz zu 
flattern beginnen. 

Natürlich ist das nicht wortwörtlich zu verstehen. Es geht ja um die Segel unseres 
Lebensschiffes. Womit lassen die sich denn füllen? Menschen, die Jesus nachfolgen, finden 
die Antwort auf diese Frage in seinem Leben und in seinen Predigten: Der Heilige Geist, der 
Geist Gottes, ist derjenige, der alles bewirkt, was wir nicht können. 

Jesus konnte lebensnah, für Kinder verständlich und zugleich tiefgründig und vollmächtig 
predigen und lehren. Er heilte Kranke und befreite von Dämonen Besessene, weil Gottes 
Geist ihn dazu befähigte. Jesus versprach seinen Nachfolgern, dass der Heilige Geist sie in 
der Erkenntnis der Wahrheit weiterführen und auch trösten würde (Joh 14,15–26).  

Jesus betonte – wie später auch seine Schüler –, dass ein Mensch sich nicht aus eigener 
Kraft ändern, der Geist Gottes aber neue Menschen aus uns machen kann. Die Folgen – ein 
liebevolles und geduldiges Wesen, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue etc. – werden auch 
vom Geist Gottes bewirkt und daher „Frucht“ des Geistes genannt (Gal 5,22–23). 

Als Jesus seine Schüler beauftragte, weltweit die gute Nachricht der Erlösung zu 
verbreiten, gab er ihnen das Versprechen, dass der Heilige Geist sie befähigen und begleiten 
würde. 

In der Tat: Mit dem Wind, den ich selbst hervorbringen könnte, würde ich weder mich 
noch andere von der Stelle bewegen. Aber der Geist Gottes kann das und noch viel mehr – 
wenn ich es zulasse und ihn darum bitte. Elí Diez-Prida    
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Er, der ewige Gott, breitet seine Arme aus, um euch zu tragen und zu schützen. 5. Mose 

33,27 (Hoffnung für alle)  
Der ewige Gott ist deine Zuflucht, Israel, in seinen Armen fängt er dich auf. 5. Mose 

33,27 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Es war ein schöner Sommertag, als ich meine Tochter und ihre Familie besuchte. Mein 

kleiner Enkel, damals anderthalb Jahre alt, schlief noch. Sein Cousin brachte ein 
ferngesteuertes Auto mit, um den Kleinen damit zu erfreuen. Während wir uns unterhielten, 
war er aufgewacht und wollte zu mir laufen. Aber da war dieses „unbekannte Ungetüm“, das 
zwischen uns stand und ihm große Angst bereitete. Schnell suchte er Zuflucht bei seinem 
Vater, der in der Nähe war, klammerte sich an sein Hosenbein und wollte auf den Arm 
genommen werden. Ich rief ihn zu mir, aber er guckte mich mit seinen großen Augen an und 
sagte: „Ankt.“ Ich ging auf ihn zu, nahm ihn auf meinen Arm und schon fühlte er sich 
geborgen; seine „Ankt“ (Angst) war verschwunden. Nun konnte er das ferngesteuerte Ding 
aus sicherer Entfernung anschauen. 

In der Gute-Nachricht-Bibel wird Gott als Zuflucht für das Volk Israel beschrieben, indem 
er es in seinen Armen auffängt, wenn die Feinde es bedrohen. In der Übersetzung nach 
Hoffnung für alle steht: Er wird seine Arme ausbreiten, um das Volk zu tragen und zu 
schützen. 

Sind dies beides nicht wunderbare Verheißungen, die wir da in Anspruch nehmen 
können? Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, wenn wir müde und verzweifelt sind. In 
jeder Situation breitet er seine Arme aus und fängt uns auf. Er zeigt, dass wir bei ihm sicher 
sind und uns geborgen fühlen können.  

Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten, ihm alles sagen, was uns bedrückt. Wir dürfen 
ihm auch sagen, dass wir Ängste haben, er kennt ja unser Herz und er hat versprochen, uns 
zu helfen. In Johannes 16,33 steht: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe 
die Welt überwunden“ – und mit ihr auch die Angst. 

Jesus hat alles im Griff. Ich darf ihm vertrauen, mich von ihm auffangen lassen und mich 
in seinen Armen wohlfühlen. Kathi Heise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.9.2020 



 
Und sie [die Glaubenden] haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das 

Wort ihres Zeugnisses. … Weh aber der Erde und dem Meer! Denn der Teufel kam zu euch 
hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Offenbarung 12,11–12  

 
Wir leben in einer Zeit, in der alles schnell gehen muss und das mit möglichst wenig 

Mühe. Das nutzt die Werbung, indem Schnäppchen nur für kurze Zeit angepriesen werden. 
Wir sollen schnell die günstigen Konditionen nutzen und stellen danach oft fest, dass 
Schuhregal und Hemdenfach noch prallvoll sind. Wir sind auf das verlockende Angebot 
hereingefallen, weil wir zu schnell zugegriffen haben.  

Dasselbe kann uns passieren, wenn wir schnell glücklich, gesund oder reich werden 
wollen. Am Ende (oder schon nach kurzer Zeit) spüren wir, dass wir betrogen wurden. 
Schnelle Lösungen sind zwar in allen Bereichen gefragt, aber auf Dauer sind die Nachteile oft 
größer als augenblickliche Vorteile.  

Jesus verspricht uns keine schnellen Lösungen. Schon als er auf dieser Erde lebte, hat er 
nicht alle geheilt oder von anderen Belastungen befreit. Im Gleichnis vom Unkraut unter 
dem Weizen (Matthäus 13,24–30) und dem Warten des Bauern auf die Frucht (Jakobus 5,7–
8) zeigt er deutlich, dass Gott immer Zeit hat, weil seine Lösungen für alle Ewigkeit gelten.  

Wenn unser Leben Frucht bringen soll (Johannes 15,5), brauchen wir auch Zeit für die 
Beziehung mit Jesus. Die will uns der Teufel rauben, indem er den Alltag mit Arbeit, Sorgen 
und Vergnügungen überhäuft. Er hat deshalb „einen großen Zorn“, wenn unsere Verbindung 
zu Jesus oberste Priorität hat, und an manchen Tagen spüren wir das sehr intensiv. Davor 
brauchen wir uns jedoch nicht zu fürchten.  

Denn wenn wir Jesus unsere Schuld, Schwäche und unser Versagen im Gebet übergeben, 
bekommen wir Vergebung zugesprochen und auch die Kraft zum Überwinden. So wachsen 
wir in ein neues Leben hinein – nicht „in kurzer Zeit“, sondern in einem lebenslangen 
Prozess.  

Wenn wir es vielleicht zunächst selbst nicht spüren, so werden es unsere Bekannten, 
Freunde und Nachbarn wohltuend bemerken und davon profitieren – „nicht nur für kurze 
Zeit“ – sondern jeden Tag aufs Neue. Günter Schlicke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.9.2020 



 
Aber eins steht fest: Ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf 

das Ziel vor mir. 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 3,13–14 (Hoffnung für alle) 

 
Vor einiger Zeit bekam ich ein kleines Heft mit dem Titel Einladung zum Leben (Johannes 

Kuhn) geschenkt. Darin las ich: „Vom Leben ausgeladen – das ist manchem, wenn er sein 
Dasein anschaut, wie aus dem Herzen gesprochen. Könnte das nicht eine Selbsttäuschung 
sein? Vielleicht, weil man sich zu sehr mit anderen vergleicht und darum eine Einladung zum 
Leben, die uns ganz persönlich gilt, übersieht.“  

Je älter man wird, desto mehr ist man geneigt, in Erinnerungen zu leben und seine 
Lebensgeschichte zu überdenken. Manche dieser Erinnerungen sind schmerzhaft, andere 
wecken Freude in uns. Paulus hat im oben genannten Text beschlossen, dass er alles 
vergessen will, was hinter ihm liegt. Es würde ihn behindern und ihm Kraft rauben, um 
befreit das Ziel zu erreichen. Wir können von ihm lernen und unser Leben neu auf Jesus 
Christus ausrichten, der uns berufen hat.  

Warum können wir Christen uns freuen und dankbar sein? Weil Gott uns nach seinem 
Bilde geschaffen hat! Obwohl dieses Wunder der Liebe durch die Sünde, die Trennung der 
Menschen von Gott, zerstört wurde, gibt es neue Hoffnung. Wir können Jesus anschauen, 
der die Tür geöffnet hat, damit wir Menschen wieder zu dem werden, was Gott ursprünglich 
mit uns vorhatte. Wir haben eine Zukunft und Hoffnung in einer Welt ohne Zukunft und 
Hoffnung. Das macht uns fröhlich und dankbar.  

Im Buch Auf den Spuren des großen Arztes (Ellen White, 1999, S. 80–81) schreibt die 
Autorin: „Die Liebe, mit der Christus den ganzen Menschen erfüllt, stellt eine belebende 
Kraft dar. Jedem lebenswichtigen Körperteil, dem Gehirn, dem Herzen und den Nerven, 
bringt sie Heilung. Durch sie werden die höchsten Potenziale des Menschen aktiviert. Sie 
befreit die Seele von Schuld und Kummer, von Ängstlichkeit und übertriebener Besorgnis, 
die alle Lebensenergien aufzehren. Mit ihr ziehen stattdessen Gelassenheit und 
Ausgeglichenheit [und] lebenspendende Freude [ein].“ 

Es tut gut, sich daran zu erinnern, dass Freude das Ergebnis eines christlichen Lebens ist – 
egal in welchem Alter. Ingrid Naumann 
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Der Hauptmann sagte: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern 

sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Als das Jesus hörte, wunderte er sich 
und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch: Solchen Glauben habe 
ich in Israel bei keinem gefunden! Matthäus 8,8.10 

 
Vielleicht folgst du Jesus schon jahrelang nach und bist auch stolz auf diese Tatsache. Der 

Hauptmann im Bibeltext wird als heidnisch beschrieben und dennoch wird sein Glauben von 
Jesus als einzigartig im Vergleich zu dem der Israeliten hervorgehoben. Dieser Mann glaubte 
nicht nur, weil er von den Wundern Jesu gehört hatte. Es war ihm von Gott geschenkt, in die 
Zusammenhänge von Gottes Vollmacht zu blicken. Er wusste, dass so, wie er selbst Autorität 
und Gewalt über seine Untergebenen besaß, Jesus Macht über Krankheit hatte. Dabei fühlte 
sich dieser Mann nicht einmal würdig, Jesus in sein Haus aufzunehmen. Stattdessen sagte er 
festen Glaubens: „Sprich nur ein Wort, und mein Knecht wird gesund werden!“  

Diese beiden Tugenden des Hauptmanns brauchen auch wir: Demut und vollständiges 
Vertrauen. Dann wird der Herr auch uns helfen! Dieser Mann fand sich nicht mit der 
grenzenlosen Not seines Knechtes ab und kapitulierte auch nicht vor dem menschlich 
Unmöglichen. Er ging zu Jesus, rechnete mit seiner göttlichen Vollmacht und durfte die 
Heilung seines Knechtes erleben.  

Im Grunde einfach, doch wir machen die Sache oft so kompliziert. Entweder bringen wir 
uns durch Sünde und Unglauben um die Erfahrung von Gottes Treue und Hilfe, oder wir 
meinen, weil wir noch schwach oder jung im Glauben seien, würde der Herr uns nicht 
erhören. Wenn Jesus hier einen Hauptmann, der nicht einmal ein Jude war, erhörte, weil 
dieser ihm felsenfest vertraute, wird er auch uns helfen.  

Ich möchte versuchen, von dem wegzublicken, was ich noch nicht sehe und bin. 
Stattdessen setze ich meine Hoffnung vollständig und ganz bestimmt auf den Herrn.  

Nicht unbedingt die vielen Jahre, die ich gläubig bin, machen mich zu einem 
Glaubensmenschen, sondern der im Alltag praktizierte kindliche Glaube! Jesus kann alles! 
Die, die ihre Hoffnung allein auf ihn setzen, wird Gott nicht enttäuschen! Diese Zuversicht 
wünsche ich dir und mir jeden Tag neu. Heiner Lachmann 
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„Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen 

gehört Gottes Reich.“ Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf 
und segnete sie. Markus 10,14.16 (Hoffnung für alle) 

 
Sonntagvormittag um elf. Religionsunterricht. Vier aufgeweckte Mädchen im Alter von 

sieben bis elf Jahren warten auf mich. Es geht um die Geschichte von Jesus und den Kindern. 
„Schreibt doch mal auf, was Kinder besser können als Erwachsene!“ Wir nehmen uns eine 
Viertelstunde Zeit, doch die reicht nicht aus, denn Lisa schreibt und schreibt. „Mir fällt so viel 
ein, ich brauche noch Zeit.“ Am Ende hat sie mehr als fünfundzwanzig Punkte notiert und 
auch die Listen der anderen Mädchen sind lang geworden. Langsam bekomme ich den 
Eindruck, dass Kinder so gut wie alles besser können als Erwachsene. 

Sie können zum Beispiel kreativer malen und basteln, intensiver weinen, herzlicher 
lachen, höher Trampolin springen, schneller rennen, sich mehr merken, besser auswendig 
lernen, mehr Gefühle zeigen, spontaner reagieren, sie sind ehrlicher und direkter und, und, 
und … Kleine Künstler mit einem Universum an Möglichkeiten! Ich bin immer wieder 
beeindruckt von ihren tiefsinnigen Gedanken. 

Wir sprechen über die Geschichte von Jesus und den Kindern. Mila erklärt uns: „Die 
Erwachsenen denken, Kinder stören nur und verstehen nichts. Sie meinen, die Kinder sollen 
Jesus in Ruhe lassen, weil er Wichtigeres zu tun hat. Aber Jesus möchte, dass die Kinder zu 
ihm kommen. Er nimmt sie in den Arm und er hat sie lieb. Wir brauchen nicht denken, dass 
Jesus keine Zeit hat, er hat immer Zeit für uns. Wir können ihm alles erzählen.“ 

Wie oft erleben Kinder, dass Erwachsene sich keine Zeit für sie nehmen und sie nicht 
beachten, wie sehr sind sie Hektik, Konflikten, Streit oder Scheidungsproblemen ausgesetzt! 
Begreifen wir als Erwachsene, als Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten eigentlich, was für 
ein unglaublich großes Geschenk wir an unseren Kindern haben und wie viel wir von ihnen 
lernen können? 

Mila hat recht: Jesus hat immer Zeit für uns. Das gilt für Kinder und Erwachsene. „Wer 
sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht 
hineinkommen.“ (V. 15 Hfa) Von unseren Kindern können wir sehr elementare Dinge lernen, 
zum Beispiel das Gottvertrauen für den heutigen Tag! Heidemarie Klingeberg 
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Herr, von ganzem Herzen will ich dir danken! Psalm 138,1 (Hoffnung für alle) 
 
Heute ist Welttag der Dankbarkeit. Wie jeder, so besteht auch der heutige Tag aus 24 

Stunden. Ich glaube, dies ist eine wunderbare Möglichkeit, Gott heute 24 Mal Danke zu 
sagen. 1. Danke, dass ich ein warmes Bett habe. 2. Danke, dass du mich bei Autofahrten und 
Flugreisen begleitet und beschützt hast. 3. Danke, dass du mich auch dann nicht verurteilst, 
wenn ich schlechte Entscheidungen treffe, sondern mir hilfst, wieder die richtigen Wege 
einzuschlagen. 4. Danke für unsere Gespräche und dass ich zu dir kommen kann mit allem, 
was mich belastet, aber auch erfreut und dass du nie zu beschäftigt bist. 5. Danke für alle 
Freundschaften, die mein Leben so bereichern. 6. Danke, dass du mich jederzeit voll und 
ganz unterstützt. 7. Danke für das Essen, das ich regelmäßig genießen darf. 8. Danke, dass du 
dir immer wieder meine Probleme anhörst als sei es das erste Mal. 9. Danke, dass du dich für 
mich einsetzt. 10. Danke, dass du immer auf dem Laufenden bist und dich für alles 
interessiert, was ich mache. 11. Danke, dass du stark bist, wenn ich schwach bin. 12. Danke, 
dass du bei allen spannenden Momenten meines Lebens dabei bist und mit mir mitgefiebert 
hast, zum Beispiel bei Klausuren, Führerschein- oder Ausbildungsprüfungen. 13. Danke, dass 
du mir verzeihst, wenn ich mal wieder keine besonders gute Freundin war und dir sogar 
Kummer bereitet habe. 14. Danke für alles, was du mir beigebracht hast. 15. Danke für all 
die wunderbaren Geschenke, die du mir im Alltag machst, wohl wissend, dass ich total 
begeistert sein würde. 16. Danke für die Musik, durch die ich dich ganz besonders erleben 
darf. 17. Danke, dass du ehrlich zu mir bist, auch wenn es manchmal weh tut. 18. Danke für 
deine Worte in der Bibel, mit denen du mir unendlich viele Briefe geschrieben hast, die mich 
im Alltag unterstützen und mir Mut machen. 19. Danke für deine Geduld mit mir und dass du 
mir Zeit gibst, um zu wachsen. 20. Danke für die Momente, die wir schweigend miteinander 
verbringen, wenn Worte überflüssig sind. 21. Danke für die Vielfalt der Jahreszeiten mit all 
ihren Reizen. 22. Danke, dass du dir selbst treu bleibst, denn du bist einfach der Beste. 23. 
Danke, dass du immer mein Begleiter bei allen Herausforderungen des Lebens bist. 24. 
Danke, mein großer Gott und König, dass du dein Leben mit mir teilst und dir wünschst, die 
Ewigkeit mit mir zu verbringen, deine Nicole Günther.  
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Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. 1. Könige 19,6  
 
Elia ist müde. Ausgepumpt, würde man heute vielleicht sagen, er hat einen Burn-out. Die 

letzten Tage haben viel Kraft gekostet. Und was vor ihm liegt, wird mindestens genauso 
anstrengend. Gott gönnt ihm Ruhe. Er versorgt ihn mit dem Nötigsten und lässt ihn 
ausschlafen. Kräfte sammeln, äußerlich und innerlich zur Ruhe kommen, sich auf das 
Wesentliche konzentrieren. Zuallererst Mensch sein mit menschlichen Bedürfnissen. 
Ähnlich wie Babys in den ersten Lebenstagen und -wochen, die schlafen, essen, trinken und 
wachsen.  

Hast du das auch schon erlebt, dass dir solch eine wohltuende Ruhe gegeben wurde? Mal 
abgesehen davon, dass wir jeden Sabbat einen Ruhetag in der Woche haben, hast du 
bewusst eine Pause erlebt, die dir Gott gegeben hat? Wie auch immer die Pause entstand 
oder wodurch sie hervorgerufen wurde? Saulus von Tarsus bekam nach der Begegnung mit 
Gott in Damaskus drei Tage Ruhe durch Blindheit. Zeit der Besinnung.  

Ich habe oft erst im Nachhinein einer Auszeit festgestellt, dass es Gott gewesen sein 
musste, der mir diese Möglichkeit zur Pause gegeben hatte. Meine Wochenenden sind oft 
auch terminlich ausgereizt, aber in einem Monat hatte ich plötzlich drei Wochenenden frei. 
Schönstes Wetter war angesagt und ich konnte mich meiner großen Leidenschaft, dem 
Motorradfahren, hingeben. Tolle Landstraßen, schöne Kurven, abends gute Gespräche und 
gute Bewirtung ließen mich entspannen und Kräfte sammeln. Ein anderes Mal waren es 
stressige Monate im Sommer und plötzlich trat im Herbst Ruhe in mein tägliches Schaffen 
ein, sodass ich nach der Arbeit Sport treiben, lesen, spazieren gehen und die Seele baumeln 
lassen konnte, bevor es zum Jahresende hin wieder turbulent wurde. 

Ich muss Gott natürlich die Möglichkeit geben, in mein Leben eingreifen zu können. Ich 
muss seine Pause erkennen und sie einlegen wollen, mich von ihm führen lassen.  

Neulich sagte jemand, wenn Gott mein Leben leitet, dann sitze ich in meinem Lebensauto 
auf dem Beifahrersitz und Gott hält das Steuer. Das sehe ich genauso. Lass dich von ihm auf 
deiner Straße des Lebens leiten und erlebe wahre Wunder. Holger Hentschke 
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[Ihr] wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine 

kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Jakobus 4,14  
 
Vor mir liegen fast sieben Seiten Notizen meiner ältesten Tochter mit der Überschrift 

„Tagebuch für Papa“, worin sie schildert, was sich am Sabbat, den 23. September 2017 und 
danach ereignet hat. An diesem Tag musste ich mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus 
gebracht werden. Nach Stunden die erste Nachricht: „Der Arzt spricht von einer 
lebensbedrohlichen Situation, dass du nur noch aufgrund der Maschinen leben würdest.“ 
Nach einem Besuch am Nachmittag schreibt meine jüngste Tochter an ihre ältere Schwester: 
„Die Ärzte haben deutlich gemacht, dass er jeden Moment sterben kann. Mit geringer 
Wahrscheinlichkeit erholt er sich wieder.“ In einer Bemerkung vom zweiten Tag lese ich: 
„Wir reden ganz offen darüber, was passieren würde, falls du nicht mehr aufwachst … Mutti 
betet immer wieder, dass du – wenn du wieder aufwachst – klar im Kopf bist, dass du wieder 
Gedichte schreiben kannst.“ Was war passiert? Ich hatte plötzlich einen Herzinfarkt 
bekommen und wie mir später ein Arzt salopp sagte, „einen von der ganz schweren Sorte.“ 
Mittlerweile bin ich wieder genesen. Und auch das spezielle Gebet meiner Frau wurde 
erhört. Noch während der 63 Tage im Krankenhaus habe ich 22 Gedichte verfasst. Das erste, 
bereits nach elf Tagen mit noch zittrigen Fingern geschrieben, ist Folgendes:  

 
Du hast mir neue Lebenszeit geschenkt, 
damit mein Herz voll Liebe an dich denkt, 
damit, wenn es verwirrt an Zweifeln nagt, 
doch wieder neue Wege wagt.  
 
Nicht einer kennt den Lauf der engen Zeit, 
und jeder unterliegt der Endlichkeit.  
Doch wer in Weisheit nach dem Schöpfer fragt,  
wird bald erfahren, wie es tagt. 
 
Herz, darauf richte die Gedanken hin!  
Du lebst mit Gott, du kennt des Daseins Sinn. 
Was immer auch geschieht: Bleib unverzagt,   
weil Gottes Wort es zu dir sagt.  
 
Ich wünsche allen Lesern dieser Andacht, dass sie ihre Lebenszeit mit Gott verbringen. 

Josef Butscher 
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Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde 

seines Gerichts ist gekommen! Offenbarung 14,7 
 
Wir reden gern vom „lieben Gott“, der „barmherzig und gnädig und geduldig und von 

großer Gnade und Treue“ (2 Mo 34,6) ist. Aber wie gehen wir mit dem Eingangstext um? 
Kann man die Worte „Fürchtet Gott“ mit „Gott ernst nehmen“ übersetzen? Nein, denn an 
dieser Stelle steht phobeíte: „habt Angst“.  

Wie passt das mit der Güte Gottes zusammen? Sollen wir etwa vor Gott zittern? Im 
gewissen Sinn ja.  

Das Gefühl kennen wir aus einem Bewerbungsgespräch, dem ersten Rendezvous, selbst 
vor einer Gerichtsverhandlung, bei der wir siegessicher sind. Gerade das freudigste Ereignis 
weckt in uns einen Mix aus Hochgefühlen und der Angst, etwas falsch zu machen und damit 
alles zu verlieren. 

So ist die Angst vor Gott zu verstehen. Die Anspannung ist begründet, „denn die Stunde 
seines Gerichts ist gekommen“ (Offb 14,7). Wie wir aus der Bibel wissen, verhilft uns das 
göttliche Gericht zu unserem Recht (Dan 7,18.22). Es ist also ein gutes Gericht, weil wir dabei 
vor dem Universum rehabilitiert werden. Es ist eine freudige Nachricht, denn Gott wird das 
Böse ausrotten und alles neu machen. Dennoch kann der Gedanke daran einerseits ein 
Gefühl der Bewunderung Gottes auslösen und andererseits den Entschluss festigen, 
angesichts der Größe Gottes nichts falsch machen zu wollen. 

Das wurde mir bewusst, als ich zum ersten Mal das Vorrecht hatte, Gast am Hof einer 
Königsfamilie zu sein. Kaum hatte ich mich hingesetzt, winkte mir jemand zu. Ich sollte in 
einen Nebenraum mitkommen. Mir schossen viele Gedanken durch den Kopf. Was hatte ich 
falsch gemacht? Da bewegte der Mann – wohl der Zeremonienmeister – meine 
Kopfbedeckung um ein paar Milimeter hin und her, küsste meine Stirn und schickte mich 
wieder in den Audienzsaal.  

Inzwischen war ich mehrmals in einem Palast, aber eins muss ich ständig bedenken: Trotz 
aller Freundlichkeit und orientalischer Gastfreundschaft ist kumpelhaftes Benehmen niemals 
angesagt, und ein einziger Fehler würde den Kontakt abrupt beenden. 

Ein Glück, dass Gott uns immer wieder vergibt!  
Gerade deshalb: Fürchte ihn und halte dich an sein Wort (vgl. Pred 12,13). Sylvain Romain 
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Aber fünf von ihnen waren töricht, und fünf waren klug. Die törichten nahmen ihre 

Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, 
samt ihren Lampen. Matthäus 25,2–4 

 
Kann man als Christ eine Portion des Heiligen Geistes bevorraten? Diese Frage kommt 

mir, wenn ich obige Verse lese und daran denke, dass Öl in der Bibel häufig ein Symbol für 
den Heiligen Geist ist. Doch Gott ist kein Flaschengeist, der sich in einem Gefäß konservieren 
lässt und dem Menschen nach dessen Gutdünken zur Verfügung steht. Offensichtlich geht es 
Jesus um etwas anderes. 

Zehn junge Frauen haben sich pünktlich auf den Weg gemacht, um einen Bräutigam zu 
empfangen und freuen sich auf die Hochzeitsfeier. Trotz dieser Gemeinsamkeiten 
unterscheiden sie sich in einem wichtigen Punkt: fünf von ihnen rechnen damit, dass der 
Bräutigam nicht so bald erscheint. Ihre innere Skepsis, vielleicht auch Erfahrung, lässt sie 
vorsichtig sein. Sie nehmen etwas Öl als Reserve mit. Die fünf anderen verlassen sich darauf, 
dass der Bräutigam rechtzeitig kommt. Sie haben offensichtlich mehr Vertrauen zu ihm und 
erwarten, dass er sein Wort so erfüllt, wie sie es verstehen. Doch diese Gruppe nennt Jesus 
„die Törichten“, während die Skeptikerinnen für ihn die Klugen sind. 

Nicht immer ist Skepsis für einen Gläubigen schlecht, denn auch innerhalb der Gemeinde 
gibt es manche Falschmeldungen über die letzten Tage der Welt. Ob in Vorträgen, im 
Internet, in Briefen oder kleinen Heften: Bibeltexte werden manchmal eigenwillig ausgelegt, 
in diffuse Zusammenhänge gestellt, immer in der Selbsteinschätzung, dass der Autor mehr 
weiß als andere und gemäß seiner Erkenntnis die letzten Dinge nun wirklich kurz vor der Tür 
stehen. Und das, obwohl Jesus sagt, dass kein Mensch Zeit und Stunde seiner Wiederkunft 
kennt und dass an dem Tag, an dem er in den Wolken des Himmels erscheint, selbst die 
Gläubigen überrascht sind. Doch manche Endzeitspezialisten stört das nicht.  

Hier greift Jesus mit seinem Gleichnis ein: klug sind für ihn diejenigen Gläubigen, die 
gegenüber allen Berechnungen und „Jetzt-geht’s-los“-Rufen skeptisch bleiben, die nicht 
enttäuscht sind, wenn es länger dauert. Klug sind diejenigen, die auch dann an ihrem 
Glauben festhalten, wenn gerade nichts auf die Wiederkunft hindeutet. Heinz-Ewald 
Gattmann 
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Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem HERRN und sprachen: Ich will dem 

HERRN singen, denn er ist hoch erhaben; Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. 2. Mose 
15,1–2 

 
Ich kann die Israeliten verstehen. Viele Jahre standen sie unter der Knute der Ägypter. 

Dann dürfen sie endlich das Land verlassen, können wieder in Freiheit leben. Begeistert 
marschieren sie los. Die Strapazen der langen Wanderung zum Meer stecken sie scheinbar 
locker weg. Doch dann jagt ihnen der Pharao mit seiner Armee hinterher. Die Israeliten sind 
verzweifelt, haben Todesangst. Im letzten Augenblick teilt Gott das Meer durch einen 
starken Ostwind, sodass sie auf die andere Seite des Ufers eilen können. Als die ägyptische 
Armee ihnen folgt, versinken die Räder ihrer schweren Streitwagen im Morast. Die Soldaten 
geraten in Panik. Sie können die verhassten Sklaven nicht einholen. Dann kommt das Wasser 
zurück, schlägt über ihnen zusammen, spült sie weg und reißt sie in die Tiefe. 

Erschrocken und gebannt starren die Israeliten auf das brodelnde Meer, welches die 
Feinde vor ihren Augen verschlingt. Noch können sie nicht glauben, was da gerade 
geschehen ist. Doch dann dämmert es ihnen: Sie sind gerettet! Sie sind mit dem Leben 
davon gekommen. Sie sind endlich in Freiheit. Kein Wunder, dass sie aus ihrer Erstarrung 
erwachen und zu jubeln beginnen. Unbändige Freude erfüllt sie. Dann stimmt Mose ein Lied 
an. Die Menschen jubeln, tanzen und singen vor Begeisterung. Doch drei Tage später ist 
wieder alles vergessen. Statt immer noch begeistert zu sein, murrt das Volk, weil das Wasser 
in der Oase Mara ungenießbar ist. Vom Jubel zum Murren in nur drei Tagen. 

So sind wir Menschen: Gerade noch fasziniert und begeistert, dann wieder mäkelig, 
muffig und voll düsterer Gedanken. Begeisterung, die durch großartige Momente ausgelöst 
wird, hält eben nicht lange an. Wahrscheinlich, weil wir so vergesslich sind. Weil wir nicht 
auf gute Tage zurückblicken und Gott dafür dankbar sind. Weil wir einen Hang zum 
Negativen haben, oder weil wir realistisch bleiben wollen. Dabei sind Menschen, die 
begeistert leben, dankbar. Sie blicken auf das Gute, Schöne und Liebenswerte. Sie sehen die 
Chancen und Möglichkeiten, die Gott uns schenkt und freuen sich darüber. Mit dieser 
Einstellung macht das Leben einfach mehr Spaß. Siegfried Wittwer 
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Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren 

Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, 
was er besaß, und kaufte die Perle! Matthäus 13,45–46 (Neues Leben Bibel) 

 
Ein Fischer auf der philippinischen Insel Palawan fand eines Tages eine riesengroße Perle: 

30 cm breit, über 50 cm lang und sie wog fast 35 Kilo! Stolz trug er seinen Schatz nach Hause 
und schob ihn unter sein Bett. Jeden Tag strich er über die schimmernde Perle, bevor er mit 
seinem Boot hinausfuhr und fühlte sich als Glückspilz. Dann, zehn Jahre später, brannte sein 
Haus ab. Er fand die Perle und hoffte, ein bisschen Geld dafür zu bekommen, damit er sein 
Haus wieder aufbauen konnte. Ein bestelltes Expertenteam schätzte die Perle schließlich auf 
89 Millionen Euro! Die größte Perle der Welt! Der Fischer konnte vom Finderlohn sein Haus 
aufbauen und eine Zeit lang bequem davon leben. Seine Perle spendete er dem Museum. 
Hier war sie viel nützlicher als unter seinem Bett, denn seither lockt sie viele Touristen an 
und das wiederum schafft jede Menge Arbeitsplätze. (nach „bigFMStaff, 3.8.16)  

Jesus erzählte auch von einer solch kostbaren Perle, die ein Kaufmann entdeckt hatte. Sie 
war ihm so wertvoll, dass er alles andere dafür aufgab. Wir wissen allerdings nicht, was der 
Händler mit der Perle vorhatte. Wollte er sie – wie der Fischer – unters Bett schieben und 
täglich kurz mal streicheln und bewundern, ansonsten aber sein altes Leben weiterleben, als 
wäre nichts geschehen? Nein, das konnte er gar nicht! Er hatte doch alles dafür investiert, 
sein Haus, seinen Laden, seinen Eselskarren (falls er einen besaß). Nun war er „blank“ und 
hatte nur noch diese eine wunderschöne Perle …  

Wäre mir das genug? Wie wichtig ist mir Jesus und die Freundschaft mit ihm? Ist das ein 
Thema unter vielen? Oder stellt sie mein Leben auf den Kopf und lässt etwas ganz Neues 
beginnen?  

Wie der Fischer aus Palawan seine Perle mit anderen teilte, möchte ich andere für Gottes 
Güte begeistern. Denn auch Gott hat sein Kostbarstes aufgegeben, um eine Perle zu 
erwerben – dich und mich, unendlich wertvoll für ihn. Er hätte Jesus auch nur für einen 
einzigen geretteten Menschen sterben lassen! Jeder von uns hat eine ganz besondere 
Würde, denn wir wurden „teuer erkauft“. Wenn das keine kostbare Info ist! Sylvia Renz 
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Ja, jeder kann sehen, dass ihr selbst ein Brief von Christus seid, den wir in seinem 

Auftrag geschrieben haben; nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes; 
nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen. 2. 
Korinther 3,3 (Hoffnung für alle) 

 
Wenn ich mir das so real vorstelle, wird mir mulmig zumute – ein lebendiger Brief Christi, 

ein Empfehlungsschreiben sozusagen, für alle lesbar. Ist das nicht eine viel zu große 
Verantwortung? 

Erinnerst du dich an Jigal, Palti, Gaddi oder Nachbi? Vermutlich nicht, und das ist auch 
keine Schande. Aber an Josua und Kaleb erinnerst du dich bestimmt. Alle diese Männer 
waren als Kundschafter im Land Kanaan gewesen. Jigal, Palti, Gaddi und Nachbi hatten das 
Gleiche gesehen wie Josua und Kaleb. Die Berichte über das, was sie sahen, waren auch 
recht ähnlich – nur die Interpretation war sehr unterschiedlich. Die überwiegende Mehrheit 
der Männer resignierte und nahm die Riesen, die ihnen begegneten, als unbezwingbare 
Schwierigkeit wahr. Auch Josua und Kaleb sahen die Riesen, aber sie fürchteten sich nicht, 
denn sie vertrauten auf ihren allmächtigen Gott. Die beiden waren in diesem Augenblick die 
„lebendigen Briefe“, von denen das Volk überzeugt wurde. 

Wir können uns nicht einfach vornehmen, ab sofort lebendige Briefe zu sein, denn sie 
werden nicht mit Tinte und Feder geschrieben – aus eigener Kraft –, sondern vom Heiligen 
Geist selbst. Er bestimmt Inhalt und Form des Briefes, so wie auch ein Töpfer die Art und 
Form eines Gefäßes bestimmt. 

Paulus macht den Korinthern klar, dass sie durch den Dienst der Apostel ein Brief Christi 
geworden sind. Gott benutzte sie wie Josua und Kaleb und tut das auch heute noch mit uns. 
Als wir uns durch die Taufe für Jesus entschieden, gaben wir ihm gleichzeitig die Vollmacht, 
uns als Briefe für die Welt zu nutzen. 

Da stellt sich die Frage: Welche Botschaft ist bisher durch mich vermittelt worden? Die 
Botschaft Josuas und Kalebs oder die von Jigal, Palti, Gaddi und Nachbi? 

Josua und Kaleb vertrauten ganz auf Gott und seine Verheißungen. Dieses positive, 
Hoffnung spendende Botschaft wird auch heute dringend gebraucht. Wir können dazu 
beitragen, dass sie sich in unserem Umfeld genauso durchsetzt wie damals. Franz-Josef 
Eiteneier 
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„Warum bist du so zornig?“, fragte der Herr ihn. „Warum blickst du so grimmig zu 

Boden? Ist es nicht so: Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn 
du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst 
über sie herrschen!“ 1. Mose 4,6–7 (Neues Leben Bibel) 

 
Als unsere beiden Teenager noch klein waren, hat sie eine Sache mächtig gewurmt: Egal, 

was sie ausgefressen hatten und wie gut sie es zu vertuschen versuchten, es kam irgendwie 
immer heraus. Uns Eltern umgab der Mythos, wir würden alles sehen und hören. 
Unvergessen ist mir eine Szene, als sich unser Sohn unerlaubterweise barfuß aus dem Haus 
schlich. Als ich durch das halbhohe Küchenfenster schaute, konnte ich schon am Gang 
erkennen, dass er ohne Schuhe unterwegs war. Als ich ihn zurückrief, fragte er mich 
erstaunt: „Wie hast du das gesehen, Papa?“ 

Der heutige Bibeltext beschreibt einen alles sehenden und allwissenden Gott. Viele 
Menschen erfüllt dieser Gedanke mit Schrecken, manchmal sogar mit Wut und Trotz. Doch 
ist es wirklich so schlimm, wenn Gott uns so gut kennt, dass er uns bereits auf Fehler 
hinweisen kann, die gerade erst in unseren Gedanken entstehen? 

Ich kann mir gut vorstellen, dass Kain, zu dem Gott in dem Bibeltext spricht, in seinem 
Leben einige Male an diesen Moment zurückdachte und sich fragte: „Warum habe ich nicht 
darauf gehört?“ Sein verletzter Stolz und eine gute Portion Wut hatten ihn trotz Warnung 
seinen Bruder töten lassen. 

Hat Gott ihm nach dieser Tat die typische „Ich hab’s dir ja gesagt“- Standpauke gehalten? 
Nicht wirklich, auch wenn es spürbare Folgen für Kain gab. Doch Gott setzt seiner Strafe eine 
Grenze. Trotz seines Versagens nach eindringlicher Vorwarnung lässt Gott Kain nicht zum 
Freiwild werden und ihn dem Mutwillen seiner Mitmenschen aussetzen (vgl. V. 15). Ist das 
bei solch einer Tat, ja bei solch einem (Un-)Menschen nicht erstaunlich? Nein, die Bibel 
macht an vielen Stellen deutlich, dass wir im Grunde alle so sind wie Kain. Keiner von uns hat 
eine reine Weste, jeder hat schon wider besseres Wissen gehandelt.  

Mich tröstet das. Gleichzeitig lässt es mich hoffentlich das nächste Mal, wenn ich Gottes 
warnende Stimme höre, doch genauer hinhören. Nicht aus Furcht, sondern in dem Wissen, 
dass er es gut mit mir meint. Alexander K. 
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Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen 

sein. Matthäus 5,14 
 
Meine Frau wollte in die Stadt gefahren werden. Am üblichen Haltepunkt einer 

Einbahnstraße verließ sie das Auto. Als ich losfuhr, merkte ich, dass zwei haltende, 
fahrerlose Autos die ohnehin schon schmale Straße noch mehr einengten. Ein guter Fahrer 
hätte es sicher noch durch die Lücke geschafft, aber ich traute es mich nicht. Bereits wenige 
Sekunden später hupte ich, um meinem Unmut eine Stimme zu geben. Sofort meldete sich 
laut und verärgert ein älterer Herr, der gerade seine Einkaufsware aus dem Auto in die 
Wohnung gebracht hatte. Wütend auf so einen Ungeduldigen stieg er in sein Auto und fuhr 
davon und ich als ein „Licht der Welt“ hinterher. 

Bereits am Vortag hatte ich mich dazu entschieden über den Bibelvers eine Andacht zu 
schreiben. Doch die gerade beschriebene Situation brachte mein Vorhaben ins Stocken. Wie 
konnte ich jetzt glaubhaft über dieses Bibelwort schreiben? Fast zu Hause angekommen, 
beschloss ich, den Mann mittags aufzusuchen und mich bei ihm zu entschuldigen. Der Herr 
zeigte sich überrascht und verzieh mir sofort. So wurde es in mir wieder hell. 

Wenn Jesus von Licht sprach, dachte er nicht an eine LED-Lampe oder Glühbirne, sondern 
ein ölbetriebenes Leuchtobjekt mit einer Schnur als Energieleiter. Fehlte das Öl als Quelle, 
blieb es dunkel. Die Brücke zu uns heute ist einfach zu schlagen. Aus uns selbst sind wir nicht 
in der Lage, göttliches Licht wie Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit und Geduld beständig 
und überzeugend strahlen zu lassen. Die Energiezufuhr geschieht durch den Heiligen Geist. 
Meine Aufgabe ist dabei, dem Herrn mitzuteilen, dass ich mich gern als Gefäß des Heiligen 
Geistes zur Verfügung stellen möchte: „Herr, fülle mich mit deinem Geist und zeige mir, wo 
es in meinem Leben Leitungsschäden gibt.“ Im eingangs geschilderten Erlebnis war meine 
Ungeduld zu groß, um in diesem Moment für Gott zu leuchten. Ein anderes Mal sind es 
vielleicht unbedachte Worte, die das Licht trüben.  

Jesus setzte bei seiner Feststellung: „Ihr seid das Licht der Welt“ Leute voraus, die sich 
entschieden hatten, im Alltag mit Jesus zu leben. Wo das der Fall ist, kann der Herr selbst aus 
dunklen Momenten noch etwas Gutes machen, wie bei meiner Ungeduld. Wilfried Krause 
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Denn ich höre ‚immer wieder‘ von deiner Liebe und von deinem Glauben – von deinem 

Glauben an Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen, die zu Gottes heiligem Volk 
gehören. Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Philemon 5–6 
(Neue Genfer Übersetzung) 

 
Angenommen, der Apostel Paulus würde heute leben und dir dies in einer E-Mail 

schreiben, was würdest du empfinden? Hättest du den Eindruck, dass Paulus sich in der 
Adresse geirrt hat? Diese Nachricht ist zu positiv! Oder würdest du ihm zustimmen und 
sagen: „Ja, meine Glaubensgeschwister sind mir wichtig. Ich setze mich gerne für sie ein. 
Wenn andere mich so beurteilen, gefällt mir das.“ 

Die Christen versammelten sich anfangs in Privathäusern. Wer dazu in der Lage war, bot 
sein Haus als Versammlungsort an. Oft war derjenige auch der geistliche Leiter. 

Was hatte der Apostel über Philemon gehört? Er benennt dessen Liebe und den Glauben 
an den Herrn Jesus und zu allen Gläubigen. Wenn unser Vertrauen zu Jesus frisch bleibt und 
unser Herz immer wieder von seiner Liebe berührt wird, geht von uns ein guter Einfluss aus. 
Paulus sieht bei Philemon einen aktiven Glauben, der sich durch entsprechende Taten zeigt.  

Doch trotz positiver Beurteilung sagt er nicht: Bleib so, wie du bist. Sein Wunsch geht 
darüber hinaus. Unsere Beziehung zu Jesus soll wachsen. Wir sind auf einer Art 
Entdeckungsreise. Keiner kann sagen: Ich habe alles Gute, was uns unser Herr Jesus 
schenken will, schon völlig verstanden und abgerufen. Wer in demütiger Treue zu Jesus lebt, 
wird reicher an Erfahrung und in der Ausübung seines Christseins.  

Unser Leben mit Christus vertieft sich durch Ausprobieren dessen, was Jesus uns zeigt. 
Das können wir dann mit anderen teilen und uns so gegenseitig eine Hilfe sein. Unser 
Miteinander kann beglückend und bereichernd sein. Das geschieht durch gegenseitigen 
Respekt, durch Annahme und eine wohlwollende Atmosphäre.  

Möchte ich solch ein leuchtendes Beispiel wie Philemon sein? Unser Herr Jesus schenke 
uns die Kraft dazu. Raimund Kundt 
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Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? 

Römer 8,31 (Hoffnung für alle) 
 
Die Klausur ist geschrieben und ich sammle die Zettel meiner Studentinnen und 

Studenten ein. Als ich noch selbst Schüler und Student war, konnte ich es kaum abwarten, 
meine Note zu erfahren und war daher nach einer Prüfung meistens sehr neugierig. Als 
Dozent geht es mir ähnlich. Zurück im Büro beginne ich sofort mit den Korrekturen. 
Betroffen stelle ich fest, dass ein Student keine ausreichende Punktzahl erreicht hat, um die 
Klausur zu bestehen. Mir gehen einige Gedanken durch den Kopf: Er war doch häufig in den 
Vorlesungen, schien am Thema interessiert zu sein. Was ist passiert? Hatte er einen 
schlechten Tag, hat etwas seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt, vielleicht Stress auf der 
Arbeit, ein Streit mit der Freundin? Oder hat er sich einfach nicht genügend auf die Prüfung 
vorbereitet? Ich blättere seine Klausur durch und prüfe wohlwollend, ob ich hier und da 
nicht den einen oder anderen Punkt dazugeben kann, um die Note noch zu ändern. 

Diese Erfahrung passt gut in mein Gottesbild, denn auch Gott ist für uns! Er hat keine 
Freude daran, uns unglücklich, leidend oder mit irgendwelchen Problemen abkämpfend zu 
sehen. Er liebt uns, er ist gnädig und treu. Deswegen möchte er aus tiefstem Herzen nur das 
Beste für uns. Und weil das so ist, ist Jesus Christus als wahrer Gott und wahrer Mensch auf 
diese Erde gekommen, um uns Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, um seine Liebe zu 
uns vor dem ganzen Universum zweifelsfrei darzustellen und um zu zeigen, wie er wirklich 
ist.  

Nachdem ich die Klausur durchgeblättert habe, stelle ich leider fest, dass ich keine 
weiteren Punkte vergeben werde. Traurig schreibe ich „nicht bestanden“ in das Notenfeld. 
Natürlich hätte ich als Prüfer die Möglichkeit, mit irgendeiner Begründung eine andere Note 
zu vergeben. Doch dies erachte ich als ungerecht gegenüber den anderen Studierenden. 
Abgesehen davon, dass es ja die freie Wahl des Studenten war, an dieser Prüfung 
teilzunehmen.  

So stelle ich mir auch Gottes Handeln vor. Wenn Gott unser Leben ansieht, dann tut er 
dies wohlwollend, aber auch gerecht. Dabei respektiert und achtet er unsere freie 
Willensentscheidung mit allen Konsequenzen, die dies mit sich bringt. Denn er ist immer auf 
unserer Seite. Rafael Schäffer 
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Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden. 2. Korinther 5,17  
Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten 

auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Römer 6,4 (Neues 
Leben Bibel) 

 
Zwei Texte, die sich ergänzen. Durch den Sieg am Kreuz hat sich in dem „großen Kampf 

zwischen Licht und Finsternis“, aber auch in unserem Leben etwas ganz Entscheidendes 
verändert. Etwas völlig Neues ist geworden: Satan hat alle seine Rechte an uns verloren. 
Jesus ist nun unser neuer Herr. Der Auferstandene lebt und regiert in uns. Das bedeutet 
doch: Die Kraft der Auferstehung Jesu Christi setzt sich in unserer Lebensgeschichte fort. Die 
alte Zeit, das alte Wesen von gestern zwingen uns zu nichts mehr. 

Wann ist dieser Zeitpunkt? Als Günter Schabowski am Abend des 9. Novembers 1989 
ebenfalls nach einem Wann gefragt wurde, antwortete er leicht zögerlich: „Das tritt nach 
meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich.“ 

Der Auferstandene hält für uns Neuanfänge bereit – sofort, unverzüglich. Das ist die ganz 
andere, bis an die Wurzel gehende „Wende“ – wenn das alte Leben aus Jesus neu geboren 
und von ihm bestimmt wird. Keine Wartezeit, kein Vertrösten, keine Utopie. Jesus macht es 
gründlich, tiefschürfend. Sein Auferstehungsleben gestaltet unser Dasein, unseren Willen, 
unser Reden und Handeln. Der neue Mensch ist der, der aus Christus geboren wurde.  

Dabei scheint es mir besonders wichtig, ständig zu prüfen, ob unser Glaube sich nicht den 
Werten dieser Welt anpasst. Natürlich gehen wir nach der Taufe nicht sofort in ein 
vollkommen intaktes Leben, aber richtig ist auch, dass Jesus in uns nicht nur eine bessere 
Auflage des alten Menschen erschafft. Er hat ein völlig anderes und neues Sein 
hervorgebracht. Sind wir an ihn gebunden, so fließt sein Leben in unseres und seine Liebe 
entfaltet sich in unserem Miteinander. Das neue Leben offenbart etwas von seinem Wesen. 
Die göttliche „Wende“ ist ein Wunder, mehr noch: Sie tut Wunder, bis heute. 

„Ach schaff’s durch deinen Heilgen Geist, dass unser Leben, Herr, dich preist.“ (ghs 415,3) 
Hartwig Lüpke 
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Man kann Gottes himmlisches Reich mit einem Sauerteig vergleichen, den eine Frau 

zum Brotbacken nimmt. Obwohl sie nur wenig davon unter eine große Menge Mehl 
mischt, ist am Ende alles durchsäuert. Matthäus 13,33 (Hoffnung für alle) 

Brotbacken ist eine uralte Kulturtechnik. Schon in der Bibel ist die Rede vom Sauerteig, 
wie der Bibeltext zeigt. Ein Sauerteigbrot zu backen, braucht erstens Kraft in den Armen und 
zweitens viel Geduld. Das kann richtig anstrengend sein. Nachdem ich einen Sauerteig 
angesetzt habe und er zehn Stunden gezogen ist, vermenge ich diesen mit dem Mehl. Da der 
Sauerteig schwerer ist als andere Teige, muss ich viel mehr kneten. Und dann muss ich 
warten, bis die Masse wächst und sich Bläschen bilden. Und ob der Teig wirklich gelingt, 
habe ich trotzdem nicht in der Hand.  

Es gibt Teig, den kann ich noch so oft geknetet haben, irgendwie geht er nicht auf, 
sondern bleibt ein Klumpen. So ist es mit vielem: Ich gebe mein Bestes, aber ob tatsächlich 
etwas Gutes daraus wird, das kann ich manchmal nicht beeinflussen. Wenn es gelingt, ist das 
für mich immer ein Geschenk Gottes. 

In der Bibel erzählt Jesus davon, dass das Gute, das Gott schenkt, in der Welt so aufgeht 
wie ein Sauerteig. Der Himmel auf Erden kommt sozusagen nicht schlagartig, sondern er gärt 
und geht langsam auf. Schon eine tolle Vorstellung! Doch die Erde ist weit davon entfernt, so 
gut zu sein wie der Sauerteig, von dem Jesus spricht. Da brauche ich nur die Nachrichten zu 
hören und merke: So wirklich aufgegangen ist da noch nichts. Damit ich nicht resigniere, hilft 
es mir, wenn ich mir das Ganze als einen Prozess vorstelle, der sehr langsam vonstattengeht.  

Es braucht persönlichen Einsatz und ich muss gegen Widerstände ankämpfen, um das 
Gute voranzubringen. Manchmal muss ich auch meine Bequemlichkeit überwinden, den 
Drang, alles hinzuwerfen – und ich brauche Geduld. Auch ganz kleine Dinge können die Welt 
durchdringen: eine Umarmung, einfühlsame Worte, Menschen, die sich für andere 
einsetzen, sich Zeit nehmen, Kinder zu betreuen, alte Menschen und Sterbende zu begleiten 
oder Brutkästen für bedrohte Vogelarten an Bäumen aufzuhängen. Ganz viele Dinge helfen 
mir, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Beate Strobel 
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Da sagte ihnen Jesus: „In dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker, und 

rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber bei euch soll es nicht so 
sein.“ Lukas 22,25–26 (Hoffnung für alle) 

 
„Ihnen werde ich noch zeigen, dass mit mir nicht gut Kirschen essen ist!“ Der „Genosse“ 

von der Abteilung Inneres im Leipziger Stadtbezirk Plagwitz hatte sich erregt hinter seinem 
Schreibtisch erhoben, vor dem ich als junger Pastor saß. „Das haben die anderen Pastoren 
auch lernen müssen!“ Was war mein Vergehen? Ich hatte gewagt zu fragen, warum er bei 
meinem kleinen Flyer, den ich für eine Vortragsreihe drucken lassen wollte, das Lied „Ich 
möcht’, dass einer mit mir geht“ gestrichen hatte, wo doch der Pastorenkollege in einem 
anderen Stadtbezirk die Genehmigung dafür erhalten hatte. (Damals in der DDR musste man 
jedes kleine Druckerzeugnis von den Behörden genehmigen lassen.) 

Nun sollte ich also lernen, was es heißt, mit einem SED-Funktionär nicht gut Kirschen zu 
essen. Außer willkürlicher Zensur (die man damals so nicht bezeichnen durfte) und ein paar 
Seiten Stasi-Akte habe ich nichts dergleichen kennengelernt, wohl aber, dass solche Leute 
nach dem Zerfall des Regimes von diesem Verhalten nichts gewusst haben wollen – und dass 
Jesus diese Dinge schon vor zweitausend Jahren beschrieb. Er empfahl uns, einen 
Gegenentwurf zu leben: „Aber bei euch soll es nicht so sein.“ 

Das bedeutet doch: Wo Kirche – egal welcher Couleur – mit Machtstrukturen aufwartet, 
lebt sie nicht das, was Jesus im Sinn hatte. Das trifft für eine Kirche sowohl im Weltmaßstab 
als auch auf der Ebene einer Ortsgemeinde zu. Machtausübung und Glaube gehören nicht 
zusammen. Herrschen und Glauben sind ein ungesundes Paar. Ich habe erlebt, wie beruflich 
hochstehende Koryphäen nach einem gemeinsamen Mittagessen die Tische abräumten und 
Essensreste wegwischten – und war beeindruckt von der Selbstverständlichkeit, mit der sie 
das taten. Darum konnte der Herrscher der Welt auch ein Handtuch nehmen, vor Menschen 
auf die Knie gehen und ihnen die Füße abtrocknen. Ihm fiel dabei kein Zacken aus der Krone, 
weil seine Krone von anderer Qualität war. 

Vielleicht kommen wir heute in eine Situation, wo wir zeigen können, „wes Geistes Kind“ 
wir sind. Bitten wir Gott um Demut, im rechten Moment die richtige Haltung an den Tag zu 
legen. Matthias Müller 
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HERR, deine Hand tut große Wunder, ja, deine gewaltige Hand zerschmettert den Feind! 

2. Mose 15,6 
 
So sangen die Israeliten dankbar, als Gott sie dank einem Wunder durch das Schilfmeer 

geführt hatte. Auch Jesus tat viele Wunder: Denken wir nur an die Krankenheilungen, das 
Gehen auf dem See Genezareth, das Vermehren von Brot und Fischen, sodass 5000 satt 
wurden und das Auferwecken von Toten. 

Früher hatten die Menschen kein Problem damit, an Wunder zu glauben, die sie teils 
selbst erlebten. Sie glaubten an einen Gott, dem sie es zutrauten, jederzeit Wunder tun zu 
können, wie sie es in der Bibel lesen konnten. 

Heute hingegen ist der Wunderglaube fast verschwunden. Nicht nur Atheisten glauben 
nicht an Wunder, auch namhafte Christen und hochgelehrte Theologen sind mitunter nicht 
mehr von der Jungfrauengeburt, den Wundern Jesu, seiner Auferstehung und Wiederkunft 
überzeugt.  

Zwei junge Männer stritten über die Wunder. Der eine wollte seinen Unglauben 
demonstrieren. Er hielt zwischen zwei Fingern ein Lineal und sagte: „Wenn ich dieses Lineal 
fallen lasse, fällt es durch das Gesetz der Erdanziehung immer zur Erde.“ Der andere 
daraufhin: „Wenn aber das Lineal in der Luft stehen bliebe, was dann?“ „Dann wäre dies ein 
echtes Wunder!“ Als er das Lineal fallen ließ, griff der andere zu und hielt es in der Luft fest. 
„Ja, durch die andere Hand!“ „So ist es bei Wundern immer. Eine unsichtbare Hand greift ein 
und lässt das Geschehen einen ganz anderen Ausgang nehmen, als naturgesetzlich erwartet 
wurde.“ 

Der allmächtige Gott schuf auch die Naturgesetze, nach denen in der Regel alles abläuft. 
Er könnte sie auch ändern, aber stattdessen ersetzt er nur ein Naturgesetz durch ein 
anderes: Ein Vogel ist nicht leichter als ein Lineal. Lasse ich den Vogel fallen, so fällt er doch 
nicht zur Erde, sondern er erhebt sich und fliegt davon. Durch seinen Flügelschlag hebt er 
das Gesetz der Schwerkraft nicht auf, aber sein Flügelschlag ist stärker als die 
Erdanziehungskraft.  

Mir fällt der Glaube, dass Gott auch heute noch Wunder tun kann, nicht schwer, denn ich 
finde in meinem Leben Ereignisse, bei denen ich sagen kann und muss: „Hier hat Gott 
eingegriffen!“ Reinhold Paul 
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Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das 

nimmermehr zerstört wird; und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird 
alle diese Königreiche zermalmen und zerstören; aber es selbst wird ewig bleiben. Daniel 
2,44 

 
Heute vor 71 Jahren wurde der erste Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden 

gegründet. Stalin fungierte in jenen Tagen als Geburtshelfer. Mit eiserner Hand herrschte er 
über ein riesiges Imperium. Die Weimarer Republik und das „Tausendjährige Reich“ folgten, 
doch beide gehörten zu jenem Zeitpunkt der Geschichte an. Genau vor 31 Jahren verkündete 
der Kapitän des sinkenden Schiffes namens DDR während eines Staatsakts, dass weder 
„Ochs noch Esel“ den Sozialismus aufhalten könnten. Einen Monat später endete der Traum 
und bald danach ereilte den großen Bruder Sowjetunion das gleiche Schicksal. Was ich für 
unmöglich gehalten hatte, geschah: Die Unbesiegbare gab es nicht mehr. 

Vor 30 Jahren und vier Tagen feierten wir den Tag der deutschen Einheit. Damit brach 
zugleich für Europa ein neues Zeitalter an. Die EU vergrößerte sich an Fläche und 
Einwohnerzahl. Geradezu euphorisch schauten Politiker und Nationen in die Zukunft. Diese 
Stimmung ist schon lange verflogen und es gibt niemanden mehr, der auf ein langes Leben 
dieses Bündnisses wetten würde. Die Angst vor dem Zerfall geht um. Und vermutlich ist es 
auch die Angst, die den Laden noch am Laufen hält, weil die Folgen eines Zusammenbruchs 
nicht kalkulierbar sind.  

Bereits vor 2600 Jahren teilte der Prophet Daniel im Auftrag Gottes dem damaligen 
ersten Mann im babylonischen Weltreich Gottes mit: „Nach dir wird ein anderes Königreich 
aufkommen …“ (Daniel 2,39) und zwei weitere werden folgen. Schließlich erfahren wir in 
dieser Zukunftsschau, dass der Zusammenhalt unter den Nationen immer mehr schwinden 
wird.  

Was bleibt und was kommt? Das Geschichtsfazit wirkt ernüchternd und vielleicht auch 
beängstigend. Doch vor uns liegt eine grandiose Zukunft. Wir erwarten mit der Wiederkunft 
Jesu die Vollendung des Reiches Gottes. Ein Reich, das nicht nur Tausend Jahre Bestand 
haben wird, sondern ewig bleibt. Gott garantiert uns in seinem Reich Gerechtigkeit und 
Frieden für immer. Freuen wir uns darauf. Wilfried Krause  
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Da sprach Gott: „Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich 

sind.“ … So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, 
als Mann und Frau schuf er sie. 1. Mose 1,26–27 (Neues Leben Bibel) 

 
Zugegeben, beim Blick in den Spiegel habe ich bisher noch nie gedacht: „Wow, so ähnlich 

muss Gott aussehen“. Doch könnte man das beim Lesen des heutigen Bibeltextes vermuten. 
Mit äußeren Ähnlichkeiten ist es allerdings so eine Sache. Noch heute schmunzle ich über 
den Kommentar einer Frau zu unserem wenige Monate alten Pflegesohn auf meinem Arm: 
„Ganz der Papa!“ 

Der Blick auf uns selbst ist nicht unbedingt sehr zuverlässig, umso bedeutender ist, was 
Gott über uns sagt. Deshalb ist mir dieser Bibelvers so wichtig. Menschen mögen über die 
Entstehung des Lebens denken, was sie wollen, denn entscheidend für mich ist, was Gott 
über mich sagt. Ich bin seine Schöpfung, geschaffen nach seinem Bild. 

Beim Wort Bild kommt mir noch etwas anderes in den Sinn. Der Mensch ist so, wie Gott 
ihn sich vorgestellt hat. Ich bin kein Versehen, kein Ausrutscher oder Zufall und schon gar 
kein Unfall. Ich bin das Geschöpf eines brillanten Geistes, der nichts anderes im Sinn hatte, 
als er mich schuf. Sicher, inzwischen leben wir alle mit den Folgen der Sünde, unser 
Verhalten und unsere Ausrichtung ist naturgemäß vorbelastet und wahrlich nicht immer in 
Gottes Sinn. Dennoch trägt jedes Lebewesen bis heute die Handschrift seines Schöpfers in 
sich. 

Die Ähnlichkeit bezieht sich noch viel stärker auf unser Wesen und unseren Charakter. 
Wir sind nicht einfach nur ein hoch entwickeltes Tier. Nein, wir sind durch den Willen des 
Schöpfers geprägt. Mir ist bewusst, dass schon viel von Gottes Idee regelrecht verdeckt ist. 
Vielleicht wird der Mensch allmählich zu dem, wovon er abzustammen glaubt. 

Dennoch bleibt die Grundaussage unseres heutigen Textes bestehen: Was uns als 
Menschen auszeichnet, kommt von Gott – Liebe, Mitgefühl, Kreativität, Verstand und die 
Fähigkeit, Wissen anzueignen und zu vermehren – „Schöpfergeist“ eben. 

Wenn du also heute in den Spiegel schaust, dann denke an deinen Schöpfer und sei 
dankbar, dass er dich gewollt und gemacht hat – zu seinem Bild, als Frau oder Mann. Gibt es 
einen schöneren Start in den Tag? Alexander K. 
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Ein Lied von David, um sich bei Gott in Erinnerung zu bringen. Psalm 38,1 (Hoffnung für 

alle) 
 
„Sich bei Gott in Erinnerung bringen“ – klingt das nicht recht seltsam in den Ohren all 

jener, die davon überzeugt sind, dass der Allwissende und Allgegenwärtige sowieso jeden 
Menschen sieht, kennt und alles unter Kontrolle hat (siehe Ps 139,1–12)? Oder haben die 
Übersetzer den Text vielleicht zu frei übertragen? Immerhin sprechen andere Bibelausgaben 
hier nur vom „Gedächtnis“ bzw. „Gedenken“. Mir ist folgende Randnotiz in der Neuen 
Genfer Übersetzung zu Vers 1 (Ps 38,1 ist dort fast identisch widergegeben) zur 
entscheidenden Verständnishilfe geworden: „Bei der Darbringung von Speisopfern wurde 
eine Handvoll des eingeölten Mehls zusammen mit Weihrauch ins Feuer des 
Brandopferaltars gelegt. Dieser Teil hieß Askara, was ungefähr bedeutet: Gedenken, 
Erinnerung/Erinnerungsanteil. Der aufsteigende Duft war eine Bitte an Gott, gnädig an 
denjenigen zu denken, der das Opfer dargebracht hatte.“ 

Als David diesen Psalm schrieb, befand er sich in einer äußerst üblen seelischen und 
körperlichen Verfassung. Salopp ausgedrückt: Ihm stand das Wasser bis zum Hals. Er kam 
sich vor wie ein Ertrinkender, der Verzweiflung nahe. Die innere Last und äußere Bedrängnis 
waren übermächtig geworden. David wusste genau, dass Sünde die Hauptursache für sein 
Unheil war (V. 4–6) – ganz anders als der biblische Hiob, der sich nicht erklären konnte, 
warum er so sehr leiden musste.  

Aber David blieb nicht bei der Bestandsaufnahme seiner scheinbar aussichtlosen Situation 
stehen. Er brachte sich bei Gott in Erinnerung – mit Flehen um Hilfe (V. 2.10.22–23), mit 
einem Schuldeingeständnis (V. 19) und der zuversichtlichen Vertrauensbekundung: „Ich 
harre, Herr, auf dich; du Herr, mein Gott, wirst antworten.“ (V. 16) Es wird nicht berichtet, 
wie lange diese Notsituation anhielt. Aber der biblische Bericht bezeugt, dass sie ein 
gnädiges Ende fand und David seine Königsherrschaft weiterführen durfte. 

Seitdem sich Jesus Christus am Kreuz von Golgatha selbst als einzigartiges Opfer 
dargebracht hat, ist der alttestamentliche Opferdienst hinfällig geworden. Dennoch dürfen 
auch wir uns und andere weiterhin mit jedem Gebet freimütig „bei Gott in Erinnerung 
bringen“. Und falls es uns dabei einmal so schlecht geht wie David – aus welchen Gründen 
auch immer – dann erst recht! Jürgen Schammer 
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Doch ich sage euch: Hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach! Bleibt nicht in der 

Vergangenheit stehen! Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun! Jesaja 43,18–19 
(Hoffnung für alle) 

 
Anlässlich des 100. Geburtstag der Adventgemeinde Stuttgart im Jahr 1995 erschien eine 

Denkschrift, der ich folgenden Satz voranstellte: „Jubiläen feiert man am besten, indem man 
künftige Aufgaben bedenkt.“ Er passte zu uns, weil wir als Adventisten Christen sind, die 
vorwärtsschauen. Wer in der Erwartung seines Herrn lebt, und unser Name bezeugt das, ist 
der Zukunft zugewandt.  

25 Jahre sind wir seither dem ersehnten Tag näher gekommen; ein Grund, erneut 
innezuhalten und den Rat Moses zu befolgen: „Erinnert euch an ferne Zeiten, fragt eure 
Väter, wie es früher war, und eure Alten fragt, woher ihr kommt.“ (5 Mo 32,7 GNB)  

So ein Rückblick hat nichts mit Nostalgie zu tun, sondern vielmehr mit der Offenbarung 
Gottes im Werdegang einer Gemeinde, mit Selbstbesinnung und Standortbestimmung und 
nicht zuletzt mit Dankbarkeit und Anbetung. 

Der Prophet Samuel hatte einst als Dank für einen von Gott geschenkten Sieg einen 
Gedenkstein errichtet und ihn Eben-Eser genannt: „Bis hierher hat uns der Herr geholfen.“ (1 
Sam 7,12 GNB) Es braucht keinen herausragenden Anlass, um in Davids Psalm einzustimmen: 
„Lobe den HERRN, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ (Ps 103,2) Doch 
ein Jahreswechsel oder ein 125. Geburtstag motivieren ganz besonders zu Lob und Dank. 

Zudem erinnert Gott uns an etwas noch wichtigeres: Mögen die zurückliegenden 
Erfahrungen noch so ermutigend gewesen sein; die volle Aufmerksamkeit soll dem gelten, 
was vor uns liegt. Denn je näher wir dem Ende dieser Weltzeit kommen, umso stärker 
werden wir uns an den halten müssen, der für uns streitet und neue Siege schenkt. 

Was wir mit Gott erlebt haben, kann uns niemand mehr nehmen. Dennoch verspricht er, 
etwas Neues für uns zu tun. Er möchte uns neue Erfahrungen seiner Fürsorge, seines 
Beistands und seiner Allmacht erleben lassen. Gott ist ewiglich derselbe und wird uns in den 
Tagen, die ein Ende erahnen lassen, besonders nahe sein. Unsere Aufgabe ist es, ihm zu 
vertrauen, treu zu bleiben, zu wirken, zu wachen und zu beten (nach Mt 26,41), bis er 
kommt. Maranatha! Gerhard Zahalka 
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Ein anderer aber, einer seiner Jünger, sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor 

hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die 
Toten ihre Toten begraben! Matthäus 8,21–22  

 
Ein Jünger (Schüler) von Jesus möchte ihn weiterhin begleiten, bittet aber um einen 

Kurzurlaub, damit er seinen Vater beerdigen kann. Welchen Grund konnte es geben, diese 
Bitte zu verweigern? Doch genau das tut Jesus, und seine Bemerkung klingt geradezu 
sarkastisch. Warum reagiert Jesus so harsch? 

Zur damaligen Zeit ließen wohlhabende Menschen die Knochen des Verstorbenen ein 
Jahr nach der Beerdigung ausgraben, um sie noch einmal in einem Felsengrab zu bestatten. 
Vermutlich hatte dieser Jünger genau das vor. Er wollte damit einer gesellschaftlichen 
Konvention folgen und den Erwartungen entsprechen, die man an ihn als einen frommen 
Juden richtete. Doch Jesus hält diese Praxis offenbar für überflüssig – ja mehr noch: Er sieht 
sie als ein Hindernis an, das seiner Nachfolge im Wege steht. 

Zweierlei leite ich daraus ab: Zum einen ist die Nachfolge Jesu kein befristeter Lehrgang 
oder Job, von dem man sich Auszeiten nehmen kann. Sie ist eine Lebensweise. Und sie ist 
das Wichtigste im Leben eines Jüngers – etwas, das alle anderen Prioritäten übertrifft. 
Gesellschaftliche Konventionen und Traditionen – seien sie noch so fromm – können einen 
Gläubigen vom Leben mit Jesus abhalten.  

Das mag erstaunen. Denn oft vermuten Christen, dass vor allem weltliche Zerstreuungen, 
der Reiz des Geldes oder selbstsüchtige Lebensziele von einer Beziehung zu Jesus ablenken. 
Dabei können die Hindernisse auch an ganz anderen Stellen lauern und sogar in ein frommes 
Gewand gekleidet sein. Erwartungen aus der Gesellschaft und kulturelle oder religiöse 
Traditionen können einen solchen Druck ausüben, dass wir manchmal zwischen ihnen und 
der konsequenten Nachfolge Jesu hin und her gerissen sein mögen.  

Hier zeigt sich wieder einmal der Wert der Gemeinschaft mit anderen Christen, um sich 
gegenseitig zu stärken und zu ermutigen. Jesus stellt seine Jünger stets in eine Gruppe mit 
anderen Jüngern hinein. Seine Nachfolger müssen keine Einzelkämpfer sein. Gut, dass wir 
einander haben – auch heute. Thomas Lobitz 
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Siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. 1. Könige 

18,44 
 
Alltag - den kennt doch wirklich jeder! Der Tag startet mit dem Klingeln des Weckers. Auf 

dem Weg zur Arbeit geht man noch schnell beim Bäcker vorbei. Grau sind dabei nicht nur die 
Wände der Bürogebäude, sondern auch die tief hängenden Wolken am Himmel. Sein mehr 
oder weniger Bestes geben im Job, zwischen drei Kantinenessen wählen, abends nach dem 
Joggen noch die Tagesschau gucken – beim Bügeln versteht sich. Dann steigt man leicht 
übermüdet ins Bett und träumt vom nächsten großen Urlaub. So oder so ähnlich erleben es 
viele.  

Wo bleibt da die Abwechslung? Wo sind die Kontraste, das Abenteuer? Wir warten 
sehnsüchtig auf die nächste Reise, zählen die Tage, planen, sparen und träumen. Stattdessen 
könnten wir vor unserer Haustür „Mikroabenteuer“ erleben. Denn, es beginnt eigentlich 
schon ganz klein, wenn wir nur rausgehen, vor die Tür treten. Begründer dieses neuen 
Trends ist der Brite Alastair Humphreys. 2011 wurde für ihn das Jahr der Mikroabenteuer. Er 
wollte den Mythos Abenteuer entzaubern und beweisen, dass es überall möglich ist, so 
etwas zu erleben. Dazu startete er direkt vor seiner Haustür. Es war Winter und seine 
Wanderung führte ihn entlang einer der hässlichsten Autobahnen Londons. Er postete seine 
Erfahrungen, bekam viel Zuspruch und wurde dafür von der Zeitschrift National Geographic 
zum Abenteurer des Jahres 2012 gekürt. Kolumbus, Vasco da Gama und Alexander von 
Humboldt würden diese Auszeichnung wahrscheinlich milde belächeln. Eine winterliche 
Autobahnwanderung in London qualifiziert heutzutage schon zum Abenteurer des Jahres? 
Naja, wirklich großartig ist es nicht. Und trotzdem vereinen Mikroabenteuer alles, was ein 
„klassisches“ Abenteuer ausmacht: draußen sein, Strapazen ertragen und einen ungewissen 
Ausgang – nur eben im Kleinformat. 

Und geistlich? Warte ich auch auf eine große Gotteserscheinung, Donner und Blitz und 
den brennenden Dornbusch? Oder kann ich Gottes Handeln auch in meinem gewöhnlichen 
Alltag, vor meiner Haustür entdecken? Quasi im Kleinformat wie etwa in der „kleinen 
Wolke“, die im heutigen Bibeltext beschrieben wird?  

Vielleicht erlebst du ja heute ein Mikroabenteuer mit Gott? Schau doch mal bewusst hin, 
wenn du rausgehst, wo er sich entdecken lässt! Claudia Mohr  
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Es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Ich bin gekrümmt, sehr 

gebeugt; den ganzen Tag gehe ich trauernd einher. Denn voll Brand sind meine Lenden, 
und keine heile Stelle ist an meinem Fleisch. Psalm 38,6–8 (Elberfelder Bibel) 

 
Da gibt es diese Leuchtturmgestalten, die uns prägen. Geistliche Vorbilder, Welterklärer 

und Argumentanreicher für Diskussionen. Zum Beispiel dieser tolle Theologe, von dem ich so 
gerne lese. Dann wurde nach zehn Jahren sein privater Briefverkehr öffentlich gemacht und 
es stellte sich heraus, dass das Verhältnis zu seiner langjährigen Mitarbeiterin „engagierter“ 
war, als ich gedacht hatte. Die Statue bekommt plötzlich Risse. Ein uraltes Spiel, wie der Text 
deutlich macht. Aber was hat der Text damit zu tun?  

Nun, wenn wir mal für einen Moment lang die fromme Psalmenbrille ablegen und die 
Verse nüchtern medizinisch lesen, dann würde ein Arzt wahrscheinlich diagnostizieren, dass 
David hier eine Geschlechtskrankheit durchläuft („voll Brand sind meine Lenden“). 
Typischerweise zieht ein Mann sich das zu, weil er mit zu vielen Frauen im Bett war. Mal 
überlegen, wer die Frauen Davids so waren: Michal, Abigail, Ahinoam, Maacha, Haggit, 
Abital, Egla, Batseba, Abischag. Und das sind nur die, die mit Namen genannt werden. 
Batseba wurde gar von mehreren Männern und ungefragt in den Palast gebracht, um Sex 
mit David zu haben. Wir nennen das heute Entführung und Vergewaltigung. Vom feigen 
Mord an ihrem Mann ganz zu schweigen. 

Was ist nun mit dem kleinen Hirtenjungen David, der unser Held war? Was mit dem 
Psalmisten, dessen Worte uns ins Herz treffen und dessen schonungslose Abrechnung mit 
sich selbst uns herausfordert? Wo ist das Vorbild, das wir suchen? Wo der David aus dem 
Kindergottesdienst? Doch dann frage ich mich: Was ist mit mir? Bin ich grundsätzlich besser?  

An solchen Stellen wird mir immer klar, wie radikal und verwegen es ist, dass Gott mit 
sündigen Menschen arbeitet. Aber alle diese Menschen, ob Personen der Bibel oder 
persönliche Vorbilder, mahnen uns, eben nicht auf sie zu blicken, sondern auf den Sohn 
Davids, auf Jesus Christus. Wenn uns nämlich David etwas lehren darf, so Paulus (Röm 4,6–
8), dann: „Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht mehr anrechnet.“ (NLB) Am Ende 
zählt nicht die Sünde, sondern die Vergebung. Dennis Meier 
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Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen 

Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron und vor 
dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und 
riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserm Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei 
dem Lamm! Offenbarung 7,9–10 

 
Im Radio hörte ich eine Rezension eines Buches über China und als ich es selbst lese, bin 

ich schockiert. Das Land nutzt die modernen digitalen Möglichkeiten, um Menschen zu 
überwachen, indem alle Handlungen und jedes Verhalten aller Einwohner in Echtzeit 
aufgezeichnet werden. „Allgegenwärtige Algorithmen schaffen in dieser Vision den 
ökonomisch produktiven, sozial harmonierenden und politisch gefügigen Untertanen.“ Ziel 
ist es, so der Autor, „dass bald alle Menschen sich gemäß der Norm verhalten“ (Kai 
Strittmatter, Die Neuerfindung der Diktatur, Piper, 2018, S. 7 ff). 

Alle Menschen verhalten sich gleich, jeder denkt dasselbe – welch eine schreckliche 
Vision! Ich bin so froh, dass die Bibel ein völlig anderes Menschenbild zeichnet. Wir sehen in 
der gesamten Schöpfung, wie unterschiedlich Gott Pflanzen und Tiere geschaffen hat. Die 
Natur wimmelt nur so von Farbenpracht und Artenreichtum in Flora und Fauna. Kreativität 
und Vielfalt sind Markenzeichen der Schöpfung Gottes. 

Beim Menschen ist das nicht anders. In unserem Text sieht Johannes die geretteten 
Gläubigen vor dem Thron Gottes. Menschen in unzählbarer Vielfalt, aus allen Ecken der 
Erde. Verschiedene Hautfarben, unterschiedliche Mentalitäten, andersgeartete 
Lebensgeschichten, diverse Lebensstile, vielfache Arten zu glauben. 

Jeder Mensch ist ein Individuum, einzigartig von Gott geschaffen und gewollt. Keine 
Gleichförmigkeit, keine Vereinheitlichung von Denken und Handeln, keine Gleichmacherei.  

Die Einheit bei Gott besteht nicht darin, dass alle gleich denken, handeln und glauben, 
sondern darin, dass alle denselben Gott anbeten. Paulus bringt es auf den Punkt: „ein Herr, 
ein Glaube, eine Taufe“. (Eph 4,5) Deshalb sind die so unterschiedlichen Gläubigen im Lob 
Gottes vereint. „Das Heil ist bei unserm Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm!“ 
(Offb 7,10), rufen alle gemeinsam aus. Das ist wahre Einheit. Roland Nickel 
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Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass 

du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, 
liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. 
Micha 6,8 (Neues Leben Bibel) 

 
Auf der Suche nach Orientierung laufen Menschen geradezu blind in ihrem Leben herum. 

Dabei ist es doch so einfach. Gott sagt uns in seinem Wort, was er von uns möchte. Die 
Geschichte lehrt uns, dass wir mit unseren menschlichen Plänen nicht weiterkommen, 
keinen Frieden schaffen oder wahren können. Doch zu wichtig scheinen eigene 
Vorstellungen und Wünsche zu sein, zu stark unser Ego, als dass wir uns das Heft aus der 
Hand nehmen ließen. Und dabei übernehmen wir nicht einmal Verantwortung für das, was 
wir anrichten. Nein, da kennen wir den Namen Gottes, wenn einer gebraucht wird, dem man 
alles in die Schuhe schieben kann. Und Gott hält es aus, er lässt es stehen.  

Er hat sich offenbart, in der Natur, in Christus, in seinem Wort. In einem jeden Leben, das 
Menschen mit ihm leben. Gott hat uns als denkende, vernunftbegabte Wesen geschaffen, 
Wesen, die die Freiheit der Entscheidung haben. Gott zwingt uns nicht. Das widerspräche 
seinem Charakter. Wir sollen uns zu ihm bekennen, weil wir anerkennen, dass er unser 
Schöpfer ist und dass er das Beste für uns will, hier und in Ewigkeit. Er will Liebe und Güte in 
uns wachsen lassen, damit wir Lichter in dieser Welt sein können. In einem Lied der Band 
The Black Eyed Peas heißt es: „Vater, Vater, hilf uns, sende uns Leitung von oben, denn die 
Menschen fragen ständig: Wo ist die Liebe?“ 

Das Fatale ist, dass Menschen oft nicht nach der Liebe Gottes fragen, sondern nach dem, 
was sie unter Liebe verstehen, ein Gebilde, das die selbstsüchtigen Wünsche unterstützt und 
gutheißt, eine Liebe, die nichts anderes ist als Götzendienst. Dieser pervertierte Liebesbegriff 
ist nicht das, was Gott für uns will. Liebe im Sinne Gottes gibt es nur in der Gemeinschaft und 
durch die Verbindung mit ihm. Sie ist eine Seite der Medaille – Liebe und Gehorsam gehen 
Hand in Hand.  

Die Weisung von oben ist längst da, doch nur der, der bereit ist, sich von Gott korrigieren 
und leiten zu lassen, wird den rechten Weg finden. Gott verspricht es. Er hat aus einem 
Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit wir die ganze Erde bewohnen, 
damit wir Gott suchen, erkennen und finden, denn er möchte einem jeden von uns ganz nah 
sein. Loana Bornowski 
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Jesus fing an zu weinen. Johannes 11,35 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Ich bin ein Mensch, der viel lacht. Weinen ist mir peinlich und somit unterdrücke ich es 

meist, um keine Schwäche zu zeigen. Es fällt mir schwer, dieser Emotion freien Lauf zu 
lassen. Wenn ich gefragt werde, wie es mir geht, antworte ich meist: „Gut!“ Ist es nicht so, 
dass es sich nicht schickt, Schwäche zu zeigen? Wer schwach ist, ist ein Versager, nur der 
Starke bekommt Anerkennung. Aber ist das Gottes Plan?  

Jesus weinte um seinen Freund Lazarus, wie im Eingangstext deutlich wird. Es zeigt uns, 
dass Jesus Trauer empfand und diese Emotionen auch zeigte. Jesus nahm Anteil; der Tod 
seines Freundes hatte ihn tief bewegt. Jesus war das Trauern um einen geliebten Menschen 
nicht fremd. Er kennt unsere Gefühle, da er sie selbst empfunden hat und kann sich in uns 
hineinversetzen. Als Jesus weinte, erlaubte er uns einen tiefen Einblick in sein Herz.  

Der Schöpfer des Universums leidet mit uns, seinen Geschöpfen mit, weil er uns über 
alles liebt. Er ist erschüttert über all das Leid, das viele Menschen auf dieser Erde ertragen 
müssen. Tod, Krankheit, Hunger, Armut, Elend, Krieg, Terror, Unterdrückung, Ausbeutung, 
Hass, Lüge, kaputte Beziehungen und vieles mehr. Gott sieht all das und weint mit uns, weil 
er uns liebt. 

Damals war es üblich für einen Toten die Totenklage zu halten. Das bedeutete nicht nur 
den Toten zu beklagen, sondern auch die Trauernden zu trösten. Genau das tat Jesus in 
Bezug auf Jerusalem. „Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie.“ (Lk 
19,41) Jesus weinte über die Stadt und sah voraus, was mit ihr passieren würde. Jerusalem 
wurde im Jahre 70 n. Chr. erobert und zerstört. 

Mit anderen zu weinen, echte Anteilnahme und Emotionen zu zeigen, bedeutet, etwas 
von unseren Gefühlen preiszugeben und andere dadurch an unserem Leben teilhaben zu 
lassen. Es ist wichtig, Emotionen zu zeigen, Mitgefühl ebenso wie Freude mit unseren 
Mitmenschen. Das macht uns als Gottes Geschöpfe zu etwas ganz Besonderem. Und in all 
dem sollte immer Gottes Liebe im Mittelpunkt stehen. Denn nur Gott kann in uns bewirken, 
dass wir Gefühle zulassen und weitergeben können. Georgia Busch  
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Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten […] Der Pharisäer stand 

und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute, 
Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der 
Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, 
wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und 
sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! Lukas 18,10–13 

 
In dem Gleichnis gehört unsere Sympathie wohl dem Zolleinnehmer. Obwohl sein 

Lebenswandel heute jeden Staatsanwalt beschäftigen würde, gefallen uns die Selbsteinsicht 
und Reue des Halunken. Mir geht es genauso. Die selbstgerechte Prahlerei des Pharisäers 
und das verächtliche Herabschauen auf den Zöllner kommen nicht gut an. Sich aufpumpen 
und auf Kosten anderer den Saubermann geben, dem gehört kräftig eingeheizt. Jesus ist auf 
unserer Seite, wenn er sagt: „Dieser [Zöllner] ging gerechtfertigt in sein Haus, nicht jener.“ 
(V. 14)  

Unter der Überschrift „Salto“ formulierte der Schriftsteller Eugen Roth folgenden Vers: 
„Ein Mensch betrachtete einst näher / die Fabel von dem Pharisäer, / der Gott gedankt voll 
Heuchelei / dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob! rief er in eitlem Sinn, / dass ich kein 
Pharisäer bin!“ Leicht können wir beim Lesen des Gleichnisses in eine Falle tappen. Die Reue 
des Zöllners und die Überheblichkeit des Pharisäers fallen ins Auge und fast reflexartig 
bewerten und vergleichen wir genauso wie der Pharisäer. Dieses Verhalten ist schon fast zu 
einer Seuche in unserer Zeit geworden. Politikern muss man misstrauen; wie praktisch, dass 
in unserem Viertel keine Asylsuchenden untergebracht wurden oder wie gut, dass wir es in 
unserem engeren Umfeld nicht mit Homosexuellen zu tun haben. Ehrlicherweise darfst du 
hier dein eigenes Beispiel anführen.  

Das Wort für diesen Tag lautet: Gott ist heute gnädig mit dir! (V. 13) Ob Zöllner oder 
Pharisäer – wir sind alle gleich. Jesus sagt: „Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt 
werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.“ (V.   14) Gedolmetscht 
heißt das: Halte dich zurück, nimm dich einmal weniger wichtig, verändere den Blickwinkel, 
habe Mut zur Demut, ohne dich dabei aufzugeben und gestatte Gott, dass er deine 
Schablonen und Vorurteile zur Seite legt. Dir steht heute ein guter Tag bevor. Johannes 
Naether 
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Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre, und 

was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe; denn es fähret schnell dahin, 
als flögen wir davon. Psalm 90,10  

 
Auch mein Leben währet schon so lange, dass ich mittlerweile als Rentner darauf 

zurückblicken darf. Dabei hielt ich an manchen Wendepunkten inne: Habe ich mich so 
entschieden, weil ich es so wollte oder habe ich mich von Gott leiten lassen?  

Mein Vater empfahl mir nach der Schule seinen kleinen Handwerksbetrieb zu 
übernehmen, weil das gewisse Unabhängigkeiten bringen würde. Dieses Angebot lockte 
mich sehr, aber gleichzeitig warb unser damaliger Pastor intensiv für die Predigerausbildung 
an der theologischen Hochschule in Friedensau. 

Ich ließ mich von Jesus Christus rufen und entschied mich für die Ausbildung als Prediger. 
Die ersten Jahre in der Gemeindearbeit verliefen wirklich „köstlich“, mit hervorragenden 
Mitarbeitern. „Mühe und Arbeit“ fehlten dabei nicht. Ich leitete sogar einen Chor, was ich 
mir zuvor nie zugetraut hätte. Aber eigentlich war das nicht „mein Ding“ – viel lieber hätte 
ich mich mit den Sprachen der Bibel befasst, angeregt durch Prof. Gottfried Quell. Die 
nächsten sechs Jahre bin ich auf Wohnungssuche siebenmal umgezogen und war insgesamt 
13 Jahre lang als Prediger tätig, bevor ich im Stillen für mich erwog, auszusteigen. 

Ein erfahrener Kollege riet mir, das nicht zu tun. Professor Quell sagte mir am Schluss 
einer Prüfung: „Machen Sie weiter!“ Doch mit den biblischen Grundsprachen, die mich 
eigentlich begeisterten, konnte ich mich immer weniger beschäftigen, weil andere Pflichten 
überwogen. Eigentlich wollte ich die Botschaft von Jesus Christus weitertragen, aber 
schließlich bin ich Bauleiter und Materialbeschaffer in unserer Vereinigung geworden. Keine 
leichte Zeit in der DDR; gelegentlich stand ich unter 150 Mark Strafe, weil wir junge Leute auf 
der Straße zur gutbesuchten Teestube eingeladen hatten und die Stasi Zeuge war.  

Im Laufe meiner Tätigkeit habe ich in verschiedenen Gebieten gearbeitet und bin in 
kindlichem Gottvertrauen den Weg gegangen, der mir gewiesen wurde. Bis heute frage ich 
mich aber: Darf ich den persönlichen Neigungen mehr Raum geben als den Pflichten? Jesus 
überlässt uns die Wahl. 

Ich wünsche dir heute ein gutes Urteilsvermögen über diese Entscheidung. Richard 
Schwarz 
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Ich glaube; hilf meinem Unglauben! Markus 9,24 
 
Gerade habe ich eine Menge Überweisungen per Onlinebanking erledigt und hinterher 

darüber nachgedacht, wie groß mein Vertrauen in die Technik ist. Glücklicherweise habe ich 
bisher keine negative Überraschung erlebt. 

Kann eigentlich jemand Onlinebanking nutzen, der nicht „glaubt“, das heißt, der nichts 
und niemandem vertraut? Denn Glauben heißt Vertrauen! Wer ein Flugzeug betritt, vertraut 
darauf, dass beim Start keine Putzfrau im Cockpit sitzt, sondern ein ausgebildeter und 
erfahrener Flugkapitän. Jeder, der am modernen Leben teilnimmt, muss glauben! Selbst 
Atheisten glauben ja, dass es Gott nicht gibt, denn wissenschaftlich beweisen können sie ihre 
Annahme nicht (Atheismus ist Philosophie, keine Naturwissenschaft). 

Der heutige Bibelvers, der übrigens die Jahreslosung der Evangelischen Kirche für 2020 
ist, gibt die Worte des verzweifelten Vaters eines kranken bzw. besessenen Jungen wieder. 
Nachdem die Jünger beim Heilungsversuch kläglich gescheitert waren, wandte er sich direkt 
an Jesus: „Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!“ (V. 22) Das war 
ein ehrlicher Hilferuf, eine Mischung aus Glauben und Misstrauen. Verständlich nach der 
gerade erlebten Enttäuschung. Als Jesus ihn darauf ansprach (V. 23), „schrie der Vater des 
Kindes: Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (V. 24) Dieser Schrei kam aus der Tiefe seines 
Herzens: Ich will glauben, kann es aber allein nicht! 

Wie viel trauen wir Gott zu, wenn wir für ein sterbenskrankes Kind beten? Oder um die 
Heilung einer zerrütteten Beziehung? Oder wenn wir schon seit 10, 20, 30 Jahren für einen 
geliebten Menschen beten, dass er sein Leben Gott anvertraut?  

Vielleicht spüren wir den inneren Widerstreit zwischen dem Verstand (natürlich kann Gott 
alles!) und unserem Herzen, unseren Gefühlen (ob er das wirklich will?). Dann sollten wir uns 
im Gebet an Gottes Liebe und seine Versprechen klammern, „denn wir dürfen wissen: Gott 
ist größer als unser Herz und weiß alles, er kennt unser Bemühen wie unsere Grenzen“ (1 
Joh 3,20 GNB). Wir können ihm sagen: Herr, ich will glauben, dass für dich nichts unmöglich 
ist, kann es aber noch nicht. Hilf mir, dir restlos zu vertrauen! Elí Diez-Prida 
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Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn 

nicht austreiben? Und er sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. 
Markus 9,28–29 

 
In der gestrigen Andacht ging es darum, dass die Schüler von Jesus nicht in der Lage 

waren, einen besessenen Jungen zu befreien bzw. zu heilen. Dabei hatte Jesus ihnen zuvor 
die Vollmacht gegeben, Dämonen auszutreiben, und sie hatten dies bereits erfolgreich 
getan. 

Warum hatten sie diesmal versagt? Die Frage stellten sie Jesus, sobald sie wieder unter 
sich waren. 

Kann es sein, dass aufgrund ihrer „Erfolge“ eine gewisse Routine eingetreten war? Dass 
sie vielleicht meinten: „Oh, das klappt wie am Schnürchen!“, und sich daher im Gebet nicht 
die nötige Kraft von Gott holten? Oder hatten sie vielleicht ungute Gefühle des Neides 
gehegt, weil Jesus drei von ihnen mit auf den Berg genommen hatte? Warum immer diese 
drei und warum nicht mich? 

Vielleicht waren es ganz andere Gründe. Jedenfalls diente dieser Misserfolg als 
Vorbereitung auf die Zeit, wenn ihr Meister nicht mehr bei ihnen sein würde. Denn da 
erwartete sie eine noch größere Herausforderung, die sie nur durch ein festes Vertrauen in 
Jesus würden erfüllen können: „Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller 
Kreatur.“ (Mk 16,15)  

Die Vollmacht, die ihnen Jesus gab, glich keinem Blankoscheck, der unabhängig vom 
Geber frei verfügbar wäre, sondern sie war nur wirksam in einer engen, vertrauensvollen 
Beziehung zum „Kontoinhaber“ selbst, der ihnen sagte: „Mir ist gegeben alle Gewalt im 
Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker.“ (Mt 28,18–19) 

Hatte am Anfang der Vater um Hilfe für seinen Sohn gebeten, bat er später für sich selbst: 
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ War das nicht eine Lehre für die Jünger? Auch sie 
brauchten das Gebet, damit ihr Glaube stärker und selbstloser wurde, bevor sie anderen 
helfen konnten. 

Ohne eine lebendige Beziehung zu Jesus können wir seine Aufträge nicht erfüllen! Der 
Rückblick auf bessere, erfolgreichere Zeiten reicht nicht aus. Auch uns werden Rückschläge 
nicht erspart bleiben, aber sie können Bausteine unserer Lehrzeit werden, die wir auf das 
Fundament der Glaubensbeziehung zu Jesus Christus legen. Elí Diez-Prida 
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Und du sollst halten das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem 

Felde gesät hast, und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner 
Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du 
in das Haus des HERRN, deines Gottes, bringen. 2. Mose 23,16.19  

 
Da die Ernte je nach Klimazone zu verschiedenen Zeiten eingebracht wird, gab es nie 

einen einheitlichen Termin für das Erntedankfest. Nach der Reformation wurde es an 
unterschiedlichen Daten gefeiert. Mittlerweile ist der Erntedanktermin in den evangelischen 
Kirchen in Deutschland der erste Oktobersonntag. Im Judentum gibt es nach Beginn der 
Ernte im Juni – das heißt 50 Tage nach Pessach – Schawuot, das Wochenfest, und Sukkot, 
das Laubhüttenfest, im Herbst am Ende der Traubenlese. In Amerika feiert man Thanksgiving 
am letzten Donnerstag im November. Wann, wie und wo man Erntedank begeht, ist eher 
zweitrangig. Wichtig ist vielmehr, dass man diese Zeit nutzt, um entsprechend „Danke“ zu 
sagen.  

In dem Andachtsbuch Ich glaub an dich. Gott von dem evangelischen Pastor Daniel 
Schneider fand ich die interessante Anregung zu einem „Dankbarkeits-ABC“. Der Autor 
beschreibt hier, dass er sich von Zeit zu Zeit immer wieder ins Gedächtnis ruft, wofür er Gott 
doch alles danken könne. Dazu schreibt er das Alphabet auf und findet zu jedem der 26 
Buchstaben einen plastischen Punkt aus seinem Leben, für den er Gott konkret danken 
möchte. „A wie Auto – Es fährt mich – meistens – überall hin. Ich bin darauf angewiesen. Ich 
habe ein Auto. Mein Auto ist toll. B wie Ball – Ich mache gerne Sport. Aber nur, wenn ein Ball 
im Spiel ist. Ja, der Erfinder des Balls ist mein persönlicher Held. C – Da fällt mir als Erstes 
„campen“ ein …“  

Im Rahmen eines Biker-Gottesdienstes und unseres letzten Erntedankgottesdienstes sind 
wir dieser Anregung gefolgt und haben gemeinsam unser Dankbarkeits-ABC verfasst. Die 
Ergebnisse waren aufgrund der unterschiedlichen Anlässe komplett verschieden. Ich war 
überwältigt von der Teilnahme, den aufgezählten Punkten und der anschließenden 
Gebetsgemeinschaft. Wofür möchtest du Gott heute danken? Fange doch einfach an mit A 
wie … Ich wünsche dir Gottes Segen dabei! Thorsten Hentschke  
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Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur 

dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. 
Prediger 3,11 

 
Ich saß vor meinem Notebook und schaltete es ein. Es tat sich nichts, kein Leben mehr. 

Egal welchen Knopf ich drückte, alles blieb schwarz! Schnell fuhr ich zu einem Fachgeschäft. 
Dort wurde ich mit den Worten begrüßt: „Haben Sie eine Sicherheitskopie ihrer Dateien?“ 
„Nein, denn der Ausfall kam für mich sehr überraschend!“ „Sehen Sie, das ist genau wie bei 
jenen Leuten, die ihr Leben lang nicht in die Kirche gehen und wenn es dann ans Sterben 
geht, wenden sie sich an Gott!“ Das hatte gesessen. Bezogen auf mich als Pastor konnte man 
das als erstklassige kundenbezogene Beratung bewerten.  

Das Beispiel von der Suche nach Gott in einer existenziellen Krise hat mich zum 
Nachdenken gebracht. Spricht das gegen den Glauben? Oder kommt in einer Grenzsituation 
auch mal Verdrängtes zum Vorschein?  

Monika Renz leitet die Psychoonkologie im Kantonsspital in St. Gallen. Sie hat sich mit der 
aufbrechenden Spiritualität von Sterbenden beschäftigt: „Mehr als ein Drittel aller Patienten 
auf den durch mich betreuten Stationen wünschten meine Begleitung. Mehr als die Hälfte 
von ihnen erlebten etwas ungeahnt Spirituelles! Und die Wirkungen solcher Erfahrungen 
waren ausnahmslos eindrücklich.“ (Monika Renz, Grenzerfahrung Gott, 2003, S. 17) So 
kristallisierte sich bei ihr mehr und mehr ein Therapieverständnis heraus, das Gott als letzten 
Bezugspunkt des Menschen erkennt.  

Gott hat in unsere Psyche eine Ahnung über die Ewigkeit hineingelegt. Es scheint ein 
Überbleibsel aus dem Paradies zu sein. In Momenten, wenn liebe Menschen von uns gehen, 
spüren wir diesen Schmerz der Vergänglichkeit. Nein, der Tod ist nichts Natürliches für uns. 
In seinem Angesicht fragen wir uns, was bleibt. Manche versuchen etwas zu schaffen, das sie 
überdauert und nach ihrem Tod weiter besteht. Damit drücken sie letztlich ihre Sehnsucht 
nach Ewigkeit aus. Jesus sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 
der wird leben!“ (Joh 11,25) Bei ihm findet unsere Seele Frieden und Hoffnung, denn er ist 
der Herr über Leben und Tod. In Jesus begegnen wir dem Ewigen und sind geborgen in alle 
Ewigkeit. Peter Zaiser 
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Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Johannes 1,8 
 
„Sei die beste Version deiner selbst.“ Als ich diesen Satz erstmalig hörte, fühlte ich mich 

überwältigt von der Kraft, die in ihm liegt. Er spricht mir die Fähigkeit zu, über mich selbst 
hinauswachsen zu können, und dass es in meiner Hand liegt, das Beste aus meinem 
Potenzial zu machen; fokussiert auf den Glauben an mich selbst und die Chance, die Schritte 
so zu wählen, dass ich mir selbst zum Vorbild werde. Doch der Leitsatz setzt auch unter 
Druck, sich immer das Maximum abzuverlangen.  

Das erste Mal hörte ich ihn von Laura Malina Seiler, die ihn auch mit Meditation und der 
damit verbundenen Selbstbewusstwerdung verknüpft. Meine Meditation ist das Gebet, weil 
es das Aufgefangenwerden durch Gott beinhaltet. Ich erlebe mein Freigeben nicht als 
Monolog, sondern als Dialog. Das Entdecken meiner Selbstwirksamkeit ist der Schlüssel zu 
dem Vermögenspanorama, das in mir liegt.  

Johannes der Täufer war ein Meister darin, die beste Version seiner selbst zu sein, gerade 
weil er sich der Notwendigkeit der Gnade Gottes bewusst war. Offensichtlich gelang ihm das 
trotz aller Entbehrungen, weil er im ständigen Dialog mit Gott war. Er entwickelte sich zu 
jemandem, der sogar für den Messias gehalten wurde (Joh 1,21.25). Ihm schien bewusst 
gewesen zu sein, dass seine Wirkung nicht auf ihn selbst, sondern auf seine Befähigung 
durch Gott zurückzuführen war. Seine Strahlen waren es, die durch Johannes sichtbar 
wurden. 

Auch wenn ich es schaffen würde, aus eigener Kraft zur besten Version meiner selbst zu 
werden – ich würde mich wahrscheinlich voller Stolz in ihr verlieren. „Denn welchen Nutzen 
hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nähme 
Schaden an sich selbst?“ (Lk 9,25) Ein Monolog bleibt seinem monotonen Kreislauf 
unterworfen. Wiederkehr kann nur durch einen zweiten Blickwinkel durchbrochen werden.  

Zu einem wahren Geschenk werden mir meine Fähigkeiten erst, wenn ich zu ihnen 
befähigt werde; wenn ich die Gnade annehmen lerne, meinen Erwartungen nicht immer 
entsprechen zu müssen. Denn zu meinem besten Ich werde ich, wenn Gott durch das, was 
ich ihm zur Verfügung stelle, hindurch nach außen spricht. Er ist und bleibt das 
authentischste Licht. Das einzige, das für sich allein selbstwirksam ist. Wiebke Ritz 
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Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede 

sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und 
vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Epheser 4,31–
32 (Neues Leben Bibel) 

 
Im Laufe der zurückliegenden Jahrzehnte habe ich vermutlich mehrere Dutzend 

Kirchengemeinden kennengelernt. Auf viele von ihnen traf folgende Erfahrung zu: Es besteht 
eine große Herzlichkeit unter den Gemeindegliedern und ihren Freunden. Das beginnt beim 
Empfang an der Gemeindetür, setzt sich im Eingangsbereich fort, zeigt sich in den Pausen 
und ganz besonders am Ende der Gottesdienste. Zahlreiche Umarmungen lassen viel 
Herzlichkeit und Liebe vermuten. Dazu kommen sicher noch viele Kontakte, per Telefon und 
Besuche außerhalb der üblichen Gemeindeveranstaltungen. Angesichts dieser Tatsache 
möchte man sich fragen, ob es in einer christlichen Gemeinde auch zu Kritik und 
Unzufriedenheit kommen kann. Ist diese Frage überhaupt berechtigt?  

Die Ermahnung des Apostels zu Freundlichkeit, Mitgefühl und Herzlichkeit ist in die 
Erwähnung von den Schattenseiten des Lebens und der Aufforderung zu gegenseitiger 
Vergebung eingebettet. Wir erleben in unserer christlichen und weltlichen Gemeinschaft 
nicht immer nur eitel Sonnenschein. Die Übung des Aufeinander-Zugehens und der 
gegenseitigen Vergebung ist das Zentrum der biblischen Botschaft und der guten Nachricht. 

Die Heilige Schrift lehrt uns: Ohne Vergebung durch Jesus Christus gibt es keine Erlösung 
von Sünde und kein ewiges Leben. 

Trotz aller praktizierten Herzlichkeit in unseren Gemeinden gibt es sie: diejenigen, die am 
Rand stehen, die einsam sind, kaum Kontakte haben, die seltsam erscheinen oder 
widerspenstig sind. Vergessen wir sie nicht! Wenden wir uns ihnen immer wieder zu. Geduld 
wurde den Wenigsten in die Wiege gelegt. Sie ist jedoch ein wesentlicher Teil der Frucht des 
Heiligen Geistes. Viele Nachfolger Jesu handeln vorbildlich, sie engagieren sich außerhalb der 
Gemeinde im großen Bereich der verborgenen Seelsorge. 

Auch heute können wir uns wieder unseren Mitmenschen zuwenden, um Herzlichkeit zu 
leben. Eberhard Schulze 
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Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31,16 
 
Eigentlich sollte die Zeitumstellung in diesem Jahr bereits abgeschafft werden, da aber 

einige EU-Mitgliedsstaaten mehr Zeit brauchen, um das umzusetzen, verschiebt sich das 
Ganze um ein Jahr. So leben wir dieses Jahr noch mit einem Mini-Jetlag (zumindest die Zeit-
Empfindsamen unter uns). Der saloppe Spruch „Uns wurde heute eine Stunde geschenkt.“ 
ist schon bemerkenswert, denn das geht ja gar nicht. Unser Tagesablauf wurde nur anders 
getaktet.  

Während wir für die Messung von Zeit ganz objektive Messgrößen haben, spielen auch 
die subjektiven Empfindungen eine große Rolle. Kinder, die auf Weihnachten oder ihren 
Geburtstag hinfiebern, empfinden die Wartezeit als extrem lang. Ich habe mal einen 
Ferienjob im Altenheim gemacht – für mich war diese Tätigkeit der blanke Horror, weil es 
überhaupt nicht meinen Gaben entsprach: jede Minute zog sich dahin bis zum Feierabend. 
Inzwischen verfliegt meine Zeit nur so, wenn ich arbeite.  

Ein allgegenwärtiges subjektives Empfinden ist auch unser Stresspegel. Es scheint oft, als 
würde der Alltag nur daraus bestehen, ständig von einem Ort zum anderen, von einem 
Termin zum nächsten zu hetzen. Der englische Schriftsteller George Orwell schrieb bereits in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: „Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir 
laufen eiliger an ihr vorbei.“ 

Der Psalmschreiber in unserem heutigen Bibeltext versteht seine Lebenszeit als von Gott 
geschenkte Zeit. Deshalb kann er alles, was ihm geschieht, aus seiner Hand nehmen – 
unterschiedliche Lebensphasen, die verschiedene Herausforderungen in sich bergen.  

Das Vertrauen darauf, dass Gott unsere Zeit in der Hand hat und darüber steht, kann uns 
Ruhe schenken. Wir müssen nicht alles in unsere Lebenszeit hineinpressen, weil wir darüber 
hinaus eine Gewissheit auf Ewigkeit haben. Dies gibt uns die Gelassenheit, auch einmal 
loszulassen, nicht nur zu hetzen, sondern bewusst Ruhezeiten einzubauen. Da kann es doch 
ganz befreiend sein, jemandem ein Stündchen zu schenken. Jessica Schultka  

 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.  
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.  (ghs 407)  
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Wer befolgt, was er gelernt hat, hat Erfolg, und wer dem Herrn vertraut, findet 

bleibendes Glück. Sprüche 16,20 (Gute Nachricht Bibel) 
 
„Glück“ ist seit 2018 in der Region der indischen Hauptstadt Neu-Delhi für rund eine 

Million Kinder von der Vorschule bis zur achten Klasse ein Unterrichtsfach. Laut der 
Tageszeitung „Hindustan Times“ beginne jede Glücks-Unterrichtsstunde mit fünf Minuten 
Meditation. Durch Spiele und Diskussionen sollen die Kinder Glück erforschen, erfahren und 
ausdrücken. Außerdem stehe Achtsamkeit, Stressbewältigung und der Umgang mit 
negativen Emotionen auf dem Programm. Die Idee dahinter sei, dass man Glück und 
glücklich zu sein lernen könne – und zwar durch Bildung. Noten gebe es in diesem 
Unterrichtsfach aber keine.  

Bereits 2007 startete Ernst Fritz-Schubert als damaliger Oberstudiendirektor der Willy-
Hellpach-Schule in Heidelberg das „Schulfach Glück“. Aufgabe war und ist es, 
Lebenskompetenz, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und diese auch 
im Schulalltag zu verwirklichen. Etwa 40 Schulen in Deutschland und 140 Schulen in 
Österreich hätten laut Schubert das Konzept inzwischen übernommen.  

Doch was ist eigentlich Glück? Laut Wikipedia steht Glück für den positiven Zufall oder 
verdienten und unverdienten positiven Umstand, im Sinne von „Glück haben“. Glück 
bedeutet aber auch den positiv empfundenen Zustand der Zufriedenheit, im Sinne von 
„Glück empfinden“. Für viele Menschen bedeutet Glück, dass man mehr Erfolg, mehr Geld 
oder mehr Freunde hat. Doch selbst wenn wir einmal glücklich sind, sind wir nicht 
zwangsläufig auch dauerhaft zufrieden. Wir wollen dieses Gefühl wieder und wieder erleben. 
Es entsteht eine wahre Sucht nach Glück. 

Bei dem Wort Glück denke ich spontan an das alte Kirchenlied von Hans Gebhardt (1875, 
ghs 363): „Welch Glück ist’s erlöst zu sein, Herr durch dein Blut!“ Hier wird der Blick in eine 
ganz andere Richtung gelenkt. In unserem Eingangstext lesen wir: „Wer befolgt, was er 
gelernt hat, hat Erfolg, und wer dem Herrn vertraut, findet bleibendes Glück.“ Gott möchte 
ebenfalls, dass wir glücklich sind. Damit dieser Zustand länger anhält als nur für einen 
flüchtigen Moment, dürfen wir uns jeden Tag aufs Neue mit Freude, Mut und innerem 
Frieden von ihm beschenken lassen. Holger Teubert 
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Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste 

Stelle des Tempels. „Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter“, forderte er Jesus 
auf. In der Schrift steht doch: ‚Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf 
Händen tragen.‘“ Matthäus 4,5–6 (Hoffnung für alle) 

 
Der Teufel ist weder beschränkt noch ungebildet. Er kennt sich bestens in der Bibel und 

der menschlichen Psyche aus. Damals versuchte er, Jesus auf einem heiklen Gebiet zu Fall zu 
bringen: Es ging um das Vertrauen zu Gott. Es stimmte ja, was er Jesus vorhielt, denn die 
Bewahrung durch Engel hatte Gott durch den Psalmdichter tatsächlich zugesagt (Ps 91,11–
12). Jesus durchschaute die Taktik und ließ den Versucher abblitzen, indem er entgegnete: 
„In der Schrift steht aber auch: ,Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern!‘“ (Mt 
4,7 Hfa) 

Wie ist das nun mit dem Vertrauen? Allein das alltägliche Leben ist für jeden immer 
wieder aufs Neue eine Vertrauenssache. Ob ich in ein Auto steige, die Bahn benutze oder 
mich in finanziellen Angelegenheiten beraten lasse: Ohne Vertrauen geht nichts. Leben ist 
stets ein Stück Risiko. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir früh anfangen müssen, 
Vertrauen zu üben. Im Kindesalter spielte sich das in der Familie ab. Die Erfahrung lehrte: 
Auf Mutter und Vater kann ich mich verlassen, sie meinen es gut mit mir. Aus solchem 
Vertrauen erwuchsen im Laufe der Zeit das Selbstvertrauen und der Mut, eigene Schritte zu 
wagen.  

Aber es gibt auch Erfahrungen, die gelehrt haben, nicht überall blind zu vertrauen, 
sondern vorsichtig zu sein: Nicht alles ist wahr, was man uns erzählt. Nicht jeder meint es gut 
mit uns und nicht immer ist auf alle Menschen Verlass – irgendwo hat jeder seine Grenzen.  

Darum ist gut dran, wer sich nicht allein auf Menschen verlässt, nicht nur sich selbst und 
anderen vertraut, sondern gelernt hat – möglicherweise auch durch bittere Erfahrungen –, 
dass nur einer wirklich verlässlich ist: Gott. Diese Erkenntnis war es wohl, die den 
ungenannten Psalmdichter schreiben ließ: „Es ist viel besser, beim HERRN Schutz zu suchen, 
als sich auf Menschen zu verlassen.“ (Ps 118,8 Hfa) 

Das Leben ist Vertrauenssache – jeden Tag neu. Aber jeden Tag neu gilt auch Gottes 
Zusage: Ich bin dir nahe und meine Engel begleiten dich. Danke, Herr, darauf verlass ich 
mich! Günther Hampel 
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Josef brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor den Pharao. Und Jakob 

segnete den Pharao. 1. Mose 47,7 
 
Ist es möglich, seinem ärgsten Feind Gutes zu tun? Ist es möglich, sogar den Antichristen 

zu segnen? Verdient er nicht das Gericht Gottes?  
Judas war gegen Christus, er lieferte ihn bekanntlich ans Messer. Jesus empfängt von ihm 

den Verräterkuss und nennt ihn gleich darauf seinen Freund (Mt 26,50). Das ist mehr als 
Rhetorik: Jesus suchte die Verbindung zu ihm, doch Judas kappte sie. Auch wenn Jesus das 
nicht verhindern kann, hatte er die Wahl, sich selbst treu zu bleiben. Seinen Nachfolgern 
predigte er: „Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen.“ (Lk 6,27)  

Die Meute, die Jesus am Kreuz verspottete, war gegen Christus. Jesus bittet auch für sie: 
„Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!“ (Lk 23,34) Es heißt: Unwissenheit 
schützt vor Strafe nicht – sie schützt auch nicht vor Schuld. Jesus bittet um Vergebung für 
diese Unwissenden – oder auf gut Deutsch: seine ignoranten Feinde. Er tut dies noch immer 
mit der Liebe, die ihm Gott für alle Menschen ins Herz gelegt hat.  

Könnten auch wir so handeln? Die Wahrheit ist: Nein, aus uns heraus könnten wir das nie. 
Gerne würden wir manchmal das Rachegericht selbst in die Hand nehmen und im Namen 
Gottes ein bisschen Selbstjustiz üben. Doch Gott sagt: „Die Rache ist mein.“ (5 Mo 32,35) 
Überlass mir das, du verletzter Mensch. Du kannst keine Gerechtigkeit schaffen. Was du 
jedoch kannst, ist lieben und – durch Gottes Gnade – für das Verbindende offen bleiben.  

Kann man den Pharao segnen? In der Bibel steht der Pharao für den Feind, die 
antigöttliche Macht, die das Volk Gottes unterdrückt. Jakob konnte den Pharao segnen – 
denn er wusste: „Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt.“ (Spr 11,25 EB) 

Es ist nicht nur möglich, sondern nötig. Es ist der Weg zu innerer Heilung und Freiheit. Der 
Feind mag Feind bleiben, aber meine innere Haltung schreibt er mir nicht länger vor. Wenn 
er Feind sein will, dann ist das seine Sache. Ich kann, „soviel an … [mir] liegt, … mit allen 
Menschen Frieden“ haben (Röm 12,18).  

Beim Gebot der Feindesliebe geht es in erster Linie genau darum: um die eigene Haltung. 
Ich habe immer die Wahl, mich für das Gute stark zu machen. Daniel Wildemann 
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Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. Matthäus 5,5 
 
Fast jeder kennt die Bergpredigt und ihre Seligpreisungen. Die oben erwähnte scheint mir 

typisch für den durchschnittlichen Christen zu sein, der sich nicht auffällig hervortut und den 
die Welt eher als Verlierer bemitleidet. 

Warum werden solche Gotteskinder dennoch selig, ja gar glückselig oder beneidenswert 
genannt? Sie haben durch den Heiligen Geist erkannt, wie arm sie vor Gott sind, und dass sie 
aus eigener Kraft nicht das schaffen können, was Jesus für sie getan hat. Diese Einsicht 
erfordert Sanftmut und Demut, und gerade darauf kommt es an! 

Auch im privaten Leben ist nicht derjenige glücklich, der seine Macht ausnutzt, sondern 
vielmehr der, der sie aufgibt und sich selbst ohne Vorbehalt auf die Seite der Elenden stellt. 
Diesen sanftmütigen und irgendwie auch wehrlosen, friedfertigen Menschen ist genau 
genommen kein Besitz, sondern – besser übersetzt – ein „Erbe“ zugesagt. Mit dieser 
Verheißung wächst ihre Hoffnung auf einen Anteil an der künftigen, ewigen Heimat. 

Ist es nicht eigenartig bei uns? Wenn jemand ein Stück Boden einzäunt und den 
materiellen Wert festlegt, dann wird ein Papier signiert und schon gehört ihm ein Stück 
Natur. 

Wenn Jesus stattdessen vom Erbe redet, dann haben auch die „Wehrlosen“ eine Zukunft 
– das macht den Weg frei für eine neue Empfindsamkeit und echtes Verantwortungsgefühl, 
zum Beispiel für die eigenen Kinder und deren Zukunft. 

Noch besitzen die Rücksichtslosen das Erdreich, und Clive Staples Lewis schreibt in seinem 
Buch Pardon, ich bin Christ: „Solange der Mensch in Gott nur den Prüfer sieht ..., (und) an 
Forderungen und Gegenforderungen denkt ..., hat er zu Gott noch nicht das rechte 
Verhältnis gefunden.“ 

Für die Sanftmütigen gilt aber die folgende Verheißung aus Lukas 18: „Wer sich selbst 
erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden“ (V. 
14) – hoch hinauf in Gottes neue Welt. Albrecht Höschele 
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Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist 

nahe herbeigekommen! Matthäus 4,17 
 
Bußgeld bezahlen – das kenne ich. Wenn ich mich auf dem Blitzer-Foto selbst erkennen 

kann, dann ist das der Beweis, dass ich zu schnell unterwegs war. 
„Buße tun“, das ist schon viel schwieriger zu verstehen. Vor allem wenn es mir gut geht 

und ich mir keiner konkreten Schuld bewusst bin. Was genau soll ich tun und warum? Allein 
schon das Wort „Buße“ weckt in mir ein mulmiges Gefühl. 

Ich möchte den Begriff „Buße“, der allgemein mit „Umkehr“ übersetzt wird, einmal weiter 
denken. Ausgangspunkt ist ein Wort des Genfer Kirchenlehrers François de Sales (1567 – 
1622): 

„Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es langsam an seinen Platz zurück und 
versetze es sanft in die Gegenwart des Herrn. 

Und selbst, wenn du im Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und 
wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem 
du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt.“ 

Ich liebe diesen wohltuenden Ausspruch! Eigentlich als Gegengewicht zum 
Heiligungszwang Calvins verfasst, enthält er doch so viel mehr: Es ist die Aufforderung 
„Wende dich hin zu Christus“, welche das Heilskonzept darstellt. Buße soll also nicht einfach 
nur „Umkehr“ heißen – denn da fehlt mir die Umkehr wovon und wohin. Buße bedeutet für 
mich Hinwendung zu Christus. Und das ganzheitlich, mit dem Herzen und vor allem immer 
wieder aufs Neue!  

Die Begründung „denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!“ bedeutete damals 
wie heute, dass Gott in dieser Welt, auch in meinem Leben, bereits angekommen ist, dass er 
hier und heute wirken möchte!  

„Wende dich hin zu mir, immer wieder und mit deinem ganzen Herzen, denn ich möchte 
mit all meiner Kraft bei dir sein!“ Vielleicht klingt so der Ruf Jesu in unserem Andachtswort 
mit modernen Worten.  

Immer wieder die Verbindung zu Gott suchen, ist sicher nicht einfach, es ist manchmal 
eine regelrechte Herausforderung oder sogar harte Arbeit. 

„Schau auf Christus!“ – diesen guten Rat erhielt schon Martin Luther von seinem 
Beichtvater und Mentor Johann von Staupitz. Dies ist auch heute ein guter Rat, für dich und 
für mich. André Zander 
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Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Hebräer 13,9 (Elberfelder 

Bibel) 
 
Der Kirchenvater Augustinus, Bischof von Hippo und begnadeter Prediger, war 72 Jahr alt, 

als er den Priester Heraklius zu seinem Nachfolger bestimmte. Es wird berichtet, Heraklius 
sei während einer Predigt in seinem Beisein von einem Gefühl der Unzulänglichkeit 
überwältigt worden. Er habe deswegen geäußert: „Die Grille zirpt, der Schwan schweigt.“ 
Aber der „Schwan“ hat nicht geschwiegen. Immer wieder hat er von sich hören lassen – in 
neuer Gestalt.  

Am 6. Juli 1415 wurde Jan Hus mit seinen Büchern auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 
Kurz vor seinem Tod soll er geschrieben haben: „Heute verbrennt ihr eine Gans („Hus“ 
bedeutet auf Tschechisch „Gans“); aber in 100 Jahren werdet ihr einen Schwan singen 
hören, den ihr nicht verbrennen könnt.“ 

Nach gut 100 Jahren (1531) bezog Martin Luther diese Worte auf sich. Das Lied des 
„Schwans“ wird das Lied vom Jubel über die Gnade sein, das nie verstummen konnte. Und 
war es nicht gerade der Reformator, der neu gelehrt hat, allein aus Gnade gerechtfertigt zu 
sein (Röm 3,24)? Diese Botschaft ist nicht totzukriegen, genauso wie die Gnade.  

Von Paulus über Augustin, Luther und viele andere „Schwäne“ ist dieser Jubel bis zu uns 
gekommen. Diese wunderbaren Stimmen singen bis zum heutigen Tag. Dabei besingen sie 
nicht sich selbst, sondern den Gnädigen. Sie rühmen sich nicht ihres eigenen Tuns, sondern 
das des Einen. Allein von ihm leben wir; nur durch ihn wachsen und reifen wir. Er allein 
macht unsere Identität aus. Das Wunder der Gnade geschieht trotz unserer Fehler und 
Grenzen. Ja, das Lied der Schwäne ist wirklich ihr Jubellied! Die Apostel haben es gesungen: 
Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin (1 Kor 15,10); lass dir an meiner Gnade genügen (2 
Kor 12,9); setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade (1 Ptr 1,13); es ist gut, dass das Herz durch 
Gnade gefestigt wird (Hbr 13,9 Menge). 

Wer so einen Lobgesang anstimmt, ob Schwan oder Grille, kann laut oder leise singen, die 
Tonart oder die Musikrichtung wechseln; nie aber wird Eigenlob daraus. Die Schwäne 
schweigen nicht. Sollten wir nur zirpende Grillen sein, dann singen wir dennoch das gleiche 
Lied: „Geh unter der Gnade … ob du wachst oder ruhst“, denn „allein deine Gnade genügt.“ 
(ghs 640,1 und 371,1) Hartwig Lüpke 
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Gottes Geist hat mich geschaffen, der Atem des Allmächtigen hat mir das Leben 

geschenkt. Hiob 33,4 (Hoffnung für alle) 
 
Es ist der 1. November 2018 – mein Geburtstag. Ich habe mir an dem Tag etwas 

Besonderes gegönnt und Urlaub in Ägypten gemacht, um die Vielfalt der Meeresbewohner 
und großartige Korallen im Roten Meer zu bewundern. Als ich an diesem Tag im Meer 
schwamm, nahm ich meinen Atem in der geschlossenen Schnorchelmaske plötzlich ganz 
besonders wahr. Er fließt gleichmäßig und mir wird in diesem Moment schlagartig bewusst, 
dass es ja der Atem ist, der mich am Leben erhält. Ich realisierte, dass Gott mich seit dem 
Tag meiner Geburt damit beschenkt hat, dass ich atmen und somit leben darf.  

Die erste Handlung in unser aller Leben besteht darin, einzuatmen. Die letzte Handlung 
im Leben eines jeden Menschen besteht darin, auszuatmen.  

Ein Mensch atmet jeden Tag ungefähr 20.000 Mal, denn jede einzelne Zelle in unserem 
Körper benötigt Sauerstoff, um funktionsfähig, also am Leben zu bleiben. Dies betrifft jeden 
Muskel, jeden Nerv, jedes Organ und damit den gesamten Organismus. Unser wichtigster 
Atemmuskel ist das Zwerchfell, was besonders die Sänger/innen zu schätzen wissen. Durch 
das Einatmen wird der Sauerstoff erst in die Atemwege, dann in die Lungen und den 
Blutkreislauf aufgenommen und dadurch in den gesamten Körper geleitet. Er wird schließlich 
verbraucht und in Kohlenstoffdioxid umgewandelt, den wir wiederum in die Atmosphäre 
zurückgeben. Damit sind wir Teil der Photosynthese, die Gott so komplex und genial erdacht 
hat. Alles spielt perfekt zusammen und ist im Gleichgewicht. In meiner Schnorchelmaske 
habe ich erneut realisiert, wie wichtig es ist, zu atmen und dass ich ohne den Atem nicht 
existieren würde.  

Mir wurde an diesem Geburtstag ganz besonders bewusst, welch gnadenvolles Geschenk 
ich von Gott erhalten habe, als er mir vor vielen Jahren das Leben und damit seinen 
Lebensatem eingehaucht hat und ich bin ihm unendlich dankbar dafür. Ich möchte mir für 
heute vornehmen, über den Tag verteilt ganz bewusst den einen oder anderen Atemzug zu 
nehmen mit dem dankbaren Gedanken daran, dass Gott mir dadurch das Leben immer 
wieder neu schenkt. Vielleicht magst du mitmachen? Nicole Günther 
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Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen 

habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das 
tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. … Ich elender Mensch! Wer 
wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Römer 7,18–19.24 

 
„Lieber Herr Klingeberg, ich freue mich auf die Wiederkunft, weiß aber nicht, ob ich gut 

genug bin, dann zu den Erlösten gehören zu dürfen.“ Während meiner langjährigen 
Mitarbeit im HOPE-Bibelstudien-Institut gab es viele Kursteilnehmer, die mir das als ihre 
größte Sorge mitgeteilt haben. Darüber hinaus gibt es wahrscheinlich Zehntausende gläubige 
Christen, die ebenfalls diese Not im Herzen tragen.  

Deshalb war und bin ich immer sehr froh, Menschen, die Sorge um ihre 
„Erlösungswürdigkeit“ haben, mitteilen zu dürfen, dass sie sich mit dieser Sorge in 
allerbester Gesellschaft befinden, denn sogar Paulus, der prominenteste Apostel Jesu konnte 
davon ein Lied singen. „Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen?“ Das klingt nach einer 
handfesten Depression, der Depression eines Frommen, der von sich sagen konnte, über 
Jahrzehnte selbst höchsten ethischen Ansprüchen gerecht geworden zu sein. Er ist „nach der 
Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen“ – bis zu dem Tag, an dem ihm klar 
wurde: Ohne Christus bin ich rettungslos verloren, denn wenn ich mich nicht an ihn 
klammere, dann ist alles, was ich zu bieten habe, „Dreck“ in Gottes Augen (vgl. Phil 3,6–8).  

Christus allein ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Erlösung finde ich nur 
dann, wenn ich mich hier und jetzt und heute felsenfest darauf verlasse. „So gibt es nun 
keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.“ (Röm 7,15;8,1) Das war die Lösung für 
Paulus und es ist auch die einzige Lösung für uns. Du fühlst dich nicht gut genug, um zu den 
Erlösten zu zählen? Ich auch nicht! Aber das ist auch gar nicht der entscheidende Punkt.  

Niemand von uns weiß, was morgen sein wird. Heute ist alles, was zählt. Und heute 
klammere ich mich an Christus, lebe aus seiner Barmherzigkeit und vertraue felsenfest 
darauf, dass er uns beide, dich und mich, am Tag seines Kommens über die Ziellinie der 
Ewigkeit tragen wird. Denn dieses Vertrauen auf ihn ist alles, was wirklich zählt. Friedhelm 
Klingeberg 
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Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer 

12,21  
 
Satan, der Böse, ist keine Erfindung hinterwäldlerischer Theologen und das Böse ist 

ebenfalls keine in unserer Welt wegzuleugnende Realität. Doch es kommt darauf an, sich 
daran zu erinnern, dass der Böse durch die Heilstat Christi am Kreuz bereits überwunden, 
das heißt, besiegt worden ist. Durch Gottes Heerführer, den Engel Michael, wurde Satan aus 
dem Himmel rausgeworfen. Heil, Kraft, Reich und Macht gehören Christus. Das sollte jeder 
Christ verinnerlichen und sich nicht von selbsternannten Lehrern, die ständig von der 
schrecklichen Macht des Teufels reden, verunsichern lassen. Wer an Christus glaubt, kann 
nicht mehr von dem „Verkläger der Brüder“ vor Gott angeklagt werden.  

Und nun, aufgrund dieser Tatsache, „durch des Lammes Blut“, ist es möglich, auch „ihn“, 
den Satan, zu überwinden, nämlich „fest im Glauben“ (1 Ptr 5,8) und „in der Macht seiner 
[des Herrn] Stärke.“ (Eph 6,10) Wer das nicht versteht, hat bedauerlicherweise das ganze 
Evangelium nicht verstanden. Wer es aber tief ins Herz eindringen lässt, der ist sich seines 
Heils gewiss und entwickelt dadurch Kräfte wie nie zuvor. Außerdem bleibt er davor 
bewahrt, angesichts der immer größer werdenden abscheulichen Ungerechtigkeiten und 
Widerwärtigkeiten, nicht zu resignieren, selbst zur Gewalt zu greifen oder verrückt zu 
werden.  

Nie kann das Böse durch „ein faszinierendes Angaffen aller Arten des Bösen“ besiegt 
werden, wie es Albrecht Görres treffend ausdrückte, weil dieses Böse dann selbst „böse“ 
macht. (Albrecht Görres/Karl Rahner, Das Böse, Wege zu seiner Bewältigung in 
Psychotherapie und Christentum, Herder Freiburg, Basel, Wien, 4. Auflage 1984, S. 17) Böses 
kann nur durch das Gute, konkret: durch Christus, den Inbegriff des Guten, überwunden 
werden. In den antiken Religionen kämpften oft zwei Mächte gegeneinander, aber man 
wusste nie, wer am Ende gewinnt.  

Im Christentum ist das anders: Der Kampf ist bereits entschieden. Deshalb: Wer an Jesus 
Christus als Erlöser glaubt, wird heute und in Zukunft zu den Siegern gehören. Christus 
verspricht ihm: „Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern 
mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen.“ (Offb 3,5b Hfa) Wir dürfen 
auch heute auf Jesus, auf das Gute vertrauen. Josef Butscher 
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Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. 

Prediger 7,16 
 
Ein Schüler kam zu einem weisen, alten Mann. „Herr“, sprach er mit schwerfälliger 

Stimme, „das Leben liegt wie eine Last auf meinen Schultern. Es drückt mich zu Boden und 
ich habe das Gefühl, unter dem Gewicht zusammenzubrechen.“ „Mein Sohn“ sagte der Alte 
mit einem liebevollen Lächeln „das Leben ist leicht wie eine Feder.“ „Herr, bei aller Demut, 
aber hier musst du irren. Denn ich spüre mein Leben wie eine Last von tausend Pfunden auf 
mir. Sag, was kann ich tun?“ „Wir sind es selbst, die uns Last auf unsere Schultern laden.“ 
sagte der Alte, immer noch milde lächelnd. „Aber ...“ wollte der Junge einwenden. Der alte 
Mann hob die Hand: „Dieses „Aber“, mein Sohn, wiegt allein tausend Pfund.“  (Tania 
Konnerth, Leben kann so einfach sein, Junfermannsche Verlagsbuchhandlung, 2001) 

Wie oft hört man das Wörtchen aber? Es ist angebracht, wenn eine Information oder ein 
wichtiger Hinweis nachgeschoben werden. Als Konjunktion gebraucht, leitet aber einen 
Einwand ein. Wenn in kurzer Zeit einige Einwände vorgetragen werden, habe ich den 
Eindruck: Da setzt sich jemand in Szene. Einwände sind häufig unbeliebt, sooft sie 
auftauchen. Gesprächspartner gehen dann leicht in Verteidigungshaltung. Wenn auf jedes Ja 
ein Aber folgt, wird es richtig anstrengend. So kommuniziert ein Mensch, der überhöhte 
Ansprüche hat oder sich selbst nicht annehmen kann. Wer an allem, selbst an den besten 
Dingen, herumnörgelt, macht sich selbst und vor allem anderen das Leben schwer. 
Notorische Kritik wirkt ätzend und vergiftet Beziehungen im Beruf, in der Familie und unter 
Freunden. 

Dem klugen König Salomo haben wir viele Lebensweisheiten wie den heutigen Bibelvers 
zu verdanken, die genau ins Schwarze treffen. Es ist in Ordnung, alles überlegt und gut zu 
machen, jedoch sollte es in ausgewogenem Maße geschehen. Die Warnung Salomos richtet 
sich besonders an Menschen, die es mit ihrem Gerechtigkeitssinn, ihrer Besserwisserei und 
ihrer Kritik auf die Spitze treiben. Man kann so von sich überzeugt sein, dass man nicht 
wahrnimmt, wenn Menschen zusammenzucken oder sich abwenden. Gott will uns helfen, 
von uns wegzusehen und zu erkennen, wie andere uns wahrnehmen – damit das Leben 
leichter wird. Reiner Dürsch 
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Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und meine Wege sind nicht eure 

Wege, spricht der Herr. Jesaja 55,8 
 
Gedanken bewegen uns, sie sind immer da. Sie können nicht ausgeschaltet werden. 

Worüber denken wir nach? Vielleicht über die Zukunft, die uns verborgen ist? Vielleicht über 
den Ärger, den wir mit jemandem haben? Ständig denken wir daran und werden darüber 
verbittert. Womit beschäftigen wir uns in unseren Gedanken? Lassen wir Groll, Neid oder 
Missgunst zu? „Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken …“, sagt Jesus in Matthäus 
15,19. Das Ergebnis solcher Gedanken ist Unzufriedenheit und Unfrieden mit meinem 
Nächsten und mit Gott.  

Soweit muss es nicht kommen. Ich kann meine Gedanken in eine positive Bahn lenken – 
wenn ich will. „Aufbauende Gedanken sind unsichtbare Wohltäter“ (Ernst Ferstl), stand 
einmal als Losung auf einem Kalenderblatt. Es lohnt sich, über die Wahrheit nachzudenken 
und überall etwas Gutes zu entdecken, das Lob verdient. Paulus gibt in Philipper 4,8 einige 
Ratschläge für aufbauende Gedanken: „Weiter, Brüder und Schwestern: Was wahrhaftig ist, 
was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine 
Tugend, sei es ein Lob – darauf seid bedacht!“  

Gottes Gedanken sind so ganz anders als unsere Gedanken. „Was ist der Mensch, dass du 
seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?“ fragt David in 
Psalm 8,5. Gott denkt an uns, selbst dann, wenn wir es vergessen an ihn zu denken. Er lässt 
uns sogar wissen, was er denkt: „Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 
spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft 
und Hoffnung.“ (Jer 29,11) Gott möchte, dass auch wir Gedanken des Friedens in unserem 
Herzen tragen, die uns aufbauen und die in unseren Taten sichtbar werden. 

Lieber Gott, schenke mir gute Gedanken, die auch den Menschen, die mir heute 
begegnen, zum Segen werden können. Margarete Oswald 
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Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite 

Tod – der Feuersee. Offenbarung 20,14 (Neues Leben Bibel) 
 
Erst war er mein Lehrer, dann wurden wir Freunde und schließlich haben wir zusammen 

die kleine adventistische Hochschule geleitet. Und wir haben zusammen viel Sport getrieben, 
etwa stundenlang auf hohem Niveau Tischtennis gespielt oder sind viele Kilometer 
Mountainbike gefahren. Meistens waren wir im Harz und sind dort über Wurzeln, Steine, 
durch Matsch und auf Wiesen geradelt. Es war immer spannend mit ihm. Einmal ist er im 
Wald eine Treppe heruntergefahren und gestürzt. Völlig überraschend war er nicht verletzt, 
musste aber sieben Löcher im Fahrradschlauch flicken.  

An einem Oktobertag erhielt ich einen schockierenden Anruf: Mein bester Freund Hans 
ist gestorben. Ganz plötzlich. Und das beim Radfahren mit seinen Kindern, bei der Sportart, 
die er zuletzt am liebsten ausgeübt hat. Das Herz hatte nicht mehr mitgemacht. Lange 
konnte ich es nicht fassen, wollte es nicht wahrhaben. Er ist einfach tot! Nicht mehr da, ganz 
plötzlich, völlig unerwartet.  

Immer, wenn ich darüber nachdenke, werde ich wütend und ärgerlich. Der Tod zerstört 
Leben, zerreißt Beziehungen, nimmt uns die Liebsten weg und wir können nichts machen. 
Hilflos. Machtlos. Ohnmächtig. Unendliche Leere ist in uns.  

Das Leben geht weiter und der Tod gehört zum Leben, sagt man. Das mag stimmen, aber 
einverstanden bin ich damit nicht. Ich wehre mich dagegen. Der Tod ist lebensfeindlich, er ist 
das Gegenteil von Leben! „Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod“ (1 Kor 15,26), 
sagt Paulus. 

Deswegen freue ich mich, wenn ich den heutigen Bibeltext lese: Der Tod wird in den 
„Feuersee“ geworfen. Dieser „See“ ist der Ort der letzten Vernichtung, an dem „der Tod … 
nicht mehr sein [wird]“ (Offb 21,4). In Gottes neuer Welt wird es keinen Tod mehr geben.  

Dieser Text ist genial. Eigentlich brennen nur Gegenstände. Hier aber wird der Tod selbst 
verbrannt, diese grausame Wirklichkeit, die jedem Leben ein jähes Ende setzt. Was er 
anderen angetan hat, passiert ihm nun selbst und zwar endgültig.  

Und dann werde ich meinen Freund Hans wiedersehen und der Tod kann uns nichts mehr 
anhaben. Roland Nickel 
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Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig 

macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Römer 1,16 
 
Der Apostel Paulus war in vielen Städten und Dörfern unterwegs. Durch die Liebe, die er 

selbst durch Jesus erfahren hatte, drängte es ihn, dieses wunderbare Evangelium von der 
Erlösung und Errettung durch Christus zu bezeugen. Er beurteilte die Menschen nicht 
anhand dessen, was sie über ihn oder das verkündigte Wort dachten. Vielmehr sah er ihre 
Verlorenheit, wenn sie die Botschaft Gottes ablehnten oder sich innerlich dagegen stellten. 
Er schämte sich nicht wegen seiner Beziehung zu Jesus und seinem Evangelium. Es war für 
ihn eine Kraftquelle, von der er täglich lebte.  

Auch viele andere Menschen bezeugen, dass sie ohne diesen Glauben an Gott, ohne seine 
Nähe nicht überlebt hätten. So ein Zeugnis des Glaubens ruft bei vielen Zuhörern nur ein 
müdes Lächeln hervor. Sollte es nicht für jeden von uns eine Erfahrung der Freude sein, 
wenn wir von Jesus erzählen? Die Kraft Gottes wird auch für uns zu einem rettenden Anker, 
wenn wir uns Jesus anvertrauen. Sie entspringt nicht aus eigenem Willen, sondern ist eine 
Erfüllung der Verheißung Gottes, die sich im Glauben an den Auferstandenen offenbart.  

Jeder, der sich Jesus zuwendet, erfährt diese Kraft Gottes auf unterschiedliche Art und 
Weise. Weshalb wenden wir uns oft anderen Kraftquellen zu, im Versuch, dort ein 
glückliches Leben zu finden? Gottes Kraft steht den Gläubigen und Nichtgläubigen zur 
Verfügung. Die Macht Gottes wird offenbart durch Jesu Tat am Kreuz. Dass Jesus aus dem 
Tod in das Leben gekommen ist, ist eine Offenbarung der Kraft Gottes. Dies kann genauso in 
unserem Leben sichtbar werden. „Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben 
hinübergegangen sind; denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod.“ (1 Joh 
3,14) 

Diese Kraft wird auch im Umgang mit unseren Mitmenschen sichtbar, durch Verständnis 
und Liebe in Situationen, in denen wir ihnen Trost und Hoffnung schenken können.  

Wir brauchen uns dieses Evangeliums nicht zu schämen, weil es bis heute nichts an seiner 
Kraft verloren hat. Siegfried Öhler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.11.2020 



 
Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht 

Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, 
sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die 
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie 
hofft alles, sie duldet alles. 1. Korinther 13,4–7  

 
Kürzlich hat mir mein Enkelsohn das Buch geschenkt: „Erzähl mir dein Leben. Ein 

Fragebuch an Opa und Oma“. Ich bin froh, dass darin keine direkten Fragen vorkommen. Ich 
kann also selbst entscheiden, welche Geschichten ich erzähle und nur über das Gute und 
Positive in meinem Leben berichten und mein Versagen und meine Schandtaten 
verschweigen.  

In dem heutigen Bibeltext fordert Gott uns unter anderem dazu auf, dem Mitmenschen 
unsere Liebe nicht zu entziehen, wenn sein Verhalten böse oder ungerecht – also nicht 
liebenswürdig – ist. Doch wie oft wenden wir uns von Menschen ab, wenn wir von ihrem 
Fehlverhalten und ihren Sünden erfahren und kehren ihnen erbittert unseren Rücken zu. 

Henri Nouwen war Professor für Soziologie und Pastoraltheologie an verschiedenen 
Universitäten in den USA. Er hat mit 54 Jahren seinen akademischen Lehrberuf aufgegeben, 
um in den letzten zehn Jahren seines Lebens mit behinderten Menschen in der Arche-
Bewegung zusammen zu leben und sie seelsorgerlich zu betreuen. In seinem Buch über diese 
Zeit Die innere Stimme der Liebe beschäftigt ihn die Frage, ob Menschen, die alle seine 
Seiten kennen, einschließlich seiner verborgenen Gedanken, ihn wirklich lieben würden. Oft 
sei er versucht zu denken, man liebe ihn nur, solange man einige seiner Seiten nicht kennt. 
Er fürchtet, die Liebe, die man ihm schenkt, sei an bestimmte Bedingungen geknüpft. Und 
dann sage er sich: Wenn sie mich wirklich kennen würden, würden sie mich nicht lieben.  

In der Bibel habe ich das Wort „liebenswürdig“ nicht gefunden und „liebenswert“ nur ein 
einziges Mal. (Phil 4,8) Gottes Wort macht uns bewusst, dass keiner von uns Gottes Liebe 
verdient. Die Bibel verschweigt die Sünden und das Versagen der Gläubigen im Alten und 
Neuen Testament nicht. Und sie zeigt uns auch, dass Gott sie und auch uns trotz aller Fehler 
liebt. Wie steht es mit meiner und deiner Liebe zu denen, deren „dunkle Seiten“ dir bekannt 
geworden sind? Joachim Hildebrandt 
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Denn wisst: Ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Dann sehnt 

sich keiner mehr zurück nach dem, was früher war, keinem mehr kommt das noch in den 
Sinn. Freut euch vielmehr und jubelt ohne Ende über das, was ich nun erschaffe … Ich will 
mich freuen über mein Volk. Jesaja 65,17–19 (Neue evangelistische Übersetzung) 

 
Es war der 9. November 1989, als das Unvorstellbare Wirklichkeit wurde: Die Mauer fiel, 

die Grenze war offen. Walter Momper, der damalige Bürgermeister von Westberlin, sprühte 
nur so vor Begeisterung: „In dieser Nacht sind die Deutschen das glücklichste Volk der Erde. 
Berlin, nun freue dich!“ Der letzte Satz war es, der um die ganze Welt ging. Zehntausende 
strömten von Ost- nach Westberlin. Menschen, die sich noch nie gesehen hatten, lagen sich 
vor Freude in den Armen. Unbeschreiblicher Jubel erfüllte die Stadt. Ein geeintes Volk 
erlebte, wie ein Traum Wirklichkeit wurde.  

Mir ist es, als dürfte ich dieses Ereignis als Gleichnis verwenden für das, was wir Christen 
erleben werden, wenn Jesus wiederkommt. Unvorstellbar und überraschend wird sein 
Kommen sein. Nie gekannte Freude wird es auslösen. Was wir immer geglaubt haben und 
uns doch kaum vorstellen konnten, wird geschehen und alle unsere Erwartungen weit 
übertreffen. Menschen, die sich nie begegnet sind, werden sich vor Freude in den Armen 
liegen. Leid, Knechtschaft, Vergänglichkeit und Tod lassen wir hinter uns. Dieser Tag wird der 
glücklichste für Gottes Volk sein. Aber nein, nicht etwa nur dieser Tag, sondern eine ganze 
Ewigkeit voll Glück ist uns beschert und bleibt für immer. Walter Momper hat sein Erleben in 
einem Buch festgehalten und es nach seinem Jubelruf benannt: „Berlin, nun freue dich!“. 
Gott hat uns ein Buch mit der gleichen Tonart in die Hand gegeben: „Freut euch und jubelt 
ohne Ende über das, was ich nun erschaffe.“ 

Was uns DDR-Bürgern nur Hoffnung und Sehnsucht war, ist uns Christen freudige 
Gewissheit. Da hat kein „hoffentlich“ und kein „vielleicht“ Platz. Denn „was Gott zusagt, das 
hält er gewiss“ (Ps 33,4). Obwohl die Erfüllung noch Zukunft ist, gilt heute schon: Freut euch 
und jubelt. Dieser Jubel ist Anteilnahme an Gottes Freude. Da kann sein erlöstes Volk nicht 
mit verschlossenem Mund abseits stehen. Hartwig Lüpke 
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Wer Ohren hat zu hören, der höre. Lukas 8,8 
 
Irgendwann fing ich an, den Lautstärkeregler am Fernseher höher zu drehen. Meiner Frau 

fiel es bald auf: „Willst du, dass die Nachbarn mithören?“, war ihr Kommentar. Natürlich 
wollte ich das nicht. Also blieb mir nichts anderes übrig, als einen Akustiker aufzusuchen und 
einen Hörtest machen zu lassen. Das Ergebnis war klar: meine Hörfähigkeit hatte 
nachgelassen. Es tröstete mich, dass es vielen Leuten mit zunehmendem Alter ebenso 
ergeht. Trotzdem habe ich das Ergebnis mit einem zweiten Test nachprüfen lassen. An der 
Tatsache, dass mein Gehör nicht mehr alle Töne wahrnimmt, kam ich dennoch nicht vorbei. 
Deshalb entschied ich mich letzten Endes dazu, Hörgeräte zu beantragen.  

Inzwischen bin ich damit gut ausgestattet und sehr dankbar dafür. Die Technik kann das 
normale Hören nicht ersetzen, aber ohne sie könnte ich an manchen Gesprächen gar nicht 
mehr richtig teilnehmen. Das ständige Nachfragen nach dem, was gerade gesagt wurde, 
nervt nicht nur andere, sondern auch mich selbst. In einer solchen Situation neige ich dann 
eher dazu, abzuschalten.  

Jesus hat die Formulierung „wer Ohren hat, der höre“ des Öfteren benutzt – meist am 
Ende einer Rede. Das kann nur bedeuten, dass er nicht das bloße Zuhören ansprach, sondern 
ein tieferes, ein geistliches Hören meinte – ein Verständnis mit dem Herzen. Man nennt 
seinen Ausspruch auch „Weckruf“. Das schließt auch jemanden ein, der vielleicht von Geburt 
an taub ist.  

Ich frage mich, ob auch unsere geistliche Hörfähigkeit im Laufe unseres Glaubenslebens 
nachlässt. Hören wir noch immer genauso auf das, was Jesus sagt, wie am Anfang unserer 
Glaubensentscheidung? Oder meinen wir, seine Worte bereits so gut zu kennen, dass wir gar 
nicht mehr genauer hinhören oder hinschauen müssen? Was können wir dagegen tun? Gibt 
es so etwas wie „geistliche Hörgeräte“, die uns helfen können? Das wäre doch wunderbar, 
wobei es wohl zu technisch gedacht ist.  

Ich möchte das Wort aus Jesaja 50,4 als Bitte umformulieren: „Herr wecke mir das Ohr, 
dass ich höre, wie Jünger hören.“ Gott kann uns in jeder Lebenslage helfen, unser passives 
Hören wieder aktiv werden zu lassen, sodass unser Herz Anteil nimmt. Günther Machel 
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Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen; aber nun hat mein Auge dich 

gesehen. Hiob 42,5 
 
Der Andachtstext spricht von einer der größten Erfahrungen, die ein Christ machen kann. 

Obwohl Hiob schon vor seiner Leidensprüfung ein Gottesmann war, von dem gesagt wurde: 
„Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse.“ (Hiob 1,1), erreichte 
er doch erst nach etlichen Jahren diese geistliche Reife. Es gibt ein rein äußeres und 
oberflächliches Lesen und Hören der Bibel und dem gegenüber auch das innere Schauen und 
Verstehen von Gott und seinem Wort. 

Was hilft mir dabei, einen Bibeltext so zu lesen und zu interpretieren, dass er mir dabei 
hilft, Gott besser zu verstehen? Ich möchte hier ein paar Hilfestellungen beschreiben, die 
sich aus meiner eigenen Erfahrung herauskristallisiert haben. 

Als Erstes ist es natürlich wichtig, die Bibel überhaupt zu lesen. Doch dabei soll es nicht 
bleiben. Im zweiten Schritt betrachte ich das Gelesene genauer und denke darüber nach. 
Worte sind nur Zeichen und Wegweiser, die ins persönliche Erleben hineinführen wollen. 
Wenn ich lange nachdenke, finde ich oft Gedanken, die mir wichtig erscheinen. Nun spüre 
ich immer stärker das Bedürfnis, mit Gott darüber zu sprechen, was mich bewegt. Aus dem 
tiefen Nachsinnen wird das Gebet geboren.  

Es ist für mich sehr wertvoll, über Gott nachzudenken und mich mit ihm auszutauschen. 
Beten ist für mich die höchste Form des Bewusstseins. Das Gebet führt zum nächsten Schritt, 
der Anbetung. In der Anbetung möchte ich auf das hören, was Gott mir zu sagen hat. Denn 
die Tatsache, dass der Mensch zwar zwei Ohren, aber nur einen Mund hat, hat Gott in 
weiser Voraussicht erdacht. Sollten wir Menschen da nicht doppelt so häufig und gerne 
hören wie reden?  

Gott möchte dir jetzt Gedanken geben, die dir sagen, was du zu tun hast, die dir eine 
Richtung zeigen. Also, höre auf ihn. Gehe hin und handle! Nimm das Wort Gottes und lass es 
zur Tat werden, täglich, stündlich und überall. Dann wird es dir zum „Wort des Lebens 
werden!“ 

Versuche es gleich heute damit! Möge Gott dich dabei reichlich segnen! Paul Gerhard 
Wiesenberg 
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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 und nannte das Licht Tag und die 
Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 1. Mose 1,3–5 

 
Zusammen mit dem Wasser und der Luft ist das Licht die grundlegendste Voraussetzung 

für alles Leben auf Erden. Es ist die erste augenfällige Erscheinung, welcher der Mensch 
sogleich bei seiner Geburt begegnet. Das erklärt die Umschreibung der Geburt des 
Menschen mit dem Bild: Er hat das Licht der Welt erblickt. Doch das Licht ist mehr als nur ein 
optisches Phänomen. Es ist Energie, welche die Pflanzen, Tiere und Menschen in Gang setzt 
und antreibt. Selbst der Tagesablauf folgt dem Rhythmus von Tag und Nacht. 

Das NON-24-Syndrom ist eine Schlaf-wach-Rhythmusstörung, unter der manche 
vollblinden Menschen leiden. Weil Licht nicht wahrgenommen werden kann, vermag der 
Körper nicht zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden, was mitunter dazu führt, dass die 
Betroffenen nachts nicht schlafen können. Ihnen fehlt die sogenannte innere Uhr.  

In Anknüpfung daran beschreibt Johannes Jesus wie folgt: In ihm (Christus) war das 
Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. ... Das war das wahrhaftige Licht, das alle 
Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. (Joh 1,4.9) Welch eine kühne Umdeutung 
des Schöpfungsgeschehens! Johannes begreift den Bericht über den ersten Schöpfungstag 
nicht als Kosmologie als Erklärung über die Weltentstehung, sondern als Eintritt des 
menschgewordenen Sohnes Gottes in das Leben der Menschen.  

Das physikalische Licht macht die Welt zwar sichtbar, schafft aber keine Erkenntnis oder 
Einsicht. Um Sinn und Funktion der Umwelt zu erfassen, bedarf es eines 
Wahrnehmungsorgans und einer entwickelten Intelligenz, die das, was man sieht, auch 
erkennt und erfahrungsgemäß einordnet. Diese von innen gesteuerte Erfassung nennen wir 
Erleuchtung. 

Wer das Licht der Welt erblickt, sieht zwar, aber versteht noch nicht. Er ist 
orientierungslos. Um ihn dieser Verlorenheit zu entreißen, braucht er Erleuchtung. Woher 
komme ich? Wozu bin ich da? Johannes bezeugt: Christus ist das Licht, das alle Menschen 
erleuchtet. Er führt den Menschen vom Sehen zum Verstehen, vom Verstehen zum 
Vertrauen, vom Vertrauen zum neuen Bewusstsein, wie Paulus sagt: „Ist jemand in Christus, 
so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden.“ (2 Kor 
1,17) Thomas Domanyi 
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Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 

Matthäus 11,28  
 
Während seines ägyptischen Feldzugs (1799) hörte Napoleon das arabische Wort masaḥa 

und erfand daraufhin das französische Wort Massage.  
Masaḥa bedeutet „streichen“ oder „streicheln“, im übertragenen Sinn: wegwischen, 

reinigen. Es entspricht dem Hebräischen māshākh, das wir in der Bibel in drei 
Zusammenhängen kennen: Erstens, wenn ein Götzenbild angestrichen wird, damit es schön 
aussieht (Jer 22,14). Zweitens, wenn Brötchen mit Öl bestrichen werden, damit sie knusprig 
werden (2 Mo 29,2). Drittens, wenn jemand mit Öl gesalbt wird, um ihn als König, Priester 
oder Propheten einzusegnen. 

Dieses Wort ist eins der seltenen semitischen Wörter, die auch im Neuen Testament 
vorkommen: als massáomai: die Zunge bewegen (Offb 16,10); als ekmássein: Jesus 
trocknete die Füße der Jünger mit einem Tuch (Joh 13,5); und als exémassein: Maria rieb die 
Füße Jesu mit ihrem Haar, um sie zu pflegen (Lk 7,38). 

Kurzum: Jesus wird der Messias genannt, weil er uns alles anbietet, was ein guter 
Physiotherapeut kann: Wie oft sehnen wir uns nach Entspannung? Und da sagt er: „Kommt 
alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde euch Ruhe 
geben.“ (Mt 11,28 Hfa) Wie eine Schicht Sonnencreme schützt er uns vor Gefahren. Wie der 
barmherzige Samariter heilt er unsere Wunden. Mit einem geistlichen Peeling reinigt er uns 
„von aller Ungerechtigkeit“ (1 Joh 1,9).  

Kurzum: Der Messias bietet Wellness für Körper und Seele. Er ist der Heiland: derjenige, 
der heilt. Seine Salbe (Latein salve: Heilung) ist ein Antibiotikum (wie Salbei). Er wünscht uns 
„Salut“ (heil zu sein); und wer sich ihm anvertraut, befindet sich wie bei einer salvatorischen 
Klausel auf der sicheren Seite. 

Es lohnt sich, sich ihm anzuvertrauen. Wer dies tut, erlebt Wellness pur, 
Streicheleinheiten für seine Seele. 

Deshalb: „Komm zu dem Heiland, komme noch heut“ (ghs, Nr. 429). Vertraue ihm deine 
Sorgen und Schmerzen an. In seinen Händen bist du bestens aufgehoben. Sylvain Romain 
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Und wie mir mein Vater das Reich bestimmt hat, so bestimme ich für euch, dass ihr 

essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und 
richten die zwölf Stämme Israels. Lukas 22,29–30 

 
Als ich vor einigen Jahren das Lutherhaus in Wittenberg besuchte, beeindruckte mich das 

Modell der Tischgemeinschaft der Familie Luther, in der Küche des alten Klosters. 35 
Personen saßen an der langen Tafel. Da kamen Gäste, Freunde, Gesinde, die Kinder und 
Martin, der Hausvater zusammen. Es berührte mich. So sollte es sein, dachte ich.  

Bis zum heutigen Tag ist gemeinsames Essen und Trinken etwas besonders Schönes. Man 
kommt sich auf eine angenehme Weise näher. In vielen Kirchengemeinden ist es zur 
Tradition geworden, nach dem Gottesdienst gemeinsam zu essen. Man genießt die 
Gemeinschaft und unterhält sich, freut sich und fühlt sich wohl. Auch Politiker – und viele 
andere Gruppen – haben sogenannte Arbeitsessen, weil man sich dabei entspannter auch 
über heikle Themen austauschen kann.  

Als Jesus auf der Erde gelebt hat, war er meist von guten Freunden umgeben. Vieles 
hatten sie gemeinsam erlebt, aber dann kam die Zeit des Abschieds. Kreuzigung, Tod, 
Auferstehung und Himmelfahrt lagen vor Jesus. Die Freunde spürten nur den Ernst der Lage, 
wussten aber nichts Genaues. Sie waren beklommen und bedrückt. Aber Jesus sah schon 
weiter in die Zukunft. Er wollte, dass sie und alle, die später an ihn glauben würden, einmal 
an seinem Tisch sitzen sollten.  

Zusammen mit Jesus in seiner neuen Welt essen – welch ein schöner und tröstlicher 
Gedanke, für die Jünger damals, für Jesus selbst und auch für uns heute. Ein besonderes Bild 
der Gemeinschaft, ein hoffnungsvoller Ausblick und so lebensnah! Ich freue mich darauf.  

Im Johannesevangelium Kapitel 14 Vers 3 sagt Jesus: „Und wenn ich hingehe, euch die 
Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, 
wo ich bin.“ Auch für dich wird dort ein Platz freigehalten, wenn du es möchtest! Marli 
Weigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.11.2020 



 
Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Psalm 

50,15  
 
„Not lehrt beten!“ So sagt es der Volksmund, und so denken auch viele Menschen. Es 

kann gebetet werden, aber es ist besser, wenn man es nicht braucht. Wer betet, muss ja 
wohl mindestens ein Problem haben, das er selbst nicht lösen kann. Das Gebet ist für viele 
so etwas wie ein geistlicher Airbag. Man hofft, dass man ihn nie braucht, wenn aber etwas 
Schlimmes passiert, ist es gut, wenn man diesen Airbag hat.  

So eine Haltung wird gefördert, wenn wir unser Leben nur aus der Perspektive des 
Augenblicks betrachten und beurteilen. Läuft es gerade gut, gibt es keinen Grund zur Klage – 
und auch nicht zum Beten. Verfinstert sich dagegen die momentane Situation und wissen wir 
nicht weiter, dann lehrt die blanke Not uns beten.  

Ist Beten nur etwas für den Notfall? Nein, Gott ist nicht nur für den Notfall da, sondern er 
möchte jederzeit mit dir und mir Gemeinschaft haben. Viele gläubige Christen werden uns 
versichern, dass Gott wirklich auf ihr Rufen geantwortet hat, manchmal noch viel großartiger 
als sie es sich vorgestellt hatten. Gott ist in der Lage, selbst die Dinge wieder in Ordnung zu 
bringen, die wir für zu kaputt gehalten haben.  

Allerdings muss man nicht meinen, Gott helfe uns auf unser Bitten hin beim Lernen von 
Vokabeln oder im Examen, wenn wir keine Lust hatten, uns vorzubereiten. Oder wenn ich 
irgendetwas vermasselt habe und dann soll es Gott wieder in Ordnung bringen. Gottes Hilfe 
sieht oft anders aus, als wir es uns vorstellen wollen. Oft nimmt er unsere Krankheit oder 
einen anderen Kummer nicht weg, sondern gibt uns Kraft zum Tragen. Er will uns nicht in 
erster Linie für diese Welt, sondern für die Ewigkeit bereit machen. Und das geschieht am 
intensivsten, wenn Christen nichts anderes bleibt, als sich von einer Minute zur anderen an 
Gott festzuhalten. So werden wir mit Gott am tiefsten durch unsere Bedürfnisse und Nöte 
vertraut.  

Gott ist zwar immer in Rufnähe. Immer! Gerade jetzt auch in dieser Minute. Aber wir 
sollen uns nicht nur in Krisensituationen, in der Not an Gott wenden. Komm nicht nur zu 
Jesus, wenn du nicht mehr weiter weißt, sondern bleibe in allem Positiven und Negativen, 
das dir begegnet, ständig mit ihm verbunden. Gerhard Mellert 
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Das Licht ist oft für uns nicht mehr zu sehen, weil dunkle Wolken es verborgen halten; 

doch plötzlich fegt der Wind den Himmel klar. Ein heller Lichtschein kommt von Norden 
her: Der Glanz, der Gott umgibt, lässt uns erschrecken. Hiob 37,21–22 (Gute Nachricht 
Bibel) 

 
Das hat wohl jeder schon gesehen: Dicke Wolken verdunkeln den Himmel, reißen 

plötzlich auf und die Sonne bricht durch. Bei nahezu jedem von uns hellt dieser Anblick die 
Stimmung auf. 

An diese vertraute Erfahrung knüpft das biblische Buch Hiob an und überträgt sie auf die 
Begegnung mit Gott. Um Hiob war es nur noch dunkel. Alles hatte er verloren: Hab und Gut, 
Familie und schließlich auch die Gesundheit. Er wusste nicht warum. Seine Fragen und 
Gebete blieben ohne Antwort. Das ist wahrlich Dunkelheit. 

Hiob konnte Gottes Handeln nicht verstehen und meinte, deswegen mit ihm rechten zu 
müssen. In seiner Verzweiflung beschuldigte er Gott und machte ihm Vorwürfe, doch er 
sagte Gott nie ab, sondern blieb mit ihm im Gespräch. Darin unterscheidet sich Hiob von 
allen Gottesleugnern bis heute. Sie machen sich allesamt ein Bild von einem Gott, das ihren 
Erwartungen entsprechen soll. Erfüllen die sich nicht, kann es auch Gott nicht geben!  

Dunkle Tage kennt jeder. Auch ich habe erlebt, dass meine Gebete nicht erhört wurden – 
manche bis heute nicht. Aber ich habe auch erlebt, dass es in meiner Dunkelheit plötzlich 
hell wurde, von völlig unerwarteter Seite – wie bei Hiob „von Norden her“! Das war so 
überraschend, dass ich erschrak: Wenn Gott so mächtig ist und mir so nahe, warum zweifle 
ich dann? Warum verehre ich ihn dann nicht noch viel mehr? 

Von diesem Erschrecken berichtet auch Hiob: „Ich hatte von dir nur vom Hörensagen 
vernommen; aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub 
und Asche.“ (Hiob 42,5–6)  

Hiob stellte viele Fragen an Gott und nicht eine wurde ihm beantwortet. Erst als ihm 
dämmerte, dass er – auch im Leid – der von Gott Gefragte blieb, wuchs die Einsicht. Er 
erschrak und erkannte: Gott ist auch bei mir, wenn ich nicht in Ordnung bin! Und er spürte, 
dass er nun nicht mehr zu fragen brauchte.  

Gott stillt die Fragen, auch ohne sie zu beantworten. Nicht das Verstehen erlöst, sondern 
das Vertrauen. Da wird es hell – vielleicht ganz anders als erwartet, aber wunderschön. 
Lothar Wilhelm 
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Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur 

dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. 
Prediger 3,11 

 
Man sagt so allgemein: Viele Wege führen nach Rom. 
Das stimmt sogar. Eines ist aber ganz gewiss, nur ein Weg führt zu Gott. Andere meinen, 

der Weg sei das Ziel. Dieses Motto liest man häufig. In einer Empfehlung von Wanderwegen 
mag das noch angehen. Besorgniserregend ist es aber, wenn Menschen ihr ganzes Leben 
unter genau diesem Motto führen. 

Sie sind unterwegs und sie fragen nicht nach dem Woher und Wohin. Daher kennt ihr 
Leben keinen anderen Sinn, als jeden Augenblick unterwegs so angenehm wie möglich zu 
gestalten. 

Der Weg ist das Ziel. Ja, wenn der Mensch nur ein höher entwickeltes Tier wäre, 
entstanden durch zufällige, zweckmäßige Veränderungen in den Erbanlagen, dann könnte 
sich sein Ziel in seinen Wegen erschöpfen. Dann würde der Tod für ihn das endgültige Aus 
bedeuten. Aber wenn ich einmal mit offenen Augen die Wanderwege durch die Natur 
beschreiben würde: So viel Schönheit erblicke ich in Pflanzen und Tieren! Und diese 
Schönheit, die jedes Maß an „Zweckmäßigkeit“ weit überschreitet, lässt mich an den 
Schöpfer denken. Die Natur weist den aufmerksamen Beobachter auf Gott hin, der alles so 
schön gemacht hat. Gott lebt! Die Frage nach dem Woher ist somit klar beantwortet. 

Und weil wir mit Verstand und moralischer Verantwortung beschenkte Geschöpfe sind, 
ist auch die Frage nach dem Wohin so wichtig. Sie entspringt dem Ewigkeitsbewusstsein, das 
Gott in unser Herz gelegt hat. Ja, wohin führt unser Lebensweg? Welchem Ziel gehen wir 
entgegen? Wo werde ich die Ewigkeit verbringen? 

Gott will uns Menschen in seine Herrlichkeit aufnehmen, in der alles unvergleichlich 
schöner ist. Doch um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir von allen eigenwilligen Wegen zu 
ihm umkehren. „Lasst euch retten!“, so appelliert Gott bis heute an alle Menschen. Und 
jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird gerettet.  

Das ist kein „Sprung ins Ungewisse“, vor dem wir zurückschrecken müssten. Christus ist ja 
für uns ans Kreuz und in den Tod gegangen. Er ist es wert, dass wir ihm vertrauen. Klaus 
Schulz 
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HERR, du erforschest mich und kennest mich. Psalm 139,1 
 
Durch eine Erkrankung lernte ich den Wert einer professionellen Fußpflege zu schätzen. 

Meine letzte Sitzung bei der Podologin begann jedoch anders als gewohnt. Bevor sie mit der 
Arbeit begann, präsentierte sie mir ihre Datenschutzerklärung. Diese sollte ich studieren, 
ausfüllen und unterschreiben. Das Wissen über meine Füße ist für mich kein besonders 
schützenswertes Gut. Außerdem hätte ich ungern auf die geschätzte Fußpflege verzichtet. 
Deshalb habe ich brav meine persönlichen Daten eingetragen und unterschrieben. Nach den 
Skandalen der letzten Jahre soll eine neue Datenschutzgrundverordnung den Bürgern das 
Gefühl von Sicherheit vermitteln. Viele Unternehmen, Institutionen und auch Kirchen leiden 
seitdem unter dem damit verbundenen immensen bürokratischen Aufwand. 

König David, der Dichter des Psalms 139, hatte einiges auf dem Kerbholz. Intrigen, Mord 
und Ehebruch sind Dinge, mit denen sich nicht rühmen kann. Wie ist es möglich, dass so ein 
Mensch sich über einen Gott, welcher alles weiß, so freuen kann? David wusste: Gott 
sammelt kein Wissen, um es in einer Datenbank aufzubewahren und im entscheidenden 
Moment zum vernichtenden Schlag auszuholen. Er hatte Gott als einen liebenden Herrn und 
Vater erfahren. Dieser verwendet sein Wissen für den Schutz und eine hilfreiche Führung 
seiner Kinder. In Psalm 139,10 sagt David es ganz deutlich: „… so würde auch dort deine 
Hand mich führen und deine Rechte mich halten.“ 

Dabei ist die Realität eine andere, als Davids bildhafte Sprache es beschreibt. Gott muss 
keine Wanzen installieren oder unsere Telefongespräche abhören, er weiß schon alles über 
uns! Er kennt sogar das Verborgene in uns, das uns tief im Innern bewegt und dessen wir uns 
manchmal selbst nicht bewusst sind. Gott ist unser Schöpfer. Er weiß, wie wir funktionieren. 
Auch wenn es für uns nicht erklärbar ist. Vor Gott ist sogar unsere Zukunft wie ein fertiger 
Film, der jederzeit abrufbar ist. Was für ein wunderbarer Gedanke! Uns steht ein erfahrener 
Lebensberater zur Seite, der die Zukunft kennt, uns von Herzen liebt und nur das Allerbeste 
für uns im Sinn hat. Auch wenn der heutige Tag mit all seinen Herausforderungen für dich 
noch im Dunkel liegt. Gott sieht ihn im Licht. Er bietet dir seine ausgestreckte Hand an, um 
dich zu begleiten. Albrecht Förster 
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Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Matthäus 15,8 
 
Das fand ich schon witzig, wie da die Werbung meiner Bank durch den Kakao gezogen 

wurde. Aus „Unterm Strich zähl ich!“ wurde „Unterm Strich zahl ich“. Das kam der Wahrheit 
wohl ein großes Stück näher.  

Was mich jedoch noch mehr beschäftigte, war das Bild dazu: Eine junge Frau liegt 
grashalmkauend auf einer Wiese und schaut in den blauen Sommerhimmel. Es wirkt wie 
eine Szene aus dem Paradies und ist doch eine Mogelpackung. Da wird als Himmel 
angepriesen, was in Wahrheit die Hölle ist: „Unterm Strich zähl ICH!“ Also Egoismus pur. Der 
macht unsere Welt zu dem, was uns um die Ohren fliegt: America first! Eine Mauer nach 
Mexiko – was geht uns fremdes Elend an!? „Stoppt die libyschen Schlepper!“ heißt 
übersetzt: „Hände weg, ihr nervigen Flüchtlinge! Das ist meins!“ Während ich das schreibe, 
weiß ich noch nicht, was aus dem Brexit geworden ist, dem Wunsch der Insel, allein und 
selbst (!) zu bestimmen. Es wird viele und schlimme Verlierer geben. Am Ende eines 
Deutschlandwahns stand schon einmal das Elend.  

Mit Egoismus bekommt man alles kaputt: jedes Land, jede Beziehung, jede Nachbarschaft 
und auch jede Gemeinde. Was bin ich froh, dass Christen keine fragwürdigen Machthaber 
wählen oder ihren Parolen nachlaufen ...  

Oder sollte Jesus doch recht haben mit seiner Einschätzung aus dem Text zur Andacht? 
Viel frommes Gerede und Gott weit weg? Manche sprechen ständig davon, wie bald Jesus 
zurückkehren würde. Was, wenn Gott die Gegenfrage stellt: „Die ihr den Tag des HERRN 

herbeiwünscht, was soll er euch? Denn des HERRN Tag ist Finsternis und nicht Licht.“ (Am 
5,18) So steht’s, wenn das „Herz fern ist“ von Gott. Doch es geht auch anders.  

„Ich geh vom Nordpol zum Südpol zu Fuß – für einen Kuss!“, sang der Schlager-Schöbel in 
den Siebzigern in der DDR. Ein selten dämlicher Text – und doch wahr: Liebe tut alles. Nein, 
keinen naiven Schwachsinn; aber es hat sich über die Jahrtausende nichts geändert: „Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner 
Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst.“ (Lk 10,27) Unterm 
Strich zählt das DU. Das reimt sich zwar nicht, ist aber wahrhaft himmlisch – schon jetzt! Ralf 
Schönfeld 
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Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch 

fehlt, und dankt ihm! Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure 
Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Philipper 4,6–
7 (Hoffnung für alle) 

 
„Die schwierige Lage Gottes“ heißt der Titel einer Szene, in der der Dichter Wolfdietrich 

Schnurre die Farmer beten lässt: „Verschone uns mit Feuer, Missernten und 
Heuschreckenschwärmen!“ Zur selben Zeit beten die Heuschrecken: „Schlage den Feind mit 
Blindheit, auf dass wir die Felder abnagen können!“ In Gottes Haut möchte ich nicht stecken, 
wenn es darum geht, Bitten zu erfüllen, die sich widersprechen. 

Wenn ich über die „schwierige Lage Gottes“ nachdenke, wandern meine Gedanken zu 
einem Freund, der verzweifelt auf eine Spenderleber wartet. Soll ich für ihn beten, dass Gott 
bald einen Motorradunfall schenkt, damit er überlebt? Sicher nicht. 

Ist es das Ergebnis, das ein Gebet ausmacht? Damit wir uns darin bestätigt fühlen: Gott 
hat uns erhört? Oder „bestelle“ ich mir im Gebet nur etwas bei „Gott-online“? 

Ich bin überzeugt, dass Gott als Gegenüber da ist, zuhört und auf unterschiedlichste 
Weise Rückmeldungen schickt. Beten ist eine der besten Kommunikationsformen im Leben. 
Das ist meine Erfahrung. Es ist wie bei einer guten Freundschaft. Dass der andere mir zuhört 
und mich versteht, ist mir wichtiger, als dass er meine Wünsche erfüllt.  

Wir erwarten, dass Beten etwas bewirkt. Das Problem in diesem Satz liegt für mich in dem 
Wörtchen „etwas“. Das lenkt unsere Blicke auf ein mögliches Ergebnis, und diese Erwartung 
kann meine Gebete vergiften. Solange dieses „etwas“ im Vordergrund steht, verpasse ich die 
Pointe des Betens. Für mich heißt es kurz und gut: Beten wirkt – und zwar auf alle 
Beteiligten. Ich glaube, dass unsere Gebete auf Gott wirken und dass wir das in unserem 
Herz spüren können. Beten wirkt, wenn es echtem Vertrauen entspringt. Wenn mir ein 
anderer ganz offen und ehrlich sagt, wie es ihm geht, wirkt das auf mich. Und ich glaube, 
dass Gott viel empfänglicher und sensibler für meine Gebete ist, als ich mir das vorstellen 
kann.  

Beten verbindet mit Gott. „Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten“, heißt es bei Paulus. 
„Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm!“ So bete ich gerne. Beate Strobel 
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Er [Jesus] ist auferstanden … der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Lukas 24,6.34 
 
Was die Trauernden aus dem Mund des Engels hörten, muss ein Schock für sie gewesen 

sein. „Auferstehung“ – das Wort klingt so fremd, auch in unseren Ohren. Da reimt sich 
nichts. Auferstehung ist für uns absolut unvereinbar mit jeglicher Erfahrung. Aber dann 
bricht das Staunen durch!  

Der Tod und sein Verursacher sind bezwungen, entmachtet, nur noch zeitlich begrenzt 
auf Beutezug. Der Sieg Jesu hat das Leben gebracht, die Rettung, die Ewigkeit. Eigentlich 
unmöglich. Aber Jesus hat es vollbracht. Seine Auferstehung ist realer als alles, was wir für 
möglich halten. Ja, seine Möglichkeiten sind immer tausendmal realer als unsere 
Wirklichkeiten. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und lebt.  

Belauschen wir ein Gespräch zwischen einem Erwachsenen und einem Kind. „Man schläft 
ein, aber man wacht nicht wieder auf“, erklärt der Große den Tod. Daraufhin das Kind, 
scheinbar naiv, doch fröhlich und von großartiger Tiefe: „Ich wache immer auf.“ Es mag sich 
eine ganze Welt gegen dieses fröhliche Aufwachen verschworen haben. Auf Jesus aber ist 
Verlass, wenn er verspricht: Nur noch eine kurze Spanne bis es geschieht: „Ich lebe und ihr 
sollt auch leben!“ (Joh 14,19) 

Wir hätten den Tod für das Sicherste gehalten, was es auf dieser Welt gibt. Aber nun ist er 
an dem Gekreuzigten gescheitert, zerbrochen. Nun möchte und darf Jesus die Basis und die 
Zielvorgabe für unser Leben sein. Ja, es geht auch für uns durch den Tod hindurch hin zum 
ewigen Leben. Christen verharren nicht im Tod. Sie werden auferstehen, wie auch ihr Herr 
auferstanden ist.  

Vergewissern wir uns noch einmal: Nichts ist sicherer als der Tod? Nein! Für Nachfolger 
Jesu ist nichts sicherer als die Auferstehung, das Leben. Der Tod ist überwunden, 
entmachtet. „Die Engel lachen dem Tod ins Gesicht“ (Michael Trowitzsch). Und wir leben in 
der Gewissheit: Wenn es Zeit ist, wird der Auferstandene von seinem Reich aus unsere Hand 
nehmen und uns an sein Herz ziehen.  

Dann bist du, unser Herr Jesus Christus, ja wirklich bei uns. Dann bist du unser 
Wegbegleiter. Dann bist du erst recht unser Weggefährte zu unserer eigenen Auferstehung. 
Du bist derjenige, der über Nacht alles von Grund auf verändert hat. Hartwig Lüpke  
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Und Hiob starb alt und lebenssatt. Hiob 42,17 
 
Das Telefon klingelte. Eine Glaubensschwester aus einem Nachbarort bat mich, sie und 

ihren Mann baldmöglichst zu besuchen. Der Grund: Ihr Mann wünsche sich, dass Gott ihn 
zur Ruhe lege und sie sei damit nicht einverstanden. 

Ich fuhr gleich hin und traf eine betrübte Ehefrau an, die ihrem Mann grollte, weil er sie 
ohne triftigen Grund verlassen wollte. Er war ein treuer Glaubensbruder, bis zu seiner 
Pensionierung in verantwortlicher Stellung tätig, und auch in der Adventgemeinde hatte er 
viele Jahre als erster Diakon und Gemeindeleiter gewirkt. Nun lag er ohne wirklich krank zu 
sein im Bett, fühlte sich aber müde, alt und lebenssatt wie Hiob, Abraham, Isaak und David, 
die „alt und der Tage satt“ starben (1 Mo 25,8; 1 Mo 35,29; 1 Chr 23,1 EB).  

Es ist gar nicht so selten, dass betagte oder einsame Menschen, gesund oder krank, das 
Lied „Ich möchte heim, mich zieht’s zum Vaterhause“ (Zionsliederbuch, Nr. 386) zu einer 
Gebetsbitte erheben. Aber hier war ja noch eine Ehefrau, die ihren Mann behalten wollte. 

Wir hatten ein gutes Gespräch und wurden uns einig, Gott zu befragen. Jesus lehrt, dass 
zur Nachfolge Selbstverleugnung gehört (Mt 16,24), was nichts anderes bedeutet, als die 
eigenen Wünsche aufzugeben und allein nach dem Willen Gottes zu fragen. Wir knieten an 
seinem Bett nieder und ich betete: „Herr, du weißt, worum es geht. Was immer du 
entscheidest: Wir sind von ganzem Herzen einverstanden. Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auch in unserem Leben.“ 

Ich verabschiedete mich und fuhr die sechs Kilometer nach Hause. Kaum hatte ich die 
Wohnung betreten, läutete das Telefon. Bevor ich mich melden konnte, hörte ich meine 
Glaubensschwester Worte sagen, die ich nie vergessen werde: „Wunderbar, wunderbar, 
Bruder Zahalka, wunderbar. Mein Mann ist soeben eingeschlafen.“ Es klang fast fröhlich. 

Wie viel leichter fällt es uns doch, selbst Schmerz und Trauer anzunehmen, wenn wir 
zweifellos wissen: Es ist Gott, der uns diesen Weg führt. So durfte die Glaubensschwester 
erleben, dass sie auch in ihrem Schmerz begleitet und getröstet wurde. Das will Gott für 
jeden tun, der zu ihm kommt, denn Jesus hat versprochen: „Selig sind, die da Leid tragen; 
denn sie sollen getröstet werden.“ (Mt 5,4) Gerhard Zahalka 
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Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe 

gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein 
Sohn heiße; mache mich einem deiner Tagelöhner gleich! Und er machte sich auf. Lukas 
15,18–20 

 
In unserer Gesellschaft findet seit einiger Zeit eine Debatte über Heimat statt: Wo ist 

deine Heimat? Dort, wo du geboren und aufgewachsen bist, oder wo dein 
Lebensmittelpunkt ist? Wo Menschen sind, die dich lieben und die du liebst? 

Jesus erzählte einmal eine Geschichte über Heimat: Ein junger Mann verließ sein 
Elternhaus. Offensichtlich wollte er es bewusst hinter sich lassen, er fühlte sich dort nicht 
mehr zu Hause. 

Doch in der Fremde ging es ihm schlecht: Er war mittellos, verlassen, hungrig – am Ende! 
Schließlich beschloss er, zurückzukehren: nicht nach Hause, nur in das Haus seines Vaters, 
und nicht als Sohn, sondern nur als Knecht. Doch es kam anders: „Und er machte sich auf 
und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es 
jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber der Vater sprach zu 
seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm 
einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Denn dieser mein Sohn war tot und ist 
wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden.“ (Lk 15,20.22.24) Nun 
war er wirklich daheim, jetzt – da bin ich sicher – fühlte er sich zu Hause.  

Da gab es aber noch seinen älteren Bruder, der nie das Haus des Vaters verlassen hatte – 
war er zu Hause? Nein! Seine Reaktion zeigt, dass auch er sich nie wirklich daheim fühlte (Lk 
15,28–30). Beide Söhne vermissten das Gefühl von Heimat: der eine, weil er fortgegangen 
war, und der andere, obwohl er zu Hause geblieben war. Der eine kam wirklich heim – und 
der andere? Beiden begegnete der Vater mit Liebe, Güte und Vertrauen. Der Unterschied lag 
nicht beim Vater, sondern bei den Söhnen: Konnten sie die Liebe und Güte des Vaters 
annehmen?  

Ob wir uns bei Gott zu Hause fühlen, liegt nicht an ihm. Er liebt jeden Menschen gleich 
und will alle in sein Haus aufnehmen. Es liegt an uns, ob wir seine Liebe und Güte annehmen 
können. Sagen wir Ja, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, und lassen uns als Kinder 
Gottes aufnehmen? Dann sind wir bei Gott daheim – jetzt und in Ewigkeit. Roland E. Fischer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.11.2020 



 
Esau fragte noch einmal: „Hast du wirklich nur einen einzigen Segen? Mein Vater, segne 

doch auch mich!“ Und er begann laut zu weinen. 1. Mose 27,38 (Neues Leben Bibel) 
 
Als Kind war ich beim Spielen eine „Heulsuse“. Ich konnte einfach nicht verlieren! Da fing 

ich gleich zu weinen an. Bis ich als Teenager die Lösung meines Problems entdeckte: Ich 
avancierte zum erfolgreichen Spieleorganisator und selbst ernannten Spielleiter bzw. 
Schiedsrichter. Das Problem war gelöst – zur Zufriedenheit aller und zum eigenen Schutz! 
(Inzwischen habe ich gelernt, in Würde zu verlieren.) 

Beim jungen, kräftigen Jäger Esau ging es um etwas Ernsteres als um ein Spiel oder um die 
Jagdbeute: Der Erstgeborene des Vaters hatte Anspruch auf den Doppelanteil des Erbes, das 
war ein Privileg, aber er hatte auch Pflichten. Dazu gehörte vor der Errichtung des 
Heiligtums, den Opferdienst zu versehen. Und er sollte das Familienoberhaupt nach dessen 
Tod ersetzen, um die Einheit der Familie zu erhalten. 

Esau scheint dieses Geschenk Gottes, der Erstgeborene mit Rechten und Pflichten zu 
sein, nicht geschätzt zu haben. Er ging damit um, als wäre es ein Spiel, die Jagd auf das beste 
Stück. So tauschte er sein Erstgeburtsrecht gegen eine Schüssel Linsensuppe ein. Seinem 
Bruder Jakob war es aber ganz ernst dabei. Als Esau das merkte, war es bereits zu spät: Er 
hatte zu hoch gepokert! Verzweifelt weinte er, als sein Vater nicht mehr in der Lage war, 
dem jüngeren Bruder den Segen des Erstgeborenen zu entziehen. Im Neuen Testament wird 
das so kommentiert: „Da war es zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoss.“ (Hbr 
12,17 NLB) 

Bittere Tränen vergoss auch Petrus, nachdem er seinen Herrn dreimal verleugnet hatte. 
Er fand Vergebung und konnte neu starten. Warum gelang es Esau nicht? Bei Petrus waren 
es Tränen der Reue, der tiefen Enttäuschung darüber, seinen Herrn, den er liebte, im Stich 
gelassen zu haben. Bereute Esau die Tat (Gottes Geschenk abgewiesen zu haben) oder nur 
die Folgen (keinen Doppelanteil am Erbe, keine ehrenvolle Stellung)? 

Ich wünsche mir und allen Lesern so eine innige Beziehung zu Gott, wie sie Petrus zu Jesus 
hatte. Dann werden wir immer wieder den Weg zurück zum Vater finden. Elí Diez-Prida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.11.2020 



 
So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Bessert euer Leben und euer Tun, so will 

ich euch wohnen lassen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie 
sagen: Hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel! 
Jeremia 7,3–4  

 
Lech am Arlberg, am 12. Januar 2019: Seit Tagen herrscht Lawinengefahr, doch vier 

Männer suchen das Abenteuer. Sie entscheiden sich für eine ungesicherte Abfahrt, die als 
steilste Skiroute der Welt bekannt ist. Die Skifahrer sind gut ausgerüstet. Sie haben Geräte 
bei sich, mit denen Rettungskräfte verschüttete Skifahrer in einer Lawine orten können. 
Außerdem haben die vier Wintersportler Lawinenairbags. Die sollen im Ernstfall dafür 
sorgen, dass die Menschen nicht im Schnee versinken, sondern an der Oberfläche bleiben. 
Das gleiche Prinzip lässt sich auch in einer Müsli-Packung beobachten: Kleine Bestandteile 
rutschen nach unten, die größeren Stücke bleiben oben. Lawinenairbags haben sich 
mittlerweile vielfach bewährt. Allerdings verleiten sie ihre Besitzer auch oft dazu, ein 
höheres Risiko einzugehen. Wer meint, durch solche modernen Hilfsmittel total abgesichert 
zu sein, verfällt einem Irrtum, der tödlich sein kann. Auch die modernste Notfallausrüstung 
ist keine Garantie, glimpflich davonzukommen. Die vier Männer am Arlberg fühlten sich trotz 
aller Warnungen sicher, wurden aber von einer Lawine mitgerissen und konnten nur noch 
tot geborgen werden.  

Jeremias Zeitgenossen fühlten sich auch sehr sicher. Gegenüber den Warnungen des 
Propheten waren sie erstaunlich resistent. Jeremias Predigt zeigt, „dass die Zentralisierung 
des Kultus im Tempel zu Jerusalem, wie sie Josia anordnete, sich durchaus nicht nur heilvoll 
auswirkte. Ein falscher Glaube hat sich, gestützt auf die wunderbare Errettung der Stadt 
beim Ansturm der Assyrer unter Sanherib (701), an den Tempel geheftet … Man war 
überzeugt, er biete die sichere Garantie für die Gnadengegenwart Gottes. Unmöglich, dass 
die Stadt, in der Gott selbst seinen Wohnsitz aufschlug, jemals in Feindeshand fallen 
könnte!“ (Helmut Lamparter, Prophet wider Willen, Calwer Verlag, Stuttgart 1982, S. 89)  

Gläubige Menschen stehen auch heute noch in der Gefahr, ihre Heilsgewissheit nicht nur 
auf Gottes Gnade und Verheißung zu gründen, sondern auch bestimmte Erkenntnisse und 
frommes Tun als Fundament des Heils zu betrachten. Doch ewiges Leben ist allein Gottes 
Geschenk! Klaus Kästner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.11.2020 



 
So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und 

Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges 
und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. 1. Timotheus 2,1–2 

 
Ich bin zufrieden. Meine Einkünfte reichen aus, um ein gediegenes Leben zu führen. Wir 

machen keine großen Sprünge, haben keine Weltreisen vor und die krankheitsbezogenen 
Kosten halten sich in Grenzen. Also alles gut? 

Da bin ich nicht so sicher. Ich denke, dass die Welt nicht so bleiben wird, wie sie ist. Die 
sozialen Spannungen nehmen zu und Menschen wie Völker sind nicht mehr bereit, den 
Status quo der Ungleichheit dauerhaft und unwidersprochen hinzunehmen. Das ist – neben 
anderen – eine Ursache der weltweiten Flüchtlingsströme. Sie machen auch vor Europa nicht 
halt und ich habe Zweifel, dass Stacheldraht und Mauern eine dauerhafte Lösung sein 
werden. 

Was soll man tun? Man könnte sich die Decke über den Kopf ziehen und sagen: „Nach mir 
die Sintflut.“ Oder: „Das sind die vier Winde aus der Offenbarung, die eben noch gehalten 
werden. Aber was soll’s – eines Tages werden sie losgelassen, da kann man nichts machen.“ 

Das haben die Gründer meiner Kirche anders gesehen. Wenn es Missstände gab, sind sie 
dagegen aufgestanden, haben schlechte Gesetze bekämpft, Sklaven heimlich bei ihrer Flucht 
unterstützt und notfalls zivilen Ungehorsam geleistet. Paulus scheint nur auf den ersten Blick 
unterwürfiger. Doch auch er hat sich nicht widerstandslos den Gegebenheiten oder 
Machthabern überlassen. Er stand für das Recht ein, leistete praktische Hilfe entgegen dem 
Gesetz und lebte Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. 

Wer für alle Menschen dankt, steht allen Menschen positiv gegenüber, auch denen, die 
unseren Wohlstand scheinbar ausnutzen wollen. Paulus lebte unter Kaiser Nero, der wirklich 
ein problematischer Zeitgenosse war, und das besonders für Christen. Aber wer weiß, wie 
die Dinge ohne die Fürbitte der damaligen Christen gelegen hätten? 

Tragen wir also unseren Teil ganz praktisch dazu bei, dass es anderen Menschen besser 
geht, und beten wir für alle. Das eine tun und das andere nicht lassen – daraus entspringt ein 
positiver Beitrag für das Gute auf dieser Welt. Matthias Müller 
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Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Jesaja 7,9 
 
Es gewinnt immer der, der am stärksten auf die Glocke hauen kann. So könnte man die 

Weltgeschichte zusammenfassen. Da gibt es im 8. Jahrhundert v. Chr. die Assyrer mit den 
längsten Militärparaden und einem beachtlichen Siegerportfolio. Und dann sind da diese 
drei Staaten Israel, Juda und Aram (Syrien), die als nächste auf Assyriens Einkaufsliste stehen 
(Mopfer – kurz für Mobbingopfer – würde mein Sohn sagen). Dagegen muss man sich 
zusammenrotten, denken sich Israel und Aram, aber König Ahas von Juda sagt: Nö! 
Wahrscheinlich, weil er schon einmal erlebt hat, dass das nichts bringt. Nun sind die ersten 
beiden sauer und denken, man müsse in Juda einfach dafür sorgen, dass dort jemand König 
wird, der etwas geschmeidiger ist. Dafür wollen sie sorgen und marschieren gen Süden.  

In der ausweglosen Situation und der Frage, ob König Ahas von Juda sich den zu seiner 
„Überzeugung“ ausgerückten Truppen stellen soll und mit der Tatsache, dass dahinter der 
richtig böse Mann mit der großen Keule wartet (Assyrien), tritt plötzlich der Prophet Jesaja 
auf den Plan. Aber es fühlt sich an wie „Schlimmer geht immer“, als er Ahas von Gott 
(sinngemäß) ausrichtet: Tu’s nicht, bleib ruhig, hab keine Angst, ich kümmer mich drum (V. 4 
ff.). Doch irgendwie gelingt es Ahas nicht, diese tollen Tipps umzusetzen.  

Und spätestens hier sind wir bei uns. Die Wahl zwischen Pest und Cholera gibt es immer 
mal an den Wegscheiden des Lebens und manchmal sogar im Alltag. Als Seelsorger kenne ich 
die Situation (und Versuchung), dass ich Ratsuchenden einen ganzen Sack voll famoser 
Angebote unterbreite, die Antwort aber immer heißt: Nein, das wird nichts bringen. Am 
Ende habe ich nur noch ein „Lass Gott mal machen“ oder „Bete und vertraue“ auf Lager und 
denke oft, dass das nicht viel ist. Das Richtige zu tun, ist ja oft schon schwer genug, aber gar 
nichts zu tun, und Gott machen zu lassen, das scheint die Königsdisziplin zu sein.  

Hier geht Gott die Extrameile mit König Ahas; er malt ihm detailgetreu seinen Plan vor 
Augen und denkt sich dann ein Zeichen aus, weil Ahas nicht mal dazu fähig ist. Alles nur, um 
ihm diesen einen kurzen Satz aus Jesaja 7,9 zu unterbreiten, der im Original eine Alliteration 
ist und frei übersetzt lauten müsste: „Wenn ihr nicht glaubt, dass ich Steherqualitäten habe, 
dann werdet ihr auch nicht bestehen.“ Also, was trauen wir Gott zu? Dennis Meier 
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[Der Herr erschien Abraham und sprach:] „Wandle vor mir und sei fromm.“ 1. Mose 

17,1 
 
Diese Aussage klingt nicht nur vielversprechend und einfach, sie steht sogar im Imperativ: 

„Sei fromm!“ Ein Aufruf, der sich anhört wie: „Nun mach mal!“  
Weil Gottes Worte ermunternd und zuversichtlich klingen, möchte man seiner 

Aufforderung gerne nachkommen.  
In der Gegenwart ist das Wort „fromm“ eher verpönt und selbst der von außen Fromme 

weiß nicht, ob er es wirklich ist, ob er das Richtige glaubt und vor allem tut. Mit diesem 
Wort, das im Text als „fromm“ übersetzt wurde kann man heute wenig anfangen. In einer 
anderen Übersetzung steht: „Sei untadelig.“ (EB) Dadurch wird das Verständnis des 
eigentlich Gemeinten, aber noch schwieriger. Denn auch der Frömmste wird eingestehen, 
dass er doch nicht völlig untadelig ist. Selbst Abraham, wie auch andere Patriarchen der 
Bibel, war nicht untadelig. Obwohl Abraham an den Verheißungen Gottes zweifelte 
(beispielsweise bei den Ausreden vor dem Pharao und Abimelech, wie auch im Falle seiner 
Zweitfrau Hagar), wird er als „Freund Gottes“ bezeichnet (nach Jes 41,8 und Jak 2,23). 

Fromm oder untadelig zu sein, ist ein unerreichbarer Vorsatz. Im hebräischen Urtext steht 
das Wort tamim. Dies bedeutet „ganz, vollendet oder fertig“ zu sein. Unser „Ganz-sein“ vor 
Gott bestand und besteht darin, dass wir im Bewusstsein der Annahme Gottes durch Jesus 
auf allen Ebenen des geistlichen, seelischen und körperlichen Daseins Mensch sein sollen. 
Wir können uns durch Christus in all unserer Hinfälligkeit, im Bewusstsein der Begrenztheit 
und im Sieg über die Widrigkeiten des Alltags annehmen. Durch Jesus Christus sind wir 
vollständig geworden. Wir dürfen uns unsere Schwächen eingestehen und unsere Stärken 
für den Nächsten einsetzen. „Ganz-sein“ bedeutet auch, sich nicht zu verbiegen, das Mehr-
Schein-als-Sein-Dasein aufzugeben und in der Rollendynamik zwischen Familie, Arbeit und 
Gesellschaft man selbst zu bleiben.  

Unser Glück in Jesus muss nicht durch liebevolles Gesäusel demonstriert werden. Unser 
Gegenüber spürt, ob wir echt sind in unserem Frommsein. Wenn wir unseren Nächsten wie 
uns selbst lieben, ist das nicht nur authentisch, sondern auch ein Wandeln vor Gott. Udo 
Worschech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.11.2020 



 
Bald geht die Sonne auf für alle, die ihm die Treue halten und ihm mit redlichen Herzen 

folgen; dann werden sie voller Freude sein! Freut euch über den Herrn, ihr, die ihr treu auf 
seiner Seite steht! Dankt ihm und denkt daran, dass er heilig ist! Psalm 97,11–12 (Gute 
Nachricht Bibel) 

 
Wir haben uns als Kinder gefreut, wenn im Winter so viel Schnee gefallen war, dass wir 

Rodelschlitten oder die Skier aus dem Keller holen konnten. Wenn jedoch im März der 
Winter noch nicht weichen wollte, hatten wir genug von der kalten Jahreszeit und wir 
sehnten uns danach, dass endlich der Frühling kommt.  

In der Lutherbibel trägt Psalm 97 die Überschrift „Freude am Königtum Gottes“. Der 
Schreiber des Psalms hat in diesen prophetischen Worten die Zukunft vor Augen. Er 
beschreibt die Freude aller, die in ihrem Leben an Gott festgehalten haben. Sie erleben nun, 
dass mit der kommenden Herrschaft Gottes der Tag eines gerechten Gerichts kommen wird. 
Paul Gerhard (1607–1676), drückte das in einem seiner Lieder so aus: „Er kommt zum 
Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht; mit Gnad und süßem Licht dem, der ihn liebt 
und sucht. Ach komm, ach komm o Sonne und hol uns allzumal zum ew’gen Licht und 
Wonne in deinen Freudensaal.“ (ghs 230)  

Bei Jesu Nachfolgern ruft der große Advent Gottes keinen Schrecken hervor, er ist für sie 
vielmehr eine überwältigende Freudenbotschaft. Gott hat selbst mit der Hingabe seines 
Sohnes den größten Preis für unser Heil gezahlt. Darum liegt ihm so viel an uns und der 
ewigen Gemeinschaft, die er mit uns haben wird.  

Mitunter reden Christen mehr über „furchtbare Endzeitereignisse“, spekulieren verbissen 
über das Wann, statt sich darüber zu freuen, dass ihr Erlöser wiederkommen wird. Im letzten 
Buch der Bibel, der Offenbarung, versichert Jesus viermal: „Siehe, ich komme bald“ (3,11; 
22,7.12.20). An seinem Kommen gibt es nicht den geringsten Zweifel.  

Jesu Versprechen wiederzukommen, gleicht einer Hand, die sich uns entgegenstreckt. Der 
Apostel Johannes schlägt im Namen aller, die an Jesus glauben, in diese Hand ein: „Amen, 
komm, Herr Jesus!“ (Offb 22,20). Wir haben allen Grund, freudig nach vorn zu schauen. 
„Bald geht die Sonne auf für alle, die ihm die Treue halten“ (Psalm 97,11 GNB). Manfred 
Böttcher  
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Darin übe ich mich, allezeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den 

Menschen. Apostelgeschichte 24,16 
 
Die Polizei in Minersville in Pennsylvania/USA erhielt 2018 einen Brief mit einem 5-Dollar-

Schein. Darin schrieb ein gewisser Dave, dass er 1974, also vor 44 Jahren, einen Strafzettel 
über zwei Dollar für falsches Parken erhielt. Er hätte immer vorgehabt, die Strafe zu 
bezahlen. Über 40 Jahre trug er den Strafzettel in seiner Brieftasche mit sich herum. In dieser 
Zeit hätte ihm sein Gewissen keine Ruhe gelassen. Er bat um Verständnis, dass er keine 
weiteren Informationen preisgebe. Als Absender gab er lediglich an: „Fühle mich schuldig.“ 

Dass der Mann wegen einer so geringen Summe auch nach über 40 Jahren keine Ruhe 
fand, werden manche als merkwürdig empfinden. Doch wenn das Gewissen plagt, kommt es 
nicht auf die Höhe oder Schwere der Schuld an. Es geht darum, eine Sache in Ordnung zu 
bringen.  

Das Gewissen scheint der große Störenfried in unserem Leben zu sein. Wir haben es 
immer wieder mit Auseinandersetzungen zwischen richtig und falsch zu tun. Selbst 
Menschen, die nicht christlich geprägt sind, kennen dies. In Römer 2,14–15 (NLB) steht: 
„Wenn sogar Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben, unbewusst so 
handeln, wie es das Gesetz vorschreibt, so beweist das, dass sie in ihrem Herzen Recht und 
Unrecht unterscheiden können. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr 
Herz geschrieben ist, denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an 
oder bestätigen, dass sie das Richtige tun.“ Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich zwischen 
Recht und Unrecht zu entscheiden.  

Das Gewissen kann allerdings auch manipuliert werden. Jesus klagte einmal über die 
religiösen Leiter seiner Zeit: „Ihr bürdet den Menschen fast unerträgliche Lasten auf, doch 
ihr selbst rührt keinen Finger, um diese Lasten zu tragen.“ (Lk 11,46 Hfa) Es gibt Leute, die 
ganz genau wissen, wie sich andere verhalten sollen und denen ein schlechtes Gewissen 
vermitteln, die nicht so handeln. Es ist nicht immer leicht, zwischen der Stimme Gottes in 
meinem Gewissen und den falschen Erwartungen anderer zu unterscheiden. Umso 
befreiender ist es, wenn wir auf das am Gebot Gottes orientierte Gewissen gehört und so 
das Richtige getan haben. Holger Teubert 
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Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet 

haben. Johannes 11,27 (Hoffnung für alle) 
 
Es ist wieder Advent, eine Zeit des Ankommens. Vielleicht gehörst auch du zu den 

Menschen, die mit dem Vorsatz und der Sehnsucht in die Adventszeit gestartet sind, in 
diesem Jahr alles bewusster wahrzunehmen und diese Zeit als eine ganz besonders heilige, 
heilsame Zeit zu erleben. Gleichzeitig weißt du vielleicht nicht, wie dies gelingen kann, lässt 
man sich doch schnell von der äußeren Hektik anstecken und versucht noch so viel wie 
möglich im alten Jahr zu erledigen.  

Einmal im Jahr feiern wir das Geheimnis des Kommens Gottes in unsere Welt, auch wenn 
Jesus vermutlich nicht am 24. Dezember geboren wurde. Aber sich einmal im Jahr besonders 
zu vergegenwärtigen, dass Gott seinen Sohn mit der wichtigsten Aufgabe überhaupt – um 
uns zu erlösen – auf diese Welt gesandt hat, finde ich einen wundervollen Gedanken.  

Wie aber gelingt es, dies tatsächlich zu realisieren? Vielleicht geht es darum, die 
Gegenwart zu verwandeln anstatt in der Vergangenheit zu schwelgen und krampfhaft zu 
versuchen, die gleichen Glücksgefühle hervorzurufen, die wir als Kinder empfunden haben. 
Vielleicht geht es darum, sich darauf zu besinnen, dass Gott nicht nur damals auf diese Welt 
gekommen ist, sondern dass er mir jetzt und hier und damit an jedem Tag begegnen 
möchte. Ich habe es selbst in der Hand, mich von der Hektik mitreißen zu lassen oder zu 
entscheiden, meine Adventszeit als stille, gesegnete Zeit zu erleben – gemeinsam mit Gott.  

Ich möchte in dieser Adventszeit bei mir selbst ankommen und aus der Routine und 
Hektik des Alltags aufwachen. Ich möchte laut lärmende Gedanken zum Schweigen bringen, 
um in dieser dunklen Jahreszeit das Licht, das in diese Welt gekommen ist, besonders hell 
strahlen zu sehen und um frei und still zu werden vor dem großen König, der auf diese Welt 
gekommen ist und dessen Kind ich sein darf.  

Möge dir die diesjährige Adventszeit zum Segen werden, weil du dir die Zeit nimmst, dich 
auf Gottes Ankunft bei dir persönlich vorzubereiten und auf das Wesentliche auszurichten, 
nämlich, dass Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden ist, damit du ewig leben 
kannst. Nicole Günther 
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Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habsucht. Psalm 119,36 
 
In unserem Supermarkt läuft jedes Jahr Anfang Dezember eine intensiv genutzte 

Verkaufsaktion. Für 4,99 Euro können die Kunden einen Wassereimer voller Apfelsinen 
erwerben. Dabei füllt jeder sein Gefäß selbst. Es ist immer wieder erstaunlich, wie es 
Schnäppchenjägern gelingt, einen Turm zu errichten, der weit über den Eimerrand 
hinausragt. Wichtig ist nur, das „Bauwerk“ heil an die Kasse zu bugsieren. Viele Turmbauer 
bedauern vermutlich, dass die Südfrüchte nicht in Würfelform zu haben sind.  

Es liegt mir fern, alle Apfelsinen-Turmbauer in die Schublade der Habsüchtigen zu 
stecken, doch nachdenklich macht es schon. Habsucht kann so schnell in jedem Menschen 
zum Ausbruch kommen, wenn er nicht gegengesteuert. Das betrifft Reiche wie Arme in 
gleicher Weise. Wohlhabende können nach Immobilien und Luxus aller Art süchtig werden. 
Und wer schon einmal die Verteilung von Hilfsgütern unter sozial Schwachen miterlebt hat, 
weiß, wie es auch hier nicht immer bescheiden abläuft. In der westlichen Welt sind wir in 
Sachen Habsucht besonders gefährdet, suggeriert uns gezielte Werbung doch pausenlos, 
was uns noch zum wahren Glück fehlt. In vielen unserer Verkaufstempel gibt es weiträumige 
Abteilungen, in denen fast ausschließlich Dinge angeboten werden, die nicht gebraucht und 
dennoch gekauft werden. 

Das Andachtswort setzt im ersten Teil ein Gegengewicht zur Habsucht. Offenbar wusste 
der Verfasser um die Gefahr und betete deshalb: „Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen …“ 
Es reicht hier aus, der Spur Jesu zu folgen. Zu seinen Vertrauten sagte er: „Trachtet zuerst 
nach dem Reich Gottes …“ (Mt 5,33) Mit diesem Zeugnis wollte er seinen Nachfolgern 
helfen, ihren Blick auf das Wesentliche zu lenken. Bei einer anderen Gelegenheit schrieb er 
ihnen für alle Zeiten ins Stammbuch: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt 
gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“ (Mt 16,25) Jesus selbst lebte nach dem 
Motto: „Geben ist seliger als nehmen.“ (Apg 20,35)  

Habsucht ist ein „Lebenskiller“, weil diese Sucht uns einredet, wir könnten uns mit diesem 
oder jenem Kauf selbst glücklich machen und so keinen Raum für Jesus lässt. Aber nur er 
schenkt uns Leben, das bis in die Ewigkeit reicht. Danke dafür, Herr. Wilfried Krause 
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Ich [der HERR] bin ihnen von ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt: „Ich habe euch 

schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet.“ Jeremia 31,3 (Hoffnung 
für alle)  

 
Rupfi – so nannten die Erfurter 2018 liebevoll ihren Weihnachtsbaum auf dem 

Weihnachtsmarkt. Eine große Tanne, die ziemlich licht statt dicht aussah. Als der Baum 
aufgestellt wurde, hagelte es zunächst Hohn und Spott. Zwei Lokaljournalisten ging diese 
negative Haltung gegen den Strich und sie nahmen sich der Sache an. Auf diversen 
Internetseiten lobten sie den Baum ausgiebig, er sei unverwechselbar, einzigartig und 
einfach zum Liebhaben. Der Radiosender Antenne Thüringen widmete ihm eine eigene 
Facebookseite. Und tatsächlich: Die Stimmung drehte sich. Bald waren die Erfurter stolz auf 
ihren Baum und gaben ihm sogar den erwähnten Spitznamen. 

Dieses Ereignis verdeutlicht, dass der ideelle Wert wichtiger ist als der materielle. Das gilt 
auch im übertragenen Sinne für dich und mich. Wovon hängt mein Wert ab? Die chemischen 
Substanzen eines Körpers (vorwiegend Wasser und Kohlenstoff) kosten etwa 20 Euro 
(Goldzähne ausgenommen). Machen mich Eigenschaften wertvoll, die bestimmten 
Idealvorstellungen genügen (Aussehen, Intelligenz, Charakter)? Oder bemisst sich mein Wert 
an dem, was andere mir zusprechen?  

Zumindest bei Gott ist es so. Wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt und uns dadurch Wert 
verleiht, wie es der Prophet Jeremia bezeugt. Unser Wert ist für Gott unermesslich. Er ging 
so weit, dass er uns nicht mehr „von ferne“ begegnet, sondern sich selbst auf unsere Ebene 
stellte, um uns zu erlösen: „Denn so [auf diese Weise] hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern 
ewiges Leben hat.“ (Joh 3,16 EB) 

Besonders in der Weihnachtszeit erinnern wir uns an die Menschwerdung Gottes durch 
Christus. Die Weihnachtsbotschaft hat verschiedene Dimensionen, eine davon lautet: Wir 
müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht irgendwelchen Idealvorstellungen genügen. 
Gott sieht uns mit den Augen der Liebe, daher sind wir wertvoll. Und das Ereignis von Erfurt 
zeigt: Wir können eine negative Wertung positiv beeinflussen, indem wir wertschätzend 
reden – nicht nur über Bäume, sondern vor allem über Menschen. Thomas Lobitz 
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Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 

untereinander habt. Johannes 13,35  
 
„Bei aller Freundschaft (bei aller Liebe) – jetzt hört es aber auf!“ Wir kennen diese 

Redensart. Wie schnell hört sie eigentlich auf, diese Freundschaft, diese Liebe? Bei manch 
einem ist es soweit, wenn es an den eigenen Geldbeutel geht. Bei anderen, wenn der 
Nächste meine Hilfe, meine Kenntnisse, meinen persönlichen Einsatz braucht. Oft wird es 
auch dann kritisch, wenn jemand an mir schuldig geworden ist; bei 
Meinungsverschiedenheiten und Enttäuschungen. Oft auch, wenn sich der andere nicht 
meinen Wünschen entsprechend verhält: in der Ehe, in der Schule, bei der Arbeit oder im 
Verein, in der Gemeinde.  

Wie schnell hört sie auf, diese Freundschaft, diese Liebe? Oft lassen wir einen 
Mitmenschen schnell fallen, drehen ihm den Rücken zu, als ob wir ihn nicht kennen würden. 
Was ist das für ein Freundschafts- oder Liebesbegriff, den wir in diesen Momenten leben? 
Wenn wir dieses „bei aller Liebe“ ernst nehmen würden, warum folgt dann oft so rasch ein 
„aber ...“?  

Wahre Liebe besteht nicht darin, dass mir einer nach dem Mund redet und meinen Zielen 
nützt. Echte Liebe gründet sich vielmehr darin, dass wir zueinander halten, füreinander 
einstehen und uns gegenseitig helfen. Und zwar auch dann, wenn ich selbst einstecken 
muss, wenn ich persönlich gefordert bin.  

Bei Autos fällt es mir nicht schwer, allein von der Form und vom Design her die 
Automarke zu nennen. Da muss ich nicht einmal das Markenzeichen sehen. Aber, woran 
erkennt man einen Christen? Jesus sagt: „Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“ Jesus sagt in diesem Vers ganz deutlich, 
woran wir erkannt werden sollen: An der Liebe untereinander. 

Die Liebe, und damit zusammenhängend die Demut, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit usw. 
sollen unsere Erkennungszeichen sein. Wie hoffnungslos wäre es, wenn Jesus so schnell mit 
uns Menschen Schluss machen würde, wie wir dies oft miteinander tun! „Bei aller 
Freundschaft und Liebe“ hält er unbeirrbar an uns fest. Selbst als er sterben musste, 
schränkte er es nicht durch ein „aber ...“ ein. Er steht auch in der schlimmsten Stunde in aller 
Freundschaft und Liebe zu uns. Gerhard Mellert 
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Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit 

dir! Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel 
sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst 
schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Lukas 
1,28–31 

 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. – Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnaden, der 

Herr ist mit dir. Auf diese Worte des Angelus-Gebets (lat. angelus, „der Engel“) warten jeden 
Sonntag um zwölf Uhr Tausende Besucher auf dem Petersplatz in Rom. 

Es war Gottes Botschaft, die vor 2000 Jahren ein (wahrscheinlich) 17-jähriges Mädchen in 
der israelischen Stadt Nazareth erreichte. „Maria erschrak über die Worte des Engels und 
fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte.“ (V. 29 Hfa) Die göttliche Ankündigung wird 
ihr Dasein mit einem Schlag verändern. Sie verfolgte mit Sicherheit ganz andere 
Lebenspläne; sie war verlobt, sie wollte heiraten, Kinder bekommen und ein normales Leben 
führen. 

Erstaunlich, mit welcher Gelassenheit dieses junge Mädchen, nicht theologisch 
ausgebildet, aber offensichtlich mit den Heiligen Schriften vertraut, auf die Vorhersage des 
Engels reagiert. Was für ein unglaubliches Gottvertrauen und welch enorme Flexibilität und 
Risikobereitschaft sprechen aus Marias Antwort: „Ich will mich dem Herrn ganz zur 
Verfügung stellen. … Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast.“ (V. 38 Hfa) Maria ist 
offen für Gott. In ihrem Herzen spürt sie, dass etwas ganz Außergewöhnliches geschieht. 
„Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt, und das, obwohl ich gering und 
unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn 
Gott hat große Dinge an mir getan.“ (V. 48–49 Hfa) 

Einen in der gesamten Heilsgeschichte so einzigartigen göttlichen Auftrag wie dieses 
Mädchen Maria wird wohl niemand von uns erhalten. Doch wenn Gott in unser Leben 
kommt, kann es sein, dass eine ganze Menge durcheinandergerät, dass er andere Pläne für 
uns hat als die, die wir uns so sorgfältig zurechtgelegt haben: einen anderen Beruf, ein 
anderes Land, einen anderen Partner, eine ganz andere Art zu leben. Wer sich Gott 
anvertraut, braucht Offenheit und Sensibilität für die göttliche Stimme und darf ein 
spannendes Leben mit vielen Überraschungen erwarten. Ja, Gott hat große Dinge an mir 
getan! Heidemarie Klingeberg  
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Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich 

zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, 
sondern auf Gott; denn Gott gibt uns alles, ‚was wir brauchen‘, in reichem Maß und 
möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und 
ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im 
Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage, und sie werden das wahre Leben 
gewinnen. 1. Timotheus 6,17–19 (Neue Genfer Übersetzung) 

 
Heute laufen Kinder aufgeregt an die Tür, um zu gucken, was ihnen in ihre geputzten 

Schuhe gesteckt wurde. Wenn sie brav waren, gibt es Süßigkeiten oder kleine Spielsachen. 
Diese Tradition geht auf eine Legende über den Bischof von Myra zurück, der um 300 herum 
als Sohn von wohlhabenden Eltern geboren wurde. Man sagt ihm nach, dass er sehr 
bescheiden lebte und seinen geerbten Besitz nicht für sich behielt, sondern sich sein Leben 
lang für die Armen einsetzte.  

In der Bibel gibt es viele verschiedene Aussagen zum Thema Reichtum und Besitz. Gott 
verurteilt Reiche nicht per se, und Arme sind auch nicht automatisch bessere Menschen. Er 
mahnt aber immer wieder eine Haltung an, die sich auf die Werte des Reiches Gottes stützt: 
nämlich unser Herz nicht an Besitz zu hängen, sondern das höchste Ziel in der Verwirklichung 
des Reiches Gottes zu sehen. Das geschieht durch eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus 
und in der Folge durch einen wachen Blick auf Menschen, die bedürftig sind.  

Dem jungen Timotheus wird geraten, reiche Menschen ganz besonders auf ihre 
verführerische Situation hinzuweisen. Sich auf Gott, statt auf den eigenen Reichtum zu 
verlassen, hilft dabei, freigiebig zu werden und den Blick immer auf das Wichtigste gerichtet 
zu halten. Auf der Website www.globalrichlist.com kann man anhand seines 
Nettoeinkommens ausrechnen lassen, wie reich man im Vergleich zum Rest der Welt ist. Da 
müssten sich die meisten von uns wohl zu den Reichen zählen. 

Lasst uns doch den Nikolaustag nutzen, um Gott zu fragen, an welcher Stelle wir von 
unserem Reichtum abgeben können – sei es durch Zeit, Zuneigung, Geld oder etwas ganz 
anderes. So werden nicht nur Kinder an diesem Tag beschenkt. Jessica Schultka 
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All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat: 

„Seht! Die Jungfrau wird ein Kind erwarten! Sie wird einem Sohn das Leben schenken, und 
er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns.“ Matthäus 1,22–23 (Neues 
Leben Bibel) 

 
Lange bevor Jesus auf die Erde kam, um uns als sündige Menschen zu erlösen, hatte der 

Prophet Jesaja vorausgesagt: „Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn 
gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns.“ 
(V. 23 EB) 

Wunderbar hat sich diese Verheißung erfüllt. Der Verheißene ist gekommen, hat uns den 
Weg zum Vater gezeigt und uns durch seinen Tod erlöst.  

Im Matthäus und auch im Johannesevangelium stoßen wir auf viele Bibelstellen, die 
bezeugen, dass hier Dinge geschahen, die Gott vor Jahrhunderten hat voraussagen lassen.  

Allein im zweiten Kapitel des Matthäus begegnen wir fünfmal der Erfüllung göttlicher 
Prophetie. Ja, wir können sagen, das menschliche Leben Jesu war eine beständige Erfüllung 
von Zusagen, die Gott durch seine Propheten gemacht hatte. Diese Tatsache lehrt, dass Gott 
über Jahrtausende hinweg zu seinen Verheißungen steht.  

Im Wort Gottes begegnet uns der Allmächtige immer wieder als derjenige, der hält, was 
er verspricht, und einlöst, was er zugesagt hat. Alle erfüllte Prophetie ist ein Hinweis dafür, 
dass Gott seine Zusagen weder vergisst noch bricht, sondern es zur rechten Zeit einlöst.  

Ich habe den Eindruck, dass wir oft viel zu viel auf unsere eigenen Probleme und 
Schwierigkeiten schauen, anstatt unseren Blick auf Gott und sein Wort zu richten. Ich 
möchte dich daher einladen, deinen Blick heute bewusst auf Jesus zu richten. In ihm haben 
wir den Garant für alle göttlichen Zusagen und in seinem Wort erfahren wir immer wieder, 
dass er zu seinen Verheißungen steht. Er möchte mit der Erfüllung seiner Verheißungen 
unseren Glauben stärken und uns dabei helfen, ihm stärker zu vertrauen. Lies in deiner 
Bibel, und lasse dir von Gott geöffnete Augen schenken, damit du siehst, dass sich alle 
Verheißungen Gottes erfüllen. Nimm auch du ihn beim Wort! Er will dir seine wunderbaren 
Zusagen einlösen, wenn du ihm vertraust! Heiner Lachmann 
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Ich sitze nicht bei falschen Menschen und habe nicht Gemeinschaft mit den Heuchlern. 
Psalm 26,4  

 
Heuchler – was sind das für Leute? Es sind die Maultaschenchristen. Die kennst du nicht? 

Gut, ich gebe zu, den Namen erfunden zu haben. Hier der Hintergrund: Die Tradition besagt, 
dass die Mönche der Zisterzienser des Klosters Maulbronn während des Dreißigjährigen 
Krieges (1618–1648) in der Fastenzeit ein Stück Fleisch von einem Kalb erhielten, das im 
Kloster verstorben war. Um das Fastengebot nicht zu brechen, dachten sich die Mönche eine 
List aus: Sie hackten das Fleisch fein und vermischten es zur Tarnung mit Spinat und 
Kräutern. Die kaum noch als Fleisch zu erkennende Masse füllten sie zusätzlich in Taschen 
aus Nudelteig. Somit glaubten sie, das verbotene Fleisch vor den Augen des Herrn 
verstecken zu können. Darum tragen Maultaschen im Schwäbischen den deftigen Namen 
„Herrgottsbscheißerle.“  

Maultaschenchristen nenne ich also Personen, die „so tun als ob“ und noch dazu meinen, 
dass Gott ihre Flunkereien nicht merken würde. Jesus ging mit ihnen hart ins Gericht, wie 
Matthäus an vielen Stellen beschreibt. Heuchler geben ihre Spenden und täuschen 
Großherzigkeit vor, aber sind nur auf Anerkennung aus: Matthäus 6,2. Sie entdecken und 
rügen bei anderen jeden Fehler, aber wollen ihre eigenen nicht wahrhaben: Matthäus 7,5. 
Sie geben vor, ernste Fragen zu stellen, aber wollen ihr Gegenüber nur in die Falle locken: 
Matthäus 22,18. Sie verkündigen das Evangelium, aber verbauen anderen den Weg zu Gott: 
Matthäus 23,13. Sie sind eifrig bemüht, neue Menschen in die Kirchen zu holen, aber 
machen aus den Täuflingen keine Jünger Jesu, sondern fanatische Rechthaber: Matthäus 
23,15. Sie sind äußerst pingelig, wenn es darum geht, alle Gemeinderegeln zu überwachen, 
haben aber selbst ein unreines Herz: Matthäus 23,25. Sie täuschen absolute Frömmigkeit 
vor, leben aber in Wirklichkeit wie Nichtchristen: Matthäus 23,27. Sie halten Gedenktage für 
alle möglichen (auch fraglichen) Reformatoren ab, aber erklären jeden zum Ketzer, der nicht 
ihre Überzeugung teilt: Matthäus 23,29.  

Wie schrieb David im 26. Psalm? „Ich sitze nicht bei falschen Menschen und habe nicht 
Gemeinschaft mit den Heuchlern.“ Sieh auch du dich vor, wenn du mit ihnen zusammen bist, 
denn irgendwie scheint Heuchelei ansteckend zu sein! Josef Butscher 
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Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus [„Retter“] geben, 

denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Matthäus 1,21 
 
Obwohl uns der Name Jesus geläufig ist, lohnt es sich, über ihn nachzudenken, denn er ist 

etwas ganz Besonderes, wie der Eingangstext sagt.  
Als Petrus und Johannes nach Jesu Tod vor den Hohen Rat geschleppt wurden, um sich für 

die Heilung eines Gelähmten zu verantworten, stellte man ihnen die Frage, aus welcher Kraft 
oder in welchem Namen sie das getan hätten. Ihre Antwort lautete: „In keinem andern ist 
das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den 
wir sollen selig werden.“ (Apg 4,12) Sie sprachen von Jesus Christus, dem auferstandenen 
Retter. 

In unseren Tagen beschäftigen sich immer mehr Menschen mit Religionen und 
Philosophien des Ostens oder wenden sich den sogenannten Naturreligionen zu. Sie fragen 
sich: „Warum soll die Lehre von Jesus die einzig wahre und richtige sein? In den anderen 
Lehren und Religionen ist doch auch viel Gutes und Wahres enthalten.“ Das ist richtig, nur 
mit dem Unterschied, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er kennt nicht nur 
den Weg oder weiß um die Wahrheit, sondern er ist es selbst. Jesus redet und philosophiert 
nicht nur über Rettung wie alle anderen, sondern gab sich selbst zur Erlösung für alle. Wir 
müssen keine Opfer bringen oder bestimmte Dinge tun, um zu ihm zu kommen. Er opferte 
sich selbst und versöhnte die Welt mit sich (2 Kor 5,18–19). 

Die Initiative zur Versöhnung und damit zur Rettung ging demnach von Gott aus. Dies 
geschah durch und in Jesus allein. Hier sehen wir, wie wichtig und einzigartig der Name und 
die Person Jesu sind. 

Noch etwas Wichtiges in Verbindung mit dem Namen Jesu lässt sich an mehreren Stellen 
der Bibel finden, so zum Beispiel in Joel 3,5: „Wer des HERRN Namen anrufen wird, der soll 
errettet werden.“ So groß ist die Kraft und Macht des Namens Jesu, dass ein Mensch 
gerettet wird, wenn er ihn im Glauben anruft. Wer sonst kann das für sich in Anspruch 
nehmen? 

Der Name Jesus ist also Programm und Verheißung zugleich. Durch eine enge und 
lebendige Beziehung zu ihm werden wir gerettet. Franz-Josef Eiteneier 
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Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: Gott ist 

Licht, und in ihm ist keine Finsternis. 1. Johannes 1,5 
 
Jedes Jahr in der Adventszeit holen unsere Pfadfinder das Friedenslicht ab, um es im 

Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend zu verteilen. Das Licht hat dann bereits eine lange 
Reise hinter sich. Es wurde in der Geburtsgrotte in Bethlehem von einem österreichischen 
Pfadfinder entzündet, von dort aus mit dem Flugzeug nach Österreich gebracht und danach 
mit dem Zug in alle Länder Europas weitergereicht. Letztes Jahr wurde es in mehr als 500 
Orten in Deutschland verteilt.  

Dieses Licht ist ein weihnachtliches Symbol. Das Entzünden und Weitergeben erinnert an 
die christliche Botschaft, Frieden unter die Menschen zu bringen und ihnen Hoffnung zu 
geben, die an Weihnachten verbreitet wird. Dieses Licht ist ein Zeichen für Frieden. Ob ein 
nettes Wort, ein Lächeln oder ein fröhliches Herz – Frieden beginnt im Kleinen und kann 
von jedem verbreitet werden. 

Vor 2000 Jahren kam ein Licht in die Welt, das Frieden, Hoffnung und Freude mitgebracht 
hat. Das Licht hat seine bescheidene Herkunft auch in Bethlehem und die gute Botschaft, die 
es verkündigte, ist ebenfalls in die ganze Welt hinausgegangen. Jesus sagte in Johannes 8,12; 
„Ich bin das Licht der Welt“.  

Die Bibel, das Wort Gottes, ist ein Licht, das heute noch scheint und weitergegeben 
werden darf. Es ist ein Licht, das durch Freundschaft, friedliches Miteinander und 
Gemeinschaft verteilt wird. Es leuchtet in jedem Haus, in das es gebracht wird. 

Das Friedenslicht ist zu Beginn eine einzige Flamme, aber innerhalb von ein paar Wochen 
begegnet es Millionen von Menschen und verbreitet sich in Europa exponentiell. Lass uns 
dieses Weihnachten auch Freude, Frieden, Hoffnung - und am wichtigsten, Gottes Liebe 
weitergeben. Renee Kocur 

 
Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben. Johannes 8,12  
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Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er 

antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb 
hast, und geh hin in das Land Morija und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, 
den ich dir sagen werde. 1. Mose 22,1–2 

 
Der Kabarettist und Schauspieler Robert Palfrader wurde gefragt, ob er an Gott glaubt. Er 

antwortete, dass Abraham, auf den sich drei große Religionen berufen, eine Stimme hörte, 
die ihm befahl, seinen Sohn zu töten. Heute, so Palfrader, wäre dieser Mann ein Fall für die 
Psychiatrie. 

Die Geschichte in 1. Mose 22 ist ein Skandal. Deshalb behaupten manche, sie sei eine 
Legende. Ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich geschehen ist, denn so eine Geschichte zu 
erfinden, stärkt nicht unbedingt die religiöse Identität des alttestamentlichen Israels. Aber 
was bedeutet sie? An anderen Stellen der Bibel sagt Gott doch deutlich, dass er es 
verabscheut, wenn Kinder geopfert werden. (3 Mo 18,21; Jer 32,35)  

Es gibt für mich nur eine sinnvolle Antwort. In der Bibel wird noch ein Vater beschrieben, 
der seinen Sohn gab – 2000 Jahre später.  

Der Sohn Gottes, der von Ewigkeit mit seinem Vater verbunden war, trennt sich von ihm 
und wird Teil des menschlichen Geschlechts. Er ist sogar bereit, sich bekämpfen, 
beschimpfen, schlagen, ja kreuzigen zu lassen.  

Die Geschichte von Abraham und Isaak lässt sich erst wirklich befriedigend verstehen, 
wenn man sie als Hinweis, als eine prophetische Handlung, auf den Tod Jesu betrachtet. In 
diesem Nachkommen Abrahams soll die ganze Welt gesegnet werden. Indem Gott seinen 
Sohn opfert, kann er diese Segnung erfüllen. Gott offenbart darin seine Liebe zur 
Menschheit. Abraham hatte zu seiner Zeit schon etwas über das Kommen des Sohnes Gottes 
erfasst, denn Jesus sagte: „Abraham sah meinen Tag und freute sich.“ (Joh 8,56) Vielleicht 
sah er auch schon die Auferstehung des Sohnes.  

Die Geschichte bei Abraham ging gut aus, denn Gott erwählt ein Opfertier anstelle Isaaks. 
Er opferte nicht seinen Sohn, aber er wurde zu einem eindrücklichen Hinweis auf die Liebe 
des himmlischen Vaters, der seinen Sohn tatsächlich gab. Peter Zaiser 
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Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Markus 1,1 
 
Mit diesen knappen Worten leitet Markus im Neuen Testament seinen Bericht über das 

Leben Jesu ein. Darin sind zwei entscheidende Aussagen enthalten: Jesus Christus selbst ist 
das Evangelium, und Jesus ist der Sohn Gottes. Die zentrale Aussage der Bibel kann in einem 
Wort zusammengefasst werden: Evangelium. Manchem mag dieser Begriff veraltet 
vorkommen oder gar nichtssagend sein. Wenn auch in unserem Land in vielen Wohnungen 
noch eine Bibel vorhanden ist, gehört sie zumeist zu den wenig gelesenen Büchern. Bei 
vielen ist die Bibel mit der Zeit aus dem Leben verschwunden – so wie mit einer Person, mit 
der man ab und an Kontakt hatte, der schließlich eines Tages völlig abbrach.  

Ich frage mich, ob das Evangelium, das Jesus und die Apostel verkündeten, Antwort geben 
kann auf die Fragen, die uns heute bewegen? Kann es in Zeiten, in denen vieles sinnlos 
erscheint, dem Leben noch einen bleibenden Sinn vermitteln? Worin besteht die Frohe 
Botschaft – im letzten Buch der Bibel sogar „ewiges Evangelium“ genannt –, die auch heute 
noch Menschen in allen Völkern erreichen will? Das Evangelium verspricht: Gott will mit 
jedem, der sich ihm öffnet, eine persönliche Beziehung aufnehmen.  

Bereits in alter Zeit haben Propheten Gottes gute Absicht mit den Menschen verkündigt 
und suchten so den Glauben an den lebendigen Gott zu wecken. Sie ermutigten: „Kehrt um 
von euren falschen Wegen, jeder von euch soll sein Leben von Grund auf ändern.“ (Jer 18,11 
Hfa) Und Gottes Zusage lautet: „Ich will euch gnädig annehmen.“ (Hes 20,41) Bei Jesu Geburt 
sagte der Engel den Hirten: „Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk 
große Freude herrschen wird. Heute ist für euch ein Retter geboren worden.“ (Lk 2,10 NGÜ) 
Gottes Sohn wurde Mensch um unseretwillen.  

Die Apostel verkündigten es als das Geheimnis Gottes, das sich in Jesus Christus offenbart 
hat: „Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für 
sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht.“ 
(Joh 3,16 NGÜ) – Das ist auch heute noch für jeden das beste Angebot Gottes. Manfred 
Böttcher 
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Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. 

Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. „Habt keine Angst!“, sagte er. „Ich 
bringe eine gute Botschaft für alle Menschen! Der Retter – ja, Christus, der Herr – ist heute 
Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden!“ Lukas 2,9–11 (Neues Leben Bibel)  

 
„Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind“, 

heißt es in einem Weihnachtslied. Das klingt romantisch, besonders wenn Weihrauchduft im 
Raum schwebt, die geschnitzten Hirten mit den Schafen an der Krippe stehen und leckere 
Plätzchen in einer Schale zum Naschen einladen. – Ja, die Advents- und Weihnachtszeit hat 
einen eigenen Reiz, doch nur wenige können diese Zeit wirklich genießen. Meist ist der 
Dezember ausgefüllt mit Feiern im Verein oder im Betrieb, mit Backen von Stollen, Gebäck 
und anderen Leckereien sowie dem Einkaufen von Geschenken.  

Als Jesus vor über 2000 Jahren in Bethlehem geboren wurde, war nichts von Romantik zu 
spüren. Auf Befehl des Kaiser Augustus mussten alle Bürger in Palästina ihren Geburtsort 
aufsuchen. Dort wurden sie in Steuerlisten erfasst. Welche Staus muss es dort auf den 
einspurigen Straßen gegeben haben, wenn sich Eselskarren und Ochsengespanne 
begegneten? Und dann das Problem, ob dieser Massen ein Quartier zu finden. Wie viele 
sehnten sich deshalb nach der Befreiung vom Joch der römischen Besatzungsmacht. Sie 
wussten von Prophezeiungen über einen Retter (Jes 61,1–2) und dass die Zeit des Wartens 
fast zu Ende war (Dan 9,24–27).  

Und mitten in das Treiben, den Trubel und die Hoffnung der Menschen brach plötzlich die 
Welt Gottes hinein. Ein Engel verkündete erschrockenen Hirten die frohe Botschaft von der 
Geburt des Retters.  

In unserer Zeit sehnen sich auch viele danach, dass Hass, Ungerechtigkeit und Krieg ein 
Ende finden. Sie hoffen dabei auf Parteien, Politiker oder sogar den Papst. Doch Menschen 
lösen die Probleme dieser Welt nicht auf Dauer und schon gar nicht für jeden. Das tut erst 
Jesus, wenn er als „König aller Könige und Herr aller Herren“ auf diese Erde wiederkommt.  

Zu Weihnachten erinnern wir uns daran, dass Jesus kam und wiederkommen wird, um 
uns für immer von Leid, Not und Tod zu befreien. Das ist Grund zum Feiern, Freuen und 
Jubeln. Günter Schlicke 
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Der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden. 

Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen 
Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Lukas 1,30–32 

Als Nutzer von WhatsApp erhält man nahezu täglich Mitteilungen verschiedenster Art. 
Vieles sind einfach nur weitergeleitete Nachrichten, die möglichst flächendeckend verbreitet 
werden sollen. Das meiste davon landet bei mir im Papierkorb. Doch hin und wieder 
kommen echte Perlen an, die bereichernd und nachdenkenswert sind. So geschah es auch in 
der Adventszeit 2018. Es handelte sich dabei um ein Gedicht mit dem Titel 
Perspektivwechsel von Iris Macke (Redaktionsmitglied des Vereins Andere Zeiten).  

Advent heißt Warten 
Nein, die Wahrheit ist 
Dass der Advent nur laut und schrill ist 
Ich glaube nicht 
Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann 
Dass ich den Weg nach innen finde 
Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt 
Es ist doch so 
Dass die Zeit rast 
Ich weigere mich zu glauben 
Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint 
Dass ich mit anderen Augen sehen kann 
Es ist doch ganz klar 
Dass Gott fehlt 
Ich kann unmöglich glauben 
Nichts wird sich verändern 
Es wäre gelogen, würde ich sagen: 
Gott kommt auf die Erde! 
 
Wie traurig für jeden, dem Advent und Weihnachten nicht mehr als diese Zeilen 

bedeuten, dachte ich nach dem ersten Lesen; wenn Glaube, Freude, Hoffnung und 
Zuversicht erloschen sind. Doch dann entdeckte ich am Ende des Gedichts die Aufforderung: 
„Und nun lesen Sie den Text von unten nach oben!“  

Auf einmal passen die Worte zur Adventszeit, zum Rückblick auf Jesu erstes Kommen in 
Betlehem – und zur Vorfreude auf seine versprochene zweite Ankunft in himmlischer 
Herrlichkeit. Lassen wir uns auf diese Zeit des Wartens neu ein. Jürgen Schammer 
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Schließlich konnte die Frau ihren Sohn nicht länger verstecken. Da nahm sie einen 

kleinen Korb aus Schilfrohr, dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind in den 
Korb. Dann setzte sie diesen ins Schilf am Nilufer. 2. Mose 2,3 (Neues Leben Bibel) 

 
Was für eine unbeschreibliche Qual diese Entscheidung für Moses Eltern gewesen sein 

musste. Doch die verzweifelte und lebensbedrohliche Lage für ihr Kind brachte sie dazu, ihn 
in ein selbst gebautes Rettungsboot zu legen. Seit drei Monaten lebten sie in ständiger 
Angst; jetzt ging es nicht mehr. Die Gefahr entdeckt zu werden, war zu groß geworden. 

Ich danke Gott, dass ich mit meinen Kindern nicht einmal annähernd Vergleichbares 
erleben musste. Doch als ich diesen Vers das letzte Mal las, hat er auf ganz neue Weise auf 
mich gepasst. Unser Sohn hatte sich beim Skifahren das Schlüsselbein gebrochen und an 
diesem Tag stand die Operation an. Die Lage war weder unmittelbar lebensbedrohlich noch 
hatte ich übermäßige Angst. Dennoch, es war eine Vollnarkose vonnöten, wir mussten 
warten, bis er aus dem OP zurückkam, darauf vertrauen, dass Ärzteteam und Pflegepersonal 
wussten, was sie taten, und dass Gott über allem wacht. 

Bis heute sind meine Frau und ich uns sicher, dass Gott uns diesen Vers für diese Situation 
nahegelegt hat. Es zeigt mir, wie er sich um uns kümmert, wie ihn mein Alltag berührt und er 
mit einem winzigen Zeichen zu verstehen gibt: Ich weiß, was du gerade erlebst, wie du dich 
fühlst und es ist mir nicht egal. 

Es gibt viele Bereiche unseres Lebens, in denen wir uns vertrauensvoll in die Hände 
anderer begeben. Als regelmäßiger Bahnfahrer mache ich mir beispielsweise kaum 
Gedanken um meine Sicherheit. Beim Fliegen fällt es mir deutlicher schwerer, diese 
Gelassenheit aufzubringen. Ich habe dabei das Gefühl, dass wir sicherer wären, wenn ich 
selbst am Steuer säße wie beim Autofahren. Dabei sagen die Unfallstatistiken etwas ganz 
anderes. 

In solchen Momenten versuche ich mir klar zu machen, dass wir immer in Gott geborgen 
sind. Wie beim kleinen Mose im Körbchen auf dem Wasser, muss ich mir eingestehen, dass 
alles Weitere nicht in meiner Macht, sondern seiner Hand liegt.  

Gott behält die Kontrolle. Er wacht über uns, ob wir zuhause auf dem Sofa sitzen, 
unterwegs sind oder vor einer schweren Operation stehen. Danke dafür! Alexander K. 
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Ach hätte ich doch Flügel wie eine Taube, dann würde ich an einen sicheren Ort fliegen! 

Weit weg würde ich fliehen – bis in die Wüste. Psalm 55,7–8 (Hoffnung für alle)  
 
Einfach davonfliegen – hast du dir das nicht auch schon einmal gewünscht? Kennst du die 

Sehnsucht, weit weg von allem zu sein, was dich bedrückt, ängstigt und sorgt? Als ich diese 
Verse von David im Psalm 55 las, fühlte ich mich tief angesprochen und verstanden.  

Es gibt Momente, da scheinen die Probleme in meinem Alltag so groß und übermächtig zu 
sein, dass sie mich zu erdrücken drohen und ich einfach nur weg möchte. Wohin ist egal – 
sogar die Wüste wäre in Ordnung. Hauptsache fort. Ich gerate in Situationen, in denen ich 
mir Flügel wünsche. In denen ich mir Fähigkeiten und Eigenschaften ersehne, die ich nicht 
habe. Dann bin ich mit meinem eigenen Unvermögen überfordert.  

David kannte diese Gefühle. In seinem Lied beschreibt er, dass nicht nur seine Feinde ihn 
bedrohen, sondern dass sich sogar sein engster Freund gegen ihn wandte. Er möchte dieser 
erdrückenden Situation entfliehen. Doch ist die Flucht das, was wir wirklich brauchen? Wäre 
es nicht besser, wenn sich die Situation verändern und unser Umfeld wieder in einen für uns 
sicheren Ort verwandeln würde? David bleibt bei seinem Wunsch, einfach davon zu fliegen, 
nicht stehen. Er wendet sich an den Herrn, und ist sich sicher, dass sein Gott ihn retten kann: 
„Doch ich schreie zu Gott, und der Herr wird mir helfen. Den ganzen Tag über klage und 
stöhne ich, bis er mich hört. Er rettet mich und gibt mir Sicherheit vor den vielen Feinden, 
nichts können sie mir jetzt noch anhaben!“ (Ps 55,17–19 Hfa) David richtete seinen Blick 
vertrauensvoll auf Gott, und gewann dadurch neue Perspektiven. Er war sich sicher, dass 
Gott sein Klagen hört, und dass die wahre Sicherheit von ihm kommt. Dieser Psalm macht 
mir unheimlich Mut.  

Das Leben bringt immer wieder Situationen mit sich, die uns übermächtig erscheinen. 
Doch wir dürfen wissen: Unser Gott ist mächtiger. Unser Klagen, Stöhnen und Schreien 
findet bei Gott Gehör. David musste viele schwierige Situationen in seinem Leben 
durchstehen, doch er durfte immer wieder erleben, dass Gott wundersam eingriff und ihn 
führte. Der Blick auf Gott gab ihm Kraft, Mut und Stärke. Wenn du dir heute Flügel wünscht, 
dann richte deine Gedanken auf unseren Herrn. Sandra Heddrich 
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Denn er wird den Armen nicht für immer vergessen; die Hoffnung der Elenden wird 

nicht verloren sein ewiglich. Psalm 9,19 
 
Heute gedenken viele Menschen weltweit Ludwig van Beethovens, denn am 17. 

Dezember 1770 wurde er getauft. Da sein Geburtstag nicht mit Sicherheit ermittelt werden 
konnte, wird dieser Tag als Gedenktag – und in diesem Jahr sogar mit dem 250. Jubiläum – 
begangen. 

Beethoven in einer Andacht – ist das denn passend? Hatte nicht einst „Papa“ Haydn 
seinen talentiertesten Schüler als Atheisten bezeichnet? Er war gewiss kein fleißiger 
Gottesdienstbesucher, doch rang Beethoven mit Gott. Er forderte ihn geradezu heraus. 
Wenn Gott nicht zeigen könne, dass er Gott sei, wie solle man an ihn glauben? Beethoven 
wurde von einer inneren Unruhe getrieben und von einer starken Sehnsucht gepackt. 
Vielleicht kennen wir das auch. Was treibt uns um? Wo wünschen wir uns, dass Gott 
eingreift?  

Und dann entdecke ich in Beethovens Geburtshaus sein beeindruckendes Bekenntnis: 
„Die Hoffnung nährt mich, sie nährt ja die halbe Welt, und ich habe sie mein Lebtag zur 
Nachbarin gehabt, was wäre sonst aus mir geworden?“ Hatte der Ausnahmekünstler da 
noch Hoffnung auf Heilung? Oder war es bereits ein Hoffen trotz der Aussichtslosigkeit? 

Der inzwischen völlig gehörlose Meister beschämt mich mit seiner Haltung: „Ich will dem 
Schicksal in den Rachen greifen, ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht.“ 

Woher nahm der Maestro seinen Mut? Was trieb den sozial Isolierten an, Texte wie „Seid 
umschlungen Millionen“ und „Alle Menschen werden Brüder“ zu verfassen und durch seine 
Musik Menschen zu ermutigen? Was bewegte den so hart Geschlagenen, sich nicht 
geschlagen zu geben? 

Wir haben in und durch Gott eine begründete Hoffnung. „Die Hoffnung der Elenden wird 
nicht verloren sein.“ (Ps 9,19) Sie reicht durch die Mauer des Todes. Sie ist von Gott gestiftet 
und hat Ewigkeitswert. Doch wie können wir diese große Hoffnung in den Alltag übertragen? 
Wie schaffe ich es, dass mich der Gegenwind nicht zu Boden drückt und zum Aufgeben 
zwingt? Es ist – wie bei Beethoven – ein Wunder. Wunder kann man nicht erzwingen. Aber 
man kann sich dem Wunder öffnen. Werner Jelinek 
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Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren! 2. Mose 20,3 (Hoffnung für alle) 
 
Ich verpacke gerade Geschenke, als ich durch die Melodie meines Handys über eine 

eingegangene Nachricht informiert werde. Als ich mich entscheide, erst zu Ende zu packen, 
kommt mir der Gedanke: Wann habe ich eigentlich das letzte Mal einen handyfreien Tag 
eingelegt?  

Ich kenne zwei Teenies, die einmal versuchen wollten ein smartphonefreies Wochenende 
zu gestalten. Nach wenigen Stunden waren sie völlig panisch und sprachen nur noch davon, 
was sie alles verpassen. Es ging ihnen richtig schlecht, so dass sie ihre Regeln revidierten und 
beschlossen, nur einmal pro Stunde aufs Handy zu schauen, doch selbst dies fiel ihnen 
extrem schwer. Eine Studie ergab, dass immer mehr Menschen ihr Smartphone nachts nicht 
mehr ausschalten und es in den ersten 5 Minuten nach dem Aufwachen in die Hand 
nehmen. Das bedeutet, dass dem Gerät und jeglichen abgespeicherten Kontakten die ersten 
und nicht selten auch die letzten Gedanken des Tages gewidmet werden.  

Ich denke an das erste Gebot, in welchem Gott uns davor warnt, zu Götzendienern zu 
werden. Götzendienst ist ein altertümlicher Begriff und ich habe lange Zeit gedacht, mit 
diesem Gebot die wenigsten Schwierigkeiten zu haben, bis ich begriff, dass es im Grunde die 
schwerste Weisung ist. Wen oder was ich verehre, wofür ich lebe, was ich in den Mittelpunkt 
meines Lebens stelle, hat nämlich Auswirkungen auf alle Bereiche. Ich glaube, dass letztlich 
alles zu einem Götzen werden kann, was um unser Herz kämpft und uns Gott gegenüber 
halbherzig werden lässt. Das können die Arbeit, Essen, Sport, Partner, Kinder, Fernsehen, 
Macht Smartphones, Geld, Sexualität, Ehrgeiz, Shopping, Konsum, Stolz oder auch fehlende 
Selbstannahme sein. Gott beschenkt uns mit so vielen Dingen in unserem Leben, doch wenn 
mich diese Geschenke so sehr beanspruchen, dass sie seinen Platz in unseren Herzen 
einnehmen, sind sie bereits zu einem Götzen geworden.  

Genau deshalb lohnt sich es, im Alltag Inventur zu betreiben und immer wieder mal über 
die Frage nachzudenken, wer oder was mein Leben bestimmt und sich wenn nötig neu zu 
fokussieren. Schön ist, dass wir Gott bitten dürfen, uns dabei zu helfen, ihm den ersten Platz 
einzuräumen und ihn ungeteilt von ganzem Herzen zu lieben. Nicole Günther 
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Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, 

ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41,10 
 
Je nach Mentalität feiern wir runde Geburtstage auf verschiedene Art und Weise. 

Romantiker bevorzugen ein Abendessen zu zweit bei Kerzenschein, manche erfüllen sich den 
Wunsch der lange ersehnten Traumreise, und Gesellige laden Familie und Freunde zur 
großen Feier ein. 

Bei seiner nächtlichen Begegnung mit dem jüdischen Theologen Nikodemus spricht Jesus 
von einem besonderen Geburtstag: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht 
von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ (Joh 3,3) Er meint die 
christliche Taufe, die Geburt „aus Wasser und Geist“ (V. 5). Paulus erklärt den Sinn der Taufe 
mit einem Bild: Das Untertauchen bedeutet, dass wir mit Christus in den Tod gehen, und im 
Auftauchen als Sinnbild der Auferstehung werden wir mit Christus lebendig (Röm 6,4). Somit 
ist die Taufe ein Symbol für das neue Leben mit Gott und eine bewusste Entscheidung des 
Glaubens. 

In diesem Sinne darf ich heute einen „runden Geburtstag“ feiern, meinen Tauftag, auf 
den Wochentag genau an einem Sabbat, dem 19. Dezember. Ich wurde als Säugling getauft 
und so war die biblische Erwachsenentaufe für mich – wie für so viele Menschen, die ihr 
Leben an irgendeinem Punkt bewusst Gott anvertraut haben – tatsächlich wie eine 
Neugeburt. Ja, es ist ein besonderer Geburtstag, der mich einlädt, über mein Leben mit Gott 
nachzudenken. 

Das Bibelwort aus Jesaja 41,10 bekam ich als Tauftext mit auf den Weg. Damals, an einem 
kalten Wintertag, kam es tatsächlich wie aus dem Himmel gesprochen zu mir, wie Gottes 
persönliches Versprechen, mich zu begleiten. „Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche 
nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die 
rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“ Mein ganzes Leben lang hat mir diese göttliche Zusage 
immer wieder Kraft gegeben. 

Ob ich meinen runden „Geburtstag“ feiern werde? Auf jeden Fall! Doch es wird nicht die 
große Jubelfeier, eher eine stille Freude und überströmende Dankbarkeit: Lieber Gott, ich 
weiß, du bist da, an jedem Tag meines Lebens, du hältst mich fest – egal, was passiert! 
Heidemarie Klingeberg 
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Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31,16 
 
Kannst du erklären, was Zeit ist? Die Weihnachtsfeiertage verfliegen oft regelrecht und 

schon steht Silvester vor der Tür, wenn wir um 23.59 Uhr gebannt auf den Sekundenzeiger 
starren und einen Moment lang eine Ahnung bekommen – aber ehe wir es erklären können, 
schlägt es schon zwölf!  

Zeit lässt sich nicht festhalten, vorzeigen, nicht kaufen, stehlen, verschenken, vergeuden 
und sparen (obwohl wir das manchmal behaupten). Manchmal läuft sie schnell, anderntags 
wieder langsam. Auch das ist ein Trugschluss! Nur Uhren gehen manchmal vor und 
manchmal nach. Meine funkgesteuerte Uhr geht angeblich in einer Million Jahren eine 
Sekunde verkehrt. Welch ein Wunder ist solch eine Uhr! Aber wer erklärt uns das Wunder 
Zeit?  

Die Zeit ist uns allen gemeinsam, alle erleben wir zugleich denselben Tag. Deshalb nennt 
man alle lebenden Menschen auch Zeitgenossen. Die Zeit ist wie eine Mutter, die uns an der 
Hand hält. Manchmal lassen wir uns hängen, manchmal drängeln wir nach vorn – aber der 
Schritt der Mutter ist gleichmäßig. Oder sind die Tage nicht wie Zimmer, in die wir an jedem 
Morgen eintreten dürfen? Wir wohnen 24 Stunden darin, schauen uns um, finden andere 
Menschen vor, und abends müssen wir den Raum wieder verlassen. Am nächsten Tag öffnen 
wir dann eine neue Tür. Das Leben – ein Adventskalender? Das Grausame ist: Manche von 
uns bekommen an einem Morgen die nächste Tür nicht mehr auf! Und in das gestrige 
Zimmer dürfen sie auch nicht mehr zurück. Was geschah mit ihnen? Unseren Kindern sagen 
wir, sie seien gestorben. 

Wie tröstlich ist, was der Psalmist wusste: „Meine Zeit steht in deinen Händen!” (Ps 
31,16) Nicht eine anonyme Zeit weist uns die Räume zu und erlaubt uns das Eintreten in 
einen neuen Tag. Nein, ein liebender Gott, der unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart 
und unsere Zukunft kennt, hält unsere Hand. Dieser Gott hat auch einen Schlüssel für diese 
letzte Tür, die sich von uns eines Tages nicht mehr öffnen lassen wird. Er wird sie öffnen und 
uns die wunderbaren „Wohnungen“ zeigen, die hinter dieser letzten Tür verborgen sind. 
Heinz Wietrichowski 
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Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich … Liebt einander mit 

aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. 
Römer 12,9–10 (Neues Leben Bibel)  

 
Das Fest der Liebe, das schönste aller christlichen Feste, ist verbunden mit 

liebgewordenen Traditionen, schönen Kindheitserinnerungen, tollen Geschenken und 
angenehmen Erfahrungen. Dazu gehört meist auch, dass die ganze Familie zusammenkommt 
und gemeinsam Weihnachten feiert. Da werden weder Mühe, Zeit, Kilometer noch Kosten 
gescheut. Denn an Weihnachten ist man zusammen!  

Dies schraubt die Erwartungen hoch. Menschen ohne nahe Verwandtschaft hoffen auf 
eine Einladung oder haben sich mit dem Alleinsein abgefunden. Nur wenige laden an 
Weihnachten Leute zu sich ein. Selbst Familien tun sich mitunter mit dem Fest der Liebe 
schwer. Da sagt jemand ab, weil ihm oder ihr alles zu viel ist. Kann man Weihnachten feiern, 
wenn die Familie nicht komplett ist? Auch das Aufeinandertreffen von alten Traditionen und 
neuer Lebensart oder unterschiedlichen Vorlieben von Nähe und Distanz fordert heraus. 
Manche geraten in Panik, je näher Weihnachten kommt. Nur ungern denken sie daran, da 
sein und funktionieren, ja „heile Welt“ spielen zu müssen. Oder die Angst, bei der Wahl der 
Geschenke oder bei der Organisation des Festes zu versagen, lähmt sie.  

Ein derart befrachtetes Familienfest nagt an der Motivation und mindert die Vorfreude. 
Kein Wunder, dass manche Menschen in der Adventszeit krank werden. „Stell dich nicht so 
an!“, ist dann keine Hilfe, sondern macht es noch schlimmer. Denn gerade in der Familie 
sollte man echt sein können und sich angenommen fühlen, auch wenn es einem mal 
schlecht geht.  

Der Aufruf des Apostels, der auch in Beziehungsfragen erfahren war, gilt auch uns heute: 
„Nehmt einander an“ (Röm 15,7). Das ist möglich, denn beim Fest der Liebe geht es um das 
größte Geschenk, das Menschen je gegeben wurde – die Menschwerdung Gottes. Kein noch 
so perfekt vorbereitetes und ausgerichtetes Fest kann uns diese Freude schenken! Die 
unerschöpfliche Liebe Gottes macht es möglich, aufeinander zuzugehen und einander 
wirklich verstehen zu wollen. So kann Weihnachten kommen. Reiner Dürsch 
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Denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden, und sie gilt allen Menschen. Sie 

bringt uns dazu, dass wir dem Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den 
Begierden, die uns umstricken, und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt 
leben, als Menschen, die auf die beseligende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und darauf, 
dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Titus 
2,11–13 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Dort im Titusbrief finden wir in den drei Versen drei wichtige Gedanken 

zusammengefasst, wie eine Trilogie. Vers 11 handelt von der Vergangenheit, was da war, 
Vers 12 von der Gegenwart, was da ist und Vers 13 von der Zukunft, was da kommt. Damit 
werden uns wesentliche Leitlinien für unser christliches Leben gegeben.  

Punkt 1, die Vergangenheit: „Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen 
Menschen“ (V. 11 EB). Das war vor etwa 2000 Jahren, als Jesus auf die Erde kam. Die Gnade 
ist erschienen!  

Welch unschätzbaren Wert hat es doch, wenn ein wirksames Medikament erfunden wird 
und dann auf dem Markt erscheint. Da atmen die Menschen auf. So ein Aufatmen gab es 
beispielsweise 1941, als das Penizillin erfunden wurde. Entzündungen und Infektionen 
hatten ihren tödlichen Schrecken verloren. Als Jesus in diese Welt kam, brachte er uns sehr 
viel Kostbareres als jegliches Medikament. 

Punkt 2, die Gegenwart: „Die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und 
... gottesfürchtig leben“ (V. 12 EB). Dies alles ist nur mit der Hilfe Jesu zu schaffen. Er kann 
uns dabei helfen, Versuchungen im alltäglichen Leben zu überwinden.  

Punkt 3, die Zukunft: „Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der 
Herrlichkeit unseres großen Gottes ... erwarten“ (V. 13 EB). Wenn ich auf jemanden warte, 
dann rechne ich doch jeden Moment mit seinem Erscheinen. Dann schiebe ich das auch 
nicht in die ferne Zukunft. Aber warten bedeutet auch geduldig sein und vor allen Dingen 
nicht müde zu werden.  

Jesus Christus ist die unaussprechliche Gabe Gottes; sie bringt Rettung, Vergebung und ist 
heilbringend. Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit 
Geduld und Zuversicht darauf warten. (Röm 8,25 NLB) Klaus Schulz 
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Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber 

noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen 
Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen 
Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Matthäus 1,18–
19 (Neues Leben Bibel)  

 
Weihnachten gilt als das Fest der Liebe und der Familie! Davon wird in der Adventszeit 

viel geredet, gesungen, geschrieben und gezeigt. Auch wenn wir wissen, dass Jesus nicht an 
Weihnachten geboren wurde, bieten diese Tage Zeit, um über Gottes Geschenk an uns 
nachzudenken. Gott wurde ein Mensch und „bestand nicht auf seinen göttlichen Rechten.“ 
(Phil 2,6) 

Maria sollte die Mutter des Erlösers werden. Als ihr das der Engel Gabriel (Lk 1,26ff) 
verkündigte, war es für sie unerklärlich, denn sie hatte noch keinen sexuellen Kontakt mit 
Josef, ihrem Verlobten, gehabt. Doch sie stellte sich Gott ganz zur Verfügung, indem sie 
Gabriel antwortete: „Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast“. Als 
Josef erstaunt bemerkte, wie sich Marias Bauch langsam wölbte, wollte er die Verlobung mit 
ihr (damals schon rechtlich bindend) in aller Stille lösen, um Maria die öffentliche Schande 
eines unehelichen Kindes und vielleicht sogar die Steinigung zu ersparen. Deshalb erklärte 
Gott Josef im Traum den wahren Grund für Marias Schwangerschaft. Und so blieb Josef bei 
ihr. 

Es ist für uns unvorstellbar, wie der allmächtige und unendliche Gott als Baby im Leib von 
Maria wuchs und geboren wurde. Hilflos und zart war er auf die Hilfe seiner Eltern 
angewiesen und erlebte eine „normale“ Kindheit. Für Maria und Josef war es eine 
Herausforderung, denn seine Geburt stellte ihre Zukunft auf den Kopf. Im weiteren Verlauf 
kamen noch die Flucht vor Herodes und ihr Aufenthalt in Ägypten hinzu. Doch sie nahmen 
Gottes Handeln für ihr Leben an und erlebten seine Führung.  

Wie reagieren wir, wenn unsere Pläne durchkreuzt werden, weil wir ein Wort der Bibel, 
ein Gespräch mit Freunden oder einen Aufruf in einer Zeitschrift als Ruf Gottes erkennen? 
Sind wir bereit, das Risiko auf uns zu nehmen und uns führen zu lassen?  

Machen wir es so wie Maria und Josef, die darauf vertrauten, dass Gott den besten Weg 
kennt und es gut mit ihnen meint. Günter Schlicke 
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Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm 

Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5,21 (Einheitsübersetzung) 
 
„Weihnachten wird unterm Baum entschieden“, so warb einmal der Handel vor dem Fest. 

Weihnachten als Wettbewerb. Wer macht das größte, schönste, teuerste Geschenk? Wen 
hat man im Wettstreit um die Gunst der Beschenkten ausgestochen? Und die Wirtschaft 
jubelt: „Süßer die Kassen nie klingeln als zu der Weihnachtszeit.“ Es geht nur noch um 
Geschäft und Gewinn – alles Kommerz. Das ist wirklich daneben, geradezu unchristlich. – 
Wirklich?  

Ich behaupte ernsthaft: Das Wesentliche am christlichen Glauben ist der Kommerz. Wie 
komme ich zu dieser Aussage? Kommerz – dieses aus dem Lateinischen stammende Wort 
bedeutet Handel, Wechsel, Tausch. Aber was für ein Tausch ist gemeint?  

Ein alter Weihnachtstext spricht vom wunderbaren Tausch: „Einen wunderbaren Tausch 
hast du vollzogen… Dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch, und wir sterblichen 
Menschen empfangen in Christus dein göttliches Leben.“ (Jacob Handl, O admirabile 
commercium, 1586) 

Können wir das fassen? Können wir noch darüber staunen? Geht uns die Wahrheit des 
Eingangstextes unter die Haut? Von welcher Belastung wünsche ich mir befreit zu werden? 
Was darf ich im Gegenzug empfangen? 

Manfred Siebald drückt es in einem seiner Liedtexte wie folgt aus: „Es ist niemand zu 
groß, es ist niemand zu klein, es ist niemand zu arm oder reich. Es ist niemand zu einfach und 
niemand zu fein: Seine Liebe gilt für alle gleich. Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn 
fragt. Er nimmt die Schuld und gibt Liebe dafür, denn er hat es uns gesagt.“ (Manfred 
Siebald, Ich will dir danken!, SCM Hänssler, 1974) 

Dieser radikale Tausch von Schuld gegen Liebe, dieser göttliche Kommerz, wirkt schon 
heute und erst recht in Ewigkeit. Gott nimmt unsere Ängste, Tränen, Sünden – sogar unseren 
Tod. Er tauscht all diese Dinge ein in Hoffnung, Freude, Versöhnung – in Leben. Das ist ein 
Fest! Lasst es uns mit dankbarem Herzen feiern. Werner Jelinek 
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Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 

Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Lukas 2,7 
 
In der Adventszeit feiern wir die Ankunft von Jesus. Wir denken daran, dass auch er einen 

Geburtstag hatte – damals, vor etwa 2000 Jahren in Bethlehem. Und natürlich machen wir 
es uns in dieser Zeit gemütlich, weil es draußen oft unbehaglich und kalt ist. Ich mag die 
Adventszeit. 

Doch hinter dem Geburtstag von Jesus steckt eine tiefe Bedeutung: Gott besucht die 
Welt. Er, der die Welt geschaffen hat, wird selbst ein Geschöpf. Er bleibt nicht im Himmel, 
wo er den Überblick hat. Er kommt in die Welt, um selbst ein Teil davon zu werden. Gott 
lässt sich in eine Krippe legen, weil es sonst keinen Platz für ihn gibt. 

Das geht kaum in unseren Kopf. Aber das ist es – das Wunder der Weihnacht. Gott wird 
Mensch. Er wohnte unter uns. Er schaute sich alles aus der Nähe an. Er sprach mit den 
Menschen. Er spürte, was Hunger, Durst und Kälte bedeuten. Er weiß nun aus eigener 
Erfahrung, was es heißt, verkannt und verraten zu werden. Er schmeckte den Tod. 

Warum tut jemand so etwas? Freiwillig? 
Es muss Liebe sein. Liebe zu dem, was man selbst geschaffen hat. Liebe zur Welt. Liebe 

zur Menschheit. Liebe zu jedem einzelnen Menschen. „Denn Gott hat die Menschen so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab.“ (Joh 3,16 Hfa) 

Ja, Gott liebt die Welt. Und deshalb nimmt er Kontakt auf. Deshalb kommt er selbst – um 
uns zu hören und uns etwas zu sagen. Natürlich steht dabei die Frage im Raum: Wollen wir 
uns etwas sagen lassen? 

Gott ruft uns sein Wort nicht aus der Ferne zu, sondern er flüstert es uns durch Jesus ins 
Ohr. Er ist ganz nah. Lasst uns das Geschenk Gottes annehmen. Lasst uns immer wieder 
darüber nachdenken, was es bedeutet, dass sich Gott selbst auf den Weg zu uns macht. Lasst 
uns das Wunder der Weihnacht bestaunen. Und lasst uns darauf antworten: Mit einem 
Gebet. Und mit unserem Leben. Marcus Jelinek 
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Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten: „Ehre sei Gott 

im Himmel! Denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu.“ 
Lukas 2,13–14 (Hoffnung für alle) 

 
Der Schriftsteller Heinrich Böll erzählt in seiner Geschichte Nicht nur zur Weihnachtszeit 

von der resoluten Tante Milla, die Ende Januar beim Abschmücken des Weihnachtsbaumes 
einen hysterischen Anfall erleidet. Onkel Franz sieht nur eine Lösung: Der Baum bleibt 
geschmückt und Weihnachten wird ab jetzt jeden Tag gefeiert. Das mag gut sein für Tante 
Milla, doch die Nerven der übrigen Familienmitglieder liegen bald schon blank. Über zwei 
Jahre wird Abend für Abend Heiligabend gefeiert und der Engel auf dem Tannenbaum 
flüstert: „Frieden, Frieden, Frieden.“ Tante Milla ist glücklich, doch der Rest der Familie 
zerfällt, es herrscht alles andere als Frieden: Tobsuchtsanfälle, Abwendung vom Glauben, 
Auswanderung nach Übersee. Die Erwachsenen lassen sich einer nach dem anderen von 
arbeitslosen Schauspielern vertreten, die Kinder werden durch Wachspuppen ersetzt. 

Wie wäre es wohl für uns, wenn jeden Tag Weihnachten wäre? Dass eine solche 
Überdosis Weihnachten auf Dauer schädlich ist, leuchtet ein. Das Fest der Liebe sollte 
eigentlich heilsamen Charakter haben. Was Weihnachten wirklich ausmacht, ist eben nicht 
Tante Millas Tannenbaum. Es ist die wunderbare Geschichte von dem Neugeborenen in der 
Krippe, von der Nähe Gottes zu den Menschen, von dem, was die ganz und gar nicht 
mechanischen Engel den Hirten auf dem Felde zuriefen: Es ist die Hoffnung auf Frieden und 
Gerechtigkeit in einer unfriedlichen und ungerechten Welt. Diese Hoffnung macht Mut, sich 
dem alten Trott zu widersetzen. Nicht wie Tante Milla ewig auf dem Sofa zu sitzen und aufs 
Lametta zu starren. Stattdessen in Bewegung zu kommen, im neuen Jahr an guten Vorsätzen 
festzuhalten und nicht müde zu werden, Wunder wahr werden zu lassen. 

Das Datum der Weihnachtsfeiertage ist letztlich nicht mehr als eine Kalenderkonvention, 
die mit der himmlischen Botschaft nichts zu tun hat. In diesem Sinne gilt für jeden Tag im 
Jahr: „Ehre sei Gott im Himmel! Denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den 
Menschen in Liebe zu.“ Heute. Morgen. Und das ganze Jahr. Beate Strobel  
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Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. 

Matthäus 1,1 
 
Mein Cousin hat sich intensiv mit unseren Vorfahren und Ahnen auseinandergesetzt und 

soweit wie möglich einen Stammbaum (väterlicherseits) hergeleitet. Als gemeinsame 
Vorfahren hatten wir Bierkutscher, Glücksspieler, Schuster und einfache Menschen aus 
Schlesien. Aber der Stammbaum lässt sich nur bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
zurückverfolgen. Auf der Seite meiner Mutter (gebürtig aus Hamburg) habe ich im 
Stammbaum Krankenschwestern, Prediger und Missionare, aber ich kann diesen nur bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. Es ist schon interessant, was man heute alles 
herausfinden kann.  

Auch Matthäus beginnt im ersten Kapitel seines Berichtes mit Ahnenforschung, mit dem 
Stammbaum von Jesus (von Abraham bis Jesus). Im Alten Testament werden die 
Generationen von Adam bis Abraham beschrieben, das heißt, wir können den Stammbaum 
Jesu ca. 4000 Jahre zurückverfolgen.  

In der Regel können wir heute, auch bei Kaisern und Königen einen Stammbaum bis zu 
500 Jahre nachvollziehen, aber mir ist keiner bekannt, der über tausende Jahre hinweg 
beschrieben ist. 

Auf den ersten Blick sind Stammbäume meist langweilig, wenn man nur die vielen Namen 
liest, aber beim zweiten Hinsehen, können interessante Details entdeckt werden. Mit ihnen 
will Matthäus zeigen, dass Gott seine Verheißungen aus dem Alten Testament erfüllt. Darin 
sagt er uns zum Beispiel, dass Jesus ein Nachkomme Davids ist. Wenn man weiterliest, stellt 
man fest, dass in seiner Ahnenreihe Prostituierte (Rahab aus Jericho), Moabiter (Ruth die 
Frau des Boas) und König David, der Ehebrecher auftauchen. Hinzukommt, dass Jesus mit 
diesen Vorfahren nicht einmal genetisch verwandt war, sondern nur mit Maria, von der wir 
keinen Stammbaum haben.  

So wie seine Geburt in sehr ärmlichen Verhältnissen stattfand und sein Stammbaum sehr 
„gemischt“ ist, so können wir als sündige Menschen wissen, welchen Stammbaum auch 
immer wir haben, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Dafür bin ich 
dankbar! Johannes Weigmann 
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Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten; 

sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass 
jedermann zur Buße finde. 2. Petrus 3,9 

 
„Lieber Herr Klingeberg, am liebsten würde ich schon heute bei Jesus sein. Warum lässt er 

uns so lange warten?“ Wer so fragt, durchlebt meist schwere Zeiten. Vielleicht steht er vor 
den Trümmern seiner Existenz, muss mit einer bitteren Diagnose leben oder mit der Trauer 
um einen lieben Menschen fertig werden. In solchen Lebensphasen ist die Sehnsucht nach 
der Wiederkunft Jesu besonders stark, denn dieser Tag wird in der Tat alle Probleme 
verschwinden lassen und das Ende aller Sorgen mit sich bringen.  

Läuft das Leben dagegen rund, haben wir es in der Regel nicht so eilig mit dem Kommen 
des Herrn. Der eine möchte noch dieses oder jenes berufliche Ziel erreichen, der andere 
hofft, noch seine Enkelkinder aufwachsen zu sehen und ein Dritter bittet ganz still und ein 
bisschen verschämt um noch ein paar schöne gemeinsame Ruhestandsjahre. So sind wir 
halt, auch wenn wir unseren Lebensweg mit Jesus gehen, denn wir sind Menschen, mit 
einem sehr begrenzten Horizont.  

Deshalb kann ich nur aus tiefstem Herzen sagen: Gott sei Dank, dass du und ich nicht 
darüber entscheiden, wann Christus wiederkommt, sondern dass er es ist, der diesen 
Schlusspunkt setzt. Sicher hätte er schon viele Gelegenheiten dazu gehabt und ich glaube 
fest daran, dass es in Gottes Plan einen Termin geht, über den er nicht hinausgehen wird. 
Deshalb schreibt Petrus: Es gibt keine Verzögerung in Gottes Endzeitplan. Er weiß genau, was 
er tut und wann er es tun wird. Noch aber hat er Geduld mit einer verzweifelten 
Menschheit, mit seiner Gemeinde, welche seine Barmherzigkeit gerade heute so nötig hat – 
vor allem aber mit dir und mir, denn wenn es nach ihm geht, sollen wir beide um jeden Preis 
errettet werden. Um jeden Preis? Ja, so ist es, denn mit seinem eigenen Leben hat er damals 
für uns bezahlt. So viel war und ist es ihm wert, dich und mich bei sich zu haben. Begreifen 
werde ich das nie, aber ich bin von Herzen dankbar dafür, dass er mich nicht aufgibt.  

Schon heute dürfen wir als erlöste Gotteskinder durch diesen Tag gehen, voller Vorfreude 
auf die Begegnung mit ihm. Und diese Vorfreude auf ihn, das wünsch’ ich dir heute. 
Friedhelm Klingeberg 
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Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn 

es zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Lukas 16,9  
 
Zwei Tage nach Heiligabend wollte meine Schwester zu ihrer Tochter fahren. Um früh 

loszukommen, packte sie das Fahrzeug schon am Vorabend. Am nächsten Morgen sah sie, 
dass das Garagentor und die Autotür offen standen. Alles lag durcheinander; doch nichts war 
gestohlen, nicht einmal der Farbdrucker, der als Geschenk gedacht war. Doch, eins fehlte: 
die Halal Geflügelwurst, die an Silvester vernascht werden sollte. Dafür lag ein großer Zettel 
auf der Autohaube: „Entschuldigung!“. Damit hatte sich der Dieb vermeintlich als Muslim 
geoutet. Und die Wurst brachte ihn auf die Idee, meine Familie seien Gleichgläubige, die er 
irrtümlicherweise und bedauerlicherweise geschädigt hatte. 

Diese Geschichte erinnert mich an Jesus, der oft und gern mit den Ungläubigen seiner Zeit 
(vielleicht nur Andersgläubigen) zusammensaß und uns auffordert, wir sollten uns „Freunde 
mit dem ungerechten Mammon [machen], damit … sie … [uns] aufnehmen in die ewigen 
Hütten, [wenn es zu Ende geht]“ (Lk 16,9).  

Das Wort „ewig“ meint hier dasselbe wie das Wort „Welt“ im vorherigen Vers: Wenn alles 
schief geht, ist es immer von Vorteil, gute „weltliche“ Freunde zu haben. 

So lädt uns Jesus ein, gute Beziehungen mit allen zu pflegen: mit Nachbarn, 
Arbeitskollegen und Mitschülern, auch wenn sie oft anders denken. 

Vielleicht befindet sich unter ihnen ein offener Mensch, den wir zu Jesus bringen dürfen. 
Vielleicht werden andere uns aus manchen Nöten helfen, wie ein Nikodemus, der nur in der 
Nacht Jünger war, aber am Grab Jesu einen erheblichen Beitrag leistete (Joh 19,29–30); oder 
wie Gamaliel, der zwar kein Christ wurde, aber die Apostel aus einer lebensgefährlichen 
Situation rettete (Apg 5,34–39). 

Gerade in einer Welt, die in „Islamophobie“ und anderen Ängsten zu versinken scheint, 
brauchen wir keine neuen Zäune, sondern Brücken. Auch hier gilt: Vorbeugen ist besser als 
heilen. Lasst uns Schritte auf den anderen zugehen. Sylvain Romain 
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Ihr kennt das doch: Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur 

einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt! 1. Korinther 9,24 (Hoffnung für alle) 
 
Es gibt Unmengen von Sportarten und sportlichen Events bis zur täglichen Joggingrunde. 

Und trotzdem, Sport ist nicht mein Ding. In der Schule war Sport für mich ein sehr unnötiges 
Fach. Was hätte man in der Zeit alles machen können! 

Bei den Paralympischen Spielen vor ein paar Jahren konnte ich eine große Begeisterung 
bei den Teilnehmern feststellen. Sie waren voll bei der Sache. Natürlich war die Freude groß, 
wenn ein Sieger im Ziel ankam, und erst recht, wenn es dann noch eine Siegerehrung gab 
und die Sieger eine Medaille mit nach Hause nehmen konnten. 

Viele dieser engagierten Sportteilnehmer waren froh und begeistert, dass sie überhaupt 
bei so einem gewichtigen Wettbewerb mitmachen konnten. 

Paulus schreibt zwar in 1. Korinther 9,24, dass nur einer den Siegeskranz gewinnen kann, 
aber im Philipperbrief 3,14 steht: „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.“ (Hfa) 

Bei den Paralympics gab es auch jeweils einen Sieger in unterschiedlichen Disziplinen, und 
doch war es auch für die, die nicht gewannen, eine beachtliche Leistung. 

Wie ist das bei Jesus? Urteilt er nach unseren Leistungen? Sind wir nicht alle auf dem 
Weg, um Jesus zu begegnen? Tun wir alles, um eine Beziehung zu Jesus und seinem 
Evangelium zu haben? 

Ich habe für mich erkannt: Wer auf der Strecke als Letzter, aber in Verbindung mit Jesus 
durchs Ziel geht, ist auch ein Sieger. Er hat Satan und die Welt mit ihren Tücken, ihren 
Versuchungen und Anfechtungen besiegt und darf die Siegerehrung im Reich Gottes in 
Empfang nehmen. Bestimmt fällt sie anders aus, als wir es von sportlichen Veranstaltungen 
kennen. 

Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass ich im Reiche Gottes bei der Siegerehrung 
dabei sein kann – mit oder ohne Goldmedaille. Amen. Kathi Heise  
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Aber eins steht fest: Ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf 

das Ziel vor mir. Philipper 3,13 (Hoffnung für alle) 
 
Im hohen Norden gibt es einen Hof, den Articus-Hof, umgeben von weitläufigen 

Ackerflächen, auf dem jedes Jahr in der Winterkälte ein spezielles Schauspiel geboten wird. 
Es ist ein Ritual, an dem das gesamte Dorf teilnimmt. Ein großer roter Drachen steigt in den 
Himmel auf und vollführt dort seinen Tanz in den Wolken. Gespannt verfolgen die Zuschauer 
seine Bahnen. Ein Korb mit Verpflegung wird herumgereicht und ein wärmendes Getränk. 
Höher und höher geht es hinauf. Als die Schnur, an der er festgehalten wird, kaum mehr zu 
erkennen ist, geschieht etwas Überraschendes: Zuerst nimmt jeder der Anwesenden 
nacheinander die Leine in die Hand. Dann wird einem der Männer ein Messer gereicht – und 
zack, er kappt das Seil, von dem der Drachen gehalten wird. Weg ist er! (Nach „Drachen im 
Dezember“ von Peter Fitzner in Der andere Advent, 1.12.2018) 

Diese besondere Zeremonie hat einen tiefen Sinn. Die Bewohner dieses Dorfes treffen 
sich jedes Jahr, um Gott zu danken und über die Ereignisse der vergangenen Monate 
nachzudenken. Während sie den aufsteigenden Drachen beobachten, schweigen sie 
miteinander. Für den Moment, in dem die Schnur in die Hand genommen wird, lässt jeder 
das, was ihn beschwert und belastet hat, noch einmal an sich vorbeiziehen. Dann wird das 
Seil durchgeschnitten, und mit dem Drachen fliegen symbolisch alle Lasten davon. 

Wer frei sein möchte für einen neuen Anfang, muss erst die vorhandenen Verletzungen 
und Belastungen bearbeiten; Altes loslassen, damit Neues beginnen kann. Eine wichtige 
Erkenntnis zum Beginn eines neuen Jahres. 

Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt, schrieb der Apostel Paulus, und mich nur 
noch auf das vor mir liegende Ziel konzentrieren. Das war nicht leicht für ihn, denn es 
belastete ihn immer wieder, dass er die christliche Gemeinde verfolgt hatte (Phil 3,6). 
Gleichzeitig bekannte er: „Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott 
angenommen werde. Darauf will ich vertrauen.“ (V. 9 Hfa)  

Auch wir dürfen dieses Jahr mit seinen guten und schwierigen Zeiten hinter uns lassen 

und das neue vertrauensvoll in die Hand des allmächtigen Gottes legen. Ein gesegnetes 

neues Jahr wünsche ich Ihnen und euch! Heidemarie Klingeberg 


