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1.1.2019 
 
Und vergib uns unsere Schuld. Matthäus 6,12 
 
Schuld ist kein angenehmes Thema. Wir fühlen uns dabei peinlich berührt und mögen 

auch nicht öffentlich darüber reden. In den Millionen von Nachrichten, die jeden Tag über 
die modernen Medien abgesetzt werden, wird sich auch heute nichts von Schuld finden – so 
meine steile These. Es sind schon zig Tabus gebrochen, Schamgrenzen herabgesetzt oder 
sogar ganz entfernt worden. Es wird über Dinge in einer Art und Weise gesprochen, dass 
man sich nur noch fremdschämen kann – aber eigene Schuld einzugestehen hat absoluten 
Seltenheitswert. 

Es ist auch nicht mein Lieblingsthema und wahrscheinlich geht es dir ähnlich. Doch Jesus 
holt die Schuld aus der Tabuzone heraus, platziert sie in das Vaterunser, also in das 
Mustergebet schlechthin, und macht sie damit zu einem prominenten Thema. Eigentlich 
müssten wir den Urtext genauer wiedergeben und übersetzen: „Und vergib uns unsere 
Schulden.“ Das hört sich für uns angenehmer an, weil wir die Pluralform direkt mit 
finanziellen oder materiellen Dingen in Verbindung bringen. Jesus aber bohrt tiefer: Schuld 
bezieht sich nicht einfach nur auf einzelne Taten, sondern darauf, dass sie unsere Beziehung 
zu Gott und zu anderen Menschen beschädigen und uns von ihnen entfremden. Dinge 
wieder in Ordnung zu bringen, fällt wirklich schwer. Dort, wo wir mitbetroffen und beteiligt 
sind, können solche Dinge wie Blei auf uns lasten. Beispiele aus unserem Leben gibt es 
genug: zum Beispiel ein großes Schweigen, wo mutige Worte angemessen wären; ein 
Wegschauen, um nicht noch mehr Ärger zu bekommen; eine eigennützige Entscheidung, die 
andere im Regen stehen lässt; oder Gleichgültigkeit, wo Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
wesentlich motivierender wären. Der Schaden ist da, was nun? 

Das Wohltuende an unserem Vers ist, dass er sich an Gott richtet und mit einem und 
beginnt. Damit wird eine Verknüpfung zur vorigen Bitte hergestellt: So, wie wir jeden Tag 
Brot zum Leben brauchen, brauchen wir die Vergebung Gottes zum Überleben. Sie ist die 
Nahrung für unsere Seele. Und: Wir wenden uns an Gott, er vergibt gerne und schenkt uns 
Heilung und innere Freiheit. Damit sind wir jedoch nicht aus der Verantwortung entlassen, 
aufrecht, fair und ehrlich zu leben. Dies wird uns heute aber gelingen, weil wir uns mit dem 
Lesen dieser Andacht auf Gott ausrichten. Johannes Naether 
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2.1.2019 
 
… wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Matthäus 6,12 
 
Die Bitte, die dem heutigen Bibeltext vorausgeht – „Und vergib uns unsere Schuld“ –, 

wird mit dem Halbsatz „wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“ so selbstverständlich zu 
Ende gebracht, dass es ein ungutes Gefühl hinterlassen kann, mich unter Druck setzt oder 
gar wütend macht. Denn vielleicht kann oder will ich (noch) gar nicht vergeben! 

Mit diesem Satz aus dem Vaterunser wurde vermutlich in der Vergangenheit auch viel 
Leid verursacht. Jesus erklärt ein wenig später in der Bergpredigt: „Denn wenn ihr den 
Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. 
Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen 
auch nicht vergeben.“ (Mt 6,14–15 BB) Wer Leid erfahren hat, bekommt jetzt auch noch den 
Druck, vergeben zu müssen, ansonsten wird Gott auch ihm nicht vergeben. Oder wie ist das 
zu verstehen? 

Es bedeutet erst mal, dass Schuld und Vergebung mehrere Dimensionen haben. Wir 
leben in Beziehungsgefügen, bei denen Verstrickungen vorprogrammiert sind. Oft werden 
aus Opfern Täter, und die meisten Täter waren an irgendeiner Stelle auch Opfer. Es ist also 
logisch und nachvollziehbar, dass auch Vergebung zwei Seiten hat: sie zu empfangen und zu 
gewähren. 

Wem vergeben wurde, aber wer selbst nie vergibt, ist nicht erlöst. Damit meine ich 
nicht, ob die Person in den Himmel kommt oder nicht, sondern erlöst im Sinne von befreit. 
Denn ich bin mir sicher, dass Schuld immer gefangen nimmt. Wer ständig darüber nachsinnt, 
was ihm angetan wurde, verinnerlicht diese Schuld so sehr, dass sie zur eigenen Belastung 
wird. Um weder in den eigenen Fehlern noch in denen des anderen zu versumpfen, müssen 
wir sie dorthin geben, wo man damit umgehen kann – in Gottes Hände. Wir werden erst 
dann erlöst, wenn wir die Schuld des anderen loslassen. 

Das bedeutet nicht, dass wir Schuld gutheißen oder vertuschen. Gerade weil sie einen 
Akt der Befreiung von uns braucht, nehmen wir sie und ihre zerstörerische Kraft ernst. 

Jesus sagt: Du wirst von deiner Schuld befreit. Du musst es auch wagen, dich befreien zu 
lassen, indem du loslässt und vergibst. Jessica Schultka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.2019 
 
Darum rief Jesus alle zwölf zu sich her und sagte: „Ihr wisst: Die Herrscher der Völker, 

die Großen in der Welt, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei 
euch muss es anders sein! Wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein.“ Matthäus 
20,25–26 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Die Mutter von Johannes und Jakobus hatte Jesus gebeten, ihren Söhnen einen 

Ehrenplatz im Reich Gottes zu geben. Den übrigen Jüngern platzte deshalb der Kragen. 
Erschreckend wird deutlich, wie Hunger nach Größe die Gemeinschaft zerstört. Weshalb 
waren die anderen so aufgebracht? Waren sie davon überzeugt, dass im Kreis der Jünger Jesu 
keiner über dem anderen steht? Oder suchte jeder heimlich für sich selbst, was die beiden 
sich wünschten? Wohl gibt es Größe in der Nachfolge Christi, aber sie darf nicht mit Macht 
und bestimmten Positionen verwechselt werden. Jesus musste seinen Jüngern, denen er eine 
große Aufgabe anvertrauen wollte, einprägen, dass die Bereitschaft zum Dienen das 
bestimmende Prinzip in seiner Gemeinde bleiben muss. Das allein verleiht Größe. 

Die Frage der Mutter von Johannes und Jakobus verdeutlicht, dass selbst Verbundenheit 
mit Jesus nicht vor der Jagd nach Macht bewahrt. Jesus weiß um die Wirklichkeit in der Welt: 
„Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten (Mt 20,25) Im Gegensatz zu weltlichen 
Ordnungen hat in seiner Gemeinde zu gelten: „Der Größte unter euch soll euer Diener sein.“ 
(Mt 23,11) Dieser Unterschied soll durch die Gemeinde als ein deutliches Zeichen für die 
Welt erkennbar sein. Nicht nur unter denen, die leitende Verantwortung haben, zeigt sich 
allzu oft ein Verhalten, das man so beschreiben kann: entweder Hammer oder Amboss. Man 
will möglichst Hammer sein, da der Amboss die Schläge zu erleiden hat. Wer wie ein 
Hammer handelt, nimmt in Kauf, andere zu erniedrigen. 

Macht, die andere ohnmächtig macht, darf es unter den Nachfolgern Jesu nicht geben. 
Ob in Ehe und Familie, in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz: Nur die Größe gilt, die andere 
groß macht, und die Vollmacht, die andere stärkt. Deshalb erbitte von Gott: „Hilf mir heute 
durch Dienen für andere groß zu sein.“ Bei seiner Wiederkunft wird Jesus dir und anderen 
dann zurufen: „Kommt her! … Nehmt Gottes neue Welt in Besitz.“ (Mt 25,34 GNB) Manfred 
Böttcher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.2019 
 
„Kein Gelehrter, Magier, Wahrsager oder Sterndeuter kann das vollbringen, was der 

König verlangt. Aber es gibt einen Gott des Himmels, der das Verborgene enthüllt, und 
dieser Gott hat dir, König Nebukadnezar, gezeigt, was am Ende der Zeit geschehen wird.“ 
Daniel 2,27–28 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Auch im Hinblick auf das Jahr 2017 haben sich Astrologen und Hellseher mit ihren 

Vorhersagen zum Gespött gemacht: Weder gab es einen Euro-Crash, noch sind Italien und 
Dänemark aus der EU ausgetreten. Das Orakel einer kanadischen Hellseherin erwies sich 
ebenfalls als Bluff: Weder wurde eine Stadt von riesigen Marienkäfern befallen, noch 
tauchten überall auf der Welt aggressive Eichhörnchen auf. Genauso wenig fiel der Schiefe 
Turm von Pisa um, landete ein Ufo im Eriesee oder brannte der Buckingham-Palast. 

Trotz dieser negativen Bilanz, die sich Jahr für Jahr wiederholt, suchen immer noch 
zahlreiche Menschen Rat bei Astrologen, Kartenlegern und Wahrsagern. Zukunftsforscher 
schätzen den Jahresumsatz dieser Branche in Deutschland auf bis zu 25 Milliarden Euro! 

Die Bibel spricht immer wieder davon, dass nur Gott die Zukunft kennt (z. B. Jes 46,9–
10) und daher nur er in der Lage ist, sie den Menschen in bestimmten Situationen 
mitzuteilen. Eine davon war die Zukunftsschau, die Gott dem babylonischen König 
Nebukadnezar durch einen Traum gab. Der heutige Bibeltext enthält Worte des Propheten 
Daniel; er war der Einzige, der dem König dank einer göttlichen Offenbarung Gottes den 
Traum deuten konnte. 

Ganz anders als bei Astrologen und Hellsehern liegt die „Erfolgsquote“ bei Gott bei 100 
Prozent! Man spricht von „erfüllten Prophezeiungen“, von denen es in der Bibel laut dem 
Informatiker Prof. Werner Gitt (Braunschweig) 3.268 gibt. Er errechnete, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit sie rein zufällig in Erfüllung gegangen wären, und kam dabei auf 
astronomische Zahlen (1,7 mal 10 hoch minus 984). Allein bei 25 erfüllten Prophezeiungen 
wäre die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie zufällig wahr geworden wären, so niedrig, als 
würde man bei 36 Millionen Ameisen (der Inhalt einer Badewanne) beim ersten Griff mit 
verbundenen Augen die einzige rote Ameise erwischen! 

Gott kennt auch meine Zukunft, daher kann ich mit Zuversicht und Hoffnung das neue 
Jahr mit ihm beginnen! Elí Diez-Prida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.2019 
 
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23,1 
 
Das neue Jahr liegt noch vor uns wie eine unberührte Schneelandschaft, in der wir 

unsere Spuren hinterlassen werden. Streckenweise werden sie gerade verlaufen, an 
bestimmten Stellen werden wir Umwege machen oder umkehren müssen, weil wir uns 
verlaufen haben. Manche Wegstrecke wird tiefe Spuren hinterlassen, weil wir schwer zu 
tragen haben. Bei manchem wird die Spur abbrechen, bevor das Jahr zu Ende ist. 

Da ist es gut zu wissen, dass es einen gibt, der über allem steht und unseren Weg 
mitgeht. Der 23. Psalm stammt von David, dem Mann, der auf der ersten Wegstrecke seines 
Lebens selbst Hirte war und später als König „Hirte Israels“ gewesen ist. Er hatte es nicht 
immer leicht und manchmal machte er es sich auch selbst unnötig schwer, aber er ließ 
Gottes Hand nie los. Sein Psalm ist ein Bekenntnis zu dem „großen Hirten“, dessen 
Gegenwart er ein Leben lang spüren durfte. 

Ich glaube, dass ein paar Gedanken zu diesem Psalm gut zum Anfang und zum weiteren 
Verlauf eines Jahres passen. Es handelt sich ja nicht nur um einen 3.000 Jahre alten Liedtext, 
sondern um die Erfahrung eines Mannes, der Gott als seinen Hirten erlebt hat. Darüber 
hinaus ist dieser Psalm zugleich ein Angebot Gottes an uns, mit ihm ins neue Jahr zu gehen. 
David wusste: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Das heißt, in allen 
Wechselfällen des Lebens bleibt Gott unser Führer und Beschützer! Das ist der Leitgedanke 
dieses Psalms. Wir sind nicht allein unterwegs im Leben und im neuen Jahr. Da ist einer, der 
den Weg kennt und dem wir bedingungslos folgen können. Er treibt uns nicht vor sich her, 
sondern geht voraus und stellt sich schützend vor uns. Alles, was uns schaden könnte, muss 
an ihm vorbei. Freilich, er fängt nicht alles ab, aber wenn uns etwas trifft, ist er zur Stelle und 
greift helfend ein. 

Gott sorgt dafür, dass wir keinen Mangel haben an dem, was wir brauchen. Ist das 
wahr? Ich kann für mich sagen: Ja! Ich habe nicht alles bekommen, was ich mir gewünscht 
habe, aber an dem, was wirklich nötig ist, hat es nicht gefehlt – niemals! Mag sein, dass 
mancher es (noch) anders sieht. Dieser Psalm ist Davids persönliches Zeugnis eines Lebens 
mit Gott. 

Lassen wir uns doch überraschen, was er in diesem Jahr für uns bereithält! Günther 
Hampel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1.2019 
 
Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. 2. Korinther 9,7 
 
Hast du Gott schon einmal etwas geschenkt? Einige sehr weise Männer haben das 

einmal getan. Sie hatten viel studiert, die alten Schriften gelesen, versuchten die Wahrheit 
über Gott zu finden, und sie liebten die Sternenkunde. 

Eines Nachts beobachteten sie den Himmel, als eine helle Erscheinung aufstrahlte und 
am Ende ein Stern zurückblieb. Sie hatten so etwas noch nie gesehen. Was hatte das zu 
bedeuten? Da sie später gezielt nach dem Erlöserkönig in Israel suchten, müssen sie wohl die 
jüdischen Schriften gekannt haben und auch die Vorhersage, dass ein Stern und Herrscher in 
Israel erscheinen werde. Und diesen neuen Erlöserkönig wollten sie ehren. So sammelten sie 
Schätze und begaben sich auf den weiten Weg. Der Stern führte sie bis ins ferne Jerusalem. 
Doch dort wusste keiner etwas von einem neuen König. Nachdem sie den dortigen Herrscher 
Herodes gesprochen hatten und dieser sie nach Bethlehem geschickt hatte, leitete sie der 
Stern genau zu dem Ort, an dem die Familie wohnte. Vor Jesus knieten sie nun anbetend 
nieder und gaben ihm ihre Schätze. Es machte ihnen nichts aus, dass sie ihn in völliger Armut 
vorfanden, sie erkannten in ihm den göttlichen König und Erlöser. Glücklich und mit Freude 
erfüllt, reisten sie schließlich in ihr Land zurück. 

Sie hatten reiche Schätze gebracht, doch sie selbst waren weit reicher von Gott 
beschenkt worden, indem sie ihren göttlichen Heiland gesehen hatten. 

Da Herodes alle Kinder in Bethlehem im Alter von zwei Jahren und darunter töten lassen 
wollte, musste die Familie mit Jesus fliehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Schätze der 
Weisen ihnen die Mittel dazu gaben. In ihrem Glauben und Vertrauen hatten diese Männer 
mit ihren Geschenken etwas bereitgestellt, das Gott verwenden konnte, um zu helfen. 

Wenn wir Gott auch heute – wie diese Männer damals – im Vertrauen unsere Gaben 
geben, kann er damit genauso arbeiten und sie zum Segen werden lassen. Gott lohnt es uns 
immer, und am Ende werden wir die Beschenkten sein. „Gott lässt sich nichts schenken“, 
sagt ein Sprichwort. Das bedeutet, Gott wird uns immer weit mehr zurückschenken, als wir 
ihm geben können. So werden wir durch unsere Gaben ein Segen für andere sein, und so zu 
Gesegneten werden! Jaimée M. Seis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.1.2019 
 
In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn’s nicht so wäre, hätte ich dann 

zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Johannes 14,2 
 
Ein Mann reitet auf seinem Pferd durch eine scheinbar endlose Schneelandschaft. 

Irgendwann begegnet er einem einzelnen Wanderer. Dieser fragt ihn: „Junger Mann, wohin 
geht die Reise?“ Der Reiter antwortet orientierungslos und erschöpft: „Die Reise geht immer 
dorthin, wohin das Pferd mich trägt.“ 

Wir stehen gemeinsam am Beginn eines neuen Jahres. Wohin geht unsere Reise? Wohin 
geht deine ganz persönliche Lebensreise im Jahr 2019? Als Christen warten wir auf die 
Wiederkunft Jesu. Wir sehnen uns nach der „Stätte Gottes bei den Menschen“. Es ist ein Ort 
der Nähe Gottes zu uns Menschen und seiner bedingungslosen Annahme von uns. Diese 
beginnt schon jetzt – und reicht in die Zukunft hinein. Im Moment aber warten wir noch. Wir 
leben im Schon-Jetzt und gleichzeitig im Noch-Nicht. Wie können wir diese Spannung 
aushalten und wie sieht dieses Warten aus? 

Im 16. Jahrhundert lebte in der mittelalterlichen Stadt Augsburg ein extrem 
wohlhabender Mann: Jakob Fugger. Irgendwann in seinem Leben aber erkannte er wohl, 
dass er seinen ganzen Reichtum gar nicht mehr ausgeben konnte in seinem Leben. Daraufhin 
traf er in seinem Herzen eine Entscheidung: Er begann, Häuser für Menschen zu bauen, die 
sich selbst keine leisten konnten. So begründete Fugger die erste Sozialsiedlung der Welt. 
Noch heute leben bedürftige Menschen in den Wohnungen, die Jakob Fugger vor 500 Jahren 
errichtete. 

Als Christen wollen wir in unseren Kirchen ein geistliches Zuhause für Menschen 
schaffen. Einen Raum des Wartens, an dem wir von Gott bedingungslos angenommen sind 
und uns auch gegenseitig annehmen, wie wir sind. Mit all unseren Fehlern und 
Unvollkommenheiten. Auch wenn das nicht immer so gelingt – es bleibt unser gemeinsames 
Ziel. Wir orientieren uns dabei an den Aussagen der Bibel. 

Der Apostel Paulus fasst das Wesentliche des Evangeliums in drei Worten zusammen: 
Glaube, Hoffnung, Liebe. (vgl. 1 Kor 13) Wenn du dir für das neue Jahr noch nichts 
vorgenommen hast, möchte ich dich ermutigen, in diesem Jahr immer mehr im Glauben zu 
leben, durch Hoffnung zu begeistern und aus Liebe zu handeln. Wolfgang Dorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.1.2019 
 
[Ihr] wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? ... Dagegen solltet ihr 

sagen: Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Jakobus 4,14–15 
 
In einem alten Brief las ich in handgeschriebenem Sütterlin: „Mein Besuch bei Dir ist 

geplant für den Letzten des kommenden Monats, s.c.j.“ Was bedeuteten diese Buchstaben? 
Ich ließ mich belehren, dass dies die Abkürzung von „sub conditione Jacobaea“ ist, was zu 
Deutsch heißt: unter der Bedingung, die Jakobus nennt. Gemeint ist die Äußerung des 
Apostels im heutigen Bibeltext. 

Wenn das Jahr noch jung ist, wird oft gefragt: Welche Vorsätze hast du gefasst? Die 
Antworten sind oft humorvoll, manchmal lebensstilbezogen, schon seltener geistlichen 
Inhalts. 

Der Gang in das neue Jahr, mit oder ohne gute Vorsätze, gleicht dem Betreten eines 
unbekannten Terrains. Sieht man keinen gangbaren Weg vor sich, steht aber in der Pflicht, 
vorwärts zu müssen, fühlt man sich unwohl. Meint man jedoch, den Weg erkennen zu 
können, stellen sich Erleichterung und Befriedigung ein. Die Zukunft verliert ihre 
Bedrohlichkeit, der Lebensweg erscheint eben, gerade und sicher. Hurra, wir wissen, wo es 
langgeht! Nur Mut, alles ist halb so schlimm! Der Weg ist das Ziel. 

Wer so spekuliert, erliegt mehreren Trugschlüssen. Der erste: Jeder Weg dünkt uns die 
Wiederholung eines schon gegangenen oder gefahrenen Weges zu sein. Deshalb sprechen 
wir auch gerne von unserer „Erfahrung“. Doch ist dieses Hoffen oft vergeblich, denn es 
erreichen uns immer wieder neue Herausforderungen. Der zweite Trugschluss: Beim 
Schauen auf den Weg wünschen wir, gleichsam die Zukunft sehen zu können. Hierin 
begründet sich die Faszination des Schauens auf Uhren, Kalender und Landkarten. Mancher 
denkt: Den Januar kenne ich schon vom Vorjahr her. Aber niemand durchlebt zweimal exakt 
dasselbe. Am Neujahrstag gehört der Januar Gott, wir wissen erst am 1. Februar darüber 
Bescheid. Welche Abgründe oder Höhepunkte vor uns liegen, weiß niemand von uns im 
Vorfeld. 

Was meinte Jakobus? Übe dich in Bescheidenheit! Beim Start schon das Ziel besitzen zu 
wollen, wäre arrogant. Das sollten wir bedenken, wenn wir den neuen Kalender an die Wand 
hängen. Heinz Wietrichowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.1.2019 
 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Psalm 121,1 
 
Diesen Psalm beteten Menschen, die sich auf ihrer Reise nach Jerusalem befanden. Das 

Bergland östlich der Stadt war nicht ohne Tücken, und niemand wusste, ob er die Reise 
unbeschadet überstehen würde. Das Gebet fährt fort: „Meine Hilfe kommt vom HERRN, der 
Himmel und Erde gemacht hat.“ (V. 2) Es ist ein Vertrauensgebet, aber etwas merkwürdig 
formuliert. Ist es ein Zuspruch an sich selbst? Es scheint, als gäbe es einen Zweiten, der da 
spricht. „Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.“ (V.3) 

Dieses Gebet ist wie ein Dialog zwischen innerer und äußerer Stimme. Ohne innere 
Zuversicht kann ein Zuspruch von außen nicht gut wirken. Und ohne Zuspruch von außen 
kann meine innere Zuversicht leicht zusammenbrechen. Dies lässt sich auch bei 
verschiedenen Menschen beobachten, die dieselben traumatischen Erlebnisse ertragen 
mussten und diese ganz unterschiedlich verarbeiten. Der eine sieht es als Hilfe Gottes an, 
dass er die brenzlige Situation überstand, der andere schürt damit das Argument gegen 
einen gnädigen, beschützenden Gott, der ihm so etwas zumutete. 

Wie sich ein Vertrauen zu Gott entwickelt, bleibt geheimnisvoll, unkalkulierbar und ein 
Geschenk. Aber wie in jeder Beziehung hängt ganz viel davon ab, ob ich mit Gott reden kann. 
Zuhören und reden, auch Beten genannt. Meine Haltung verändert sich, wenn ich nicht über 
Gott nachdenke und rede, sondern mit ihm. Beim Beten kann es durchaus sein, dass ich Gott 
nicht nur Danke sage. Ich kann auch fragen und klagen, weil vieles in meinem Leben nicht 
gut läuft. Manchmal vermisse ich Gott in schmerzlichen Erfahrungen, in denen ich gern Hilfe 
gehabt hätte. Und ich erlebe Gott an meiner Seite, wo ich gar nicht mit ihm gerechnet hatte. 
Gott half nicht nur früher anderen und frömmeren Menschen, sondern er hilft auch mir. 

Der Psalm 121 schließt mit dem Segen: „Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit!“ (V. 8) Ausgang und Eingang, nicht umgekehrt. Denn es ist ein 
Reisegebet. Vor dem Ankommen steht das Aufbrechen. Das gilt für das ganze Leben, ja sogar 
für das Leben in der Ewigkeit Gottes. Ich wünsche dir auch heute diesen Segen Gottes. Sei 
behütet auf deinem Weg! Beate Strobel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.1.2019 
 
Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen 

Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. 
Sprüche 3,5–6 

Ein Deutscher fährt mit seinem Auto durch Wien. Er ist ziemlich gestresst und weiß nicht 
genau, wie er zu seinem Ziel kommt. Bei einer Kreuzung zeigt die Ampel Rot und er nutzt die 
Zeit, um sich auf seinem Stadtplan zu orientieren. Während er darin blättert, übersieht er die 
Grünphase. Hinter ihm steht ein altes rotes Auto. Der darin sitzende Pensionär pflegt nicht 
zu hupen. Er steigt aus und klopft an die Tür des deutschen Gastes; der kurbelt die 
Fensterscheibe runter. Mit Wiener Charme fragt der alte Mann: „Gnädiger Herr, war da für 
Sie keine Farbe dabei?“ 

Manchmal übersieht man entscheidende Momente und wünscht sich im Rückblick, man 
hätte mehr achtgegeben und schneller oder besser reagiert. Im Nachhinein ist es natürlich 
leicht, klug zu sein. Wie oft grübeln wir: „Hätte ich doch damals diese Entscheidung 
getroffen.“ Und wir stellen uns dann auch die Frage, welche Rolle dabei die Führung Gottes 
spielte. 

In welchem Verhältnis stehen mein Verstand, mein Durchblick und Gottes Führung? 
Muss ich denn nicht selbst denken, überlegen und abschätzen, um dann eine gute 
Entscheidung zu treffen? Ja, das ist sicherlich richtig und mir scheint, dass es dabei auch ganz 
wichtig ist, den Rat anderer einzuholen. Aber unser Verstand ist begrenzt; wir können nicht 
voraussehen, wie sich etwas in einigen Jahren weiterentwickelt. Wir können nicht um die 
Ecke schauen, und das Leben bietet jede Menge Ecken. Und genau das ist der Punkt. 
„Verlass dich auf den Herrn!“ Es ist gut, abzuwägen, aber der letzte Anker meines Lebens 
liegt eben nicht in meiner Entscheidung, sondern in der Führung Gottes. 

Der heutige Bibeltext verspricht uns, wenn wir uns mit unserem ganzen Herzen auf Gott 
verlassen und mit ihm in Verbindung bleiben, dann lässt er uns nicht hängen. Er wird uns 
einen Weg zeigen, der auch langfristig kein Irrweg ist. Es gibt, unsere Entscheidungen 
betreffend, viele ethische Hinweise in der Bibel, die wir beachten sollen. Aber auch bei den 
Grauzonen, wenn wir etwas übersehen oder uns falsch entschieden haben, dürfen wir uns 
sicher sein, dass Gott ein Auge auf uns hat. Er kann aus allem etwas Gutes machen. Peter 
Zaiser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.1.2019 
 
… Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf 

dem Weg, den ich gezogen bin! 1. Mose 35,3 (Schlachter 2000) 
 
Der Jahresbeginn ist für viele Menschen mit guten Vorsätzen gepflastert. Neue Wege 

sollen beschritten werden. Die Enttäuschung ist groß, wenn das Neue nicht so leicht gelingt 
und schon bald wieder der alte Trott herrscht. 

Im heutigen Bibelvers trifft Jakob eine Aussage, die mehr nach einer Lebensbilanz als 
nach einem Vorsatz klingt. Er ist fest davon überzeugt, dass Gott sein bisheriges Leben 
begleitete. Dabei könnte man schnell vergessen, wie wechselhaft sein Leben war. Durch List 
und Betrug machte er sich seinen Bruder zum Todfeind, um im „Exil“ selbst betrogen zu 
werden. Statt die Liebe seines Lebens zu heiraten, wird ihm von seinem Schwiegervater 
zunächst deren Schwester untergejubelt. Dauerhafte Spannungen sind das traurige Resultat 
dieser problematischen Familienkonstellation. Wie kann er dann diese Aussage treffen? 
Beschönigt er rückblickend einfach seine Vergangenheit? 

Wie ist das mit mir? Wann bin ich mir sicher, dass Gott auf meinen Wegen mit mir geht? 
Wenn alles glattläuft und mir vieles gelingt? Wenn ich den Segen und die Nähe Gottes 
förmlich greifen kann? Aber was ist mit den Momenten, in denen ich mich einsam und von 
Gott und Menschen verlassen fühle? 

Gott gibt Jakob bei seiner Flucht von zu Hause die Zusicherung, dass er in das Land, das 
er gerade notgedrungen verlässt, wieder zurückkehren wird. „Mehr noch, ich werde bei dir 
sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. 
Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe.“ 
(1 Mo 28,15 NLB) Welch ein Versprechen an einen flüchtigen Betrüger! 

Ganz ähnlich klingt die rund 2.000 Jahre spätere Ankündigung des Retters, der den 
Namen „Immanuel – Gott mit uns“ tragen soll. Gott gibt uns Sündern die Zusage, an unserer 
Seite zu sein. Jesus bekräftigt dies am Ende seines Erdenlebens gegenüber seinen Jüngern: 
„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28,20) 

Das sind gute Nachrichten! Egal, wie die Umstände sind, Gott ist stets mit uns. Solche 
Zusagen helfen mehr als jeder noch so gut gemeinte Vorsatz. Und sie tragen uns an jedem 
Tag dieses Jahres – auch in schwierigen Zeiten. Alexander K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.1.2019 
 
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 

 
„… und bessere dich!“, rief mir ein Freund nach, als wir uns verabschiedeten. Es war 

scherzhaft gemeint. Und doch wurde ich nachdenklich. Kann ich mich selbst bessern? 
„Ändert euch“, verlangt auch der heutige Bibeltext. Wie soll das gehen? Habe ich das nicht 
schon oft vergeblich versucht? Wie viele gute Vorsätze, die am Anfang eines neuen Jahres in 
bester Absicht gefasst wurden, blieben schon kurz danach auf der Strecke? Können wir uns 
selbst ändern? 

Offensichtlich traut Gott uns viel zu, denn er fordert uns zur Erneuerung unseres 
Denkens auf. Aber wie kann das gelingen, wenn unser Geist willig, aber unser Fleisch 
schwach ist? Wie geschehen Veränderungen im Leben eines Menschen? 

Gott schuf das Leben so, dass alles nach innewohnenden Ordnungen abläuft. Werden 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt, treten entsprechende Wirkungen ein. Da wir uns allein 
nicht ändern können, brauchen wir dafür also andere Umstände oder bessere 
Voraussetzungen. Doch zuerst bedarf es einer Entscheidung: In meinem Leben will ich mich 
nicht von dem leiten lassen, was die Allgemeinheit denkt. Ich brauche einen anderen 
Maßstab für mein Denken, mein Handeln und meine Gewohnheiten. 

Das Wort, das Luther mit „ändern“ übersetzte, steht im Grundtext im Passiv: „werdet 
umgestaltet“ oder „lasst euch verwandeln“. Sinngemäß: „Passt euch nicht den Maßstäben 
dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu 
ausgerichtet wird.“ (Hfa) 

Wie ändert uns Gott? Die tägliche gedankliche Ausrichtung auf Christus setzt einen 
Prozess in Gang, der prüft, ob das, was ich will, „gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es 
zum Ziel führt“ (Neue evangelistische Übersetzung). Dieser wird verstärkt durch den Umgang 
mit Menschen, die ebenso nach Gottes Willen leben und sich dabei von der Gesinnung Jesu 
leiten lassen wollen. Darum brauche ich die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Wo 
Menschen einander annehmen, wie Christus sie angenommen hat, entsteht eine 
Atmosphäre, die Veränderung bewirkt. Der Gedanke an Gottes Güte gibt dazu die Kraft. 
Lothar Wilhelm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.1.2019 
 
Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das 

steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich 
will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen 
Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hesekiel 36,26–27 

 
Nach einer Wartezeit von fast zehn Jahren erhielt 2017 ein Mann aus dem Landkreis 

Peine am zweiten Weihnachtsfeiertag endlich eine Spenderniere. Doch als das Organ am 
späten Abend des ersten Weihnachtstages im Klinikum der Medizinischen Hochschule 
Hannover eintraf, war der Mann telefonisch nicht zu erreichen. Da die Zeit drängte, bat die 
Klinik gegen sieben Uhr morgens die Polizei um Hilfe. Die Beamten weckten den Mann und 
überbrachten ihm die frohe Botschaft. Da er selbst nicht zur Klinik fahren konnte, brachten 
sie ihn nach Hannover, wo schon alles für die Transplantation vorbereitet war. Die Ärzte 
sprachen von einem verspäteten Weihnachtsgeschenk und meinten, da die neue Niere so 
gut arbeite, könne der Patient schon nach ein paar Tagen die Klinik verlassen. 

Nicht nur beim Volk Israel wollte Gott eine Transplantation vornehmen. Auch bei jedem, 
der Christus nachfolgen möchte, will Gott durch den Heiligen Geist das steinerne, harte Herz 
gegen ein fleischernes, empfindsames Herz austauschen. Wo Gott nicht am Herzen eines 
Menschen wirken kann, finden sich nach den Worten des Apostels Paulus im Galaterbrief 
„sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, 
Feindseligkeiten […] und noch vieles andere“ (5,19–21 NGÜ). „Wenn dagegen der Heilige 
Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen: Liebe, 
Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.“ 
(Gal 5,22–23 NLB) 

Gott erwartet nicht, dass wir uns endlich einmal zusammennehmen und gute Vorsätze 
fassen, um bessere Menschen zu werden. Er bietet uns eine „Herztransplantation“ an. Er 
möchte unser für Gottes Geist unempfindliches Herz gegen ein Herz austauschen, das ganz 
andere Frucht hervorbringen kann. Wenn wir das zulassen, werden nicht nur wir 
Veränderungen in unserem Leben feststellen. Holger Teubert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.1.2019 
 
Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt – das ist 

es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Matthäus 7,12 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Am 13. Juni 2017 berichtete der Radiosender Bayern 1 von der folgenden Begebenheit: 

Emilio, zehn Jahre alt, lebte mit seinen Eltern und Geschwistern in einem kleinen Dorf in 
Bayern. Beim Ausräumen des Geschirrspülers rutschte seiner kleinen Schwester eine Tasse 
durch die Hände und zerbrach auf dem Boden. Es war die Lieblingstasse des Vaters, weil er 
sie bei einem Radioquiz gewonnen hatte; er hatte sie täglich benutzt. Emilio wollte der 
Schwester und dem Vater helfen. Daher schrieb er einen Brief an die Redaktion, in dem er 
um eine Ersatztasse bat; bezahlen wollte er sie von seinem Taschengeld. Der Brief berührte 
das Redaktionsteam so sehr, dass sie ihm am Telefon als Ersatz zwei Tassen versprachen. Am 
Ende wurden es sogar fünf, sodass jedes Familienmitglied seine eigene Tasse hatte. 

Emilio setzte „die goldene Regel“ (Mt 7,12) in die Tat um, obwohl er vielleicht nie von 
ihr in der Bibel gelesen hatte. Er empfand einfach Mitleid mit seiner Schwester und seinem 
Vater. Dabei ahnte er nicht, dass er dadurch Gottes Willen erfüllte. 

Diese goldene Regel klingt einfach und ist einleuchtend. Trotzdem reagieren wir im 
Alltag oft nach dem Echoprinzip „wie du mir, so ich dir“. Das entspricht unserer 
menschlichen Natur. Auch ich handle zuweilen so; besonders dann, wenn ich erschöpft, 
müde oder in gereizter Stimmung bin. Verdächtigt oder beschuldigt mich dann jemand noch 
zu Unrecht, fahre ich schnell aus der Haut, und selbst ein Stoßgebet hilft nur dann, wenn ich 
mich am Morgen ganz bewusst der Führung Gottes unterstellt habe. 

Schon Mose betete: „Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und 
fröhlich sein unser Leben lang.“ (Ps 90,14) Und der Prophet Jesaja bekannte: „Er weckt mich 
alle Morgen; er weckt mir das Ohr, dass ich höre wie Jünger hören.“ (Jes 50,4) Der Spruch 
„Morgenstund hat Gold im Mund“ ist wahr, egal ob wir uns körperlich fit machen, geistig 
betätigen oder eine stille Zeit der Andacht halten. 

Jesus tankte Kraft bei seinem Vater. Deshalb konnte er alle Menschen so behandeln, wie 
er es selbst gelehrt hatte. Folgen wir seinem Beispiel, wird auch uns das immer besser 
gelingen. Günter Schlicke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.1.2019 
 
Der HERR denkt an uns und segnet uns. Psalm 115,12 
 
„Lieber Herr Klingeberg, denken Sie eigentlich jeden Tag an Gott? Bei mir funktioniert 

das noch nicht.“ Eine interessante Frage. Und wenn man das Vorrecht hat, in München zu 
Hause zu sein, lässt sie sich ganz leicht beantworten. Dort sagt man „Grüß Gott“ statt „Guten 
Tag“, wünscht also seinem Gegenüber gewissermaßen: „Vergiss nicht, an Gott zu denken!“ 
Und der Abschiedsgruß „Pfiat di!“ heißt übersetzt: „Gott möge dich schützen und begleiten!“ 
Ich habe es also ganz einfach, wenn es um eine positive Antwort auf diese Frage meiner 
Fernkursteilnehmerin geht. Aber Bayern ist natürlich nicht überall, und wo 40 Jahre der 
Atheismus als „Staatsreligion“ galt, da sieht es eben anders aus. Und ich kann durchaus 
nachvollziehen, dass es seine Zeit braucht, um nicht nur im persönlichen Alltag, sondern 
auch im eigenen Denken neue, positive Schwerpunkte zu setzen. 

Nicht selten erlebe ich, dass liebe Menschen, die ihre ersten Schritte auf dem Weg mit 
Jesus wagen, es sich dabei besonders schwer machen. Sie möchten so gern alles richtig 
machen, spüren aber immer wieder ihr eigenes Unvermögen, und das deprimiert sie 
zutiefst. Umso mehr freue ich mich dann, dass ich sie auf eine neue befreiende und 
entlastende Tatsache hinweisen darf – das gilt ganz besonders im Blick auf die zu Beginn 
zitierte Frage. Gottes Wort sagt uns nämlich an keiner einzigen Stelle, dass unsere Beziehung 
zu unserem Vater im Himmel nur dann in Ordnung ist, wenn wir jeden Tag an ihn denken. 
Aber dass Gott an uns denkt, diese Botschaft findet sich fast auf jeder Seite der Bibel, nicht 
nur in unserem heutigen Andachtstext. Das ist in der Tat ein Bibelwort, das man sich merken 
sollte, und während ich dies schreibe, bin ich wieder neu fasziniert von dieser Aussage. Er, 
der das ganze Universum erschaffen hat und es in seinen Händen hält, hat in diesem 
Augenblick auch dich und mich auf der Rechnung. Er, der Millionen von Planeten in ihrer 
Bahn hält, kümmert sich heute um deine und meine banalen Alltagssorgen, und es gibt kein 
Problem, das er nicht lösen könnte. 

Das ist die Wirklichkeit, in der wir beide leben, du und ich. Wenn uns auch nur ein 
Bruchteil dieser Wirklichkeit bewusst wird, dann können wir gar nicht anders, als zu staunen 
und zu danken. Und dann wird es plötzlich ganz selbstverständlich, auch mitten im Alltag an 
Gott zu denken. Friedhelm Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.1.2019 
 
Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! Psalm 46,11 
 
Im Januar 2018 hatten mein Mann und ich die Gelegenheit, für einige Tage nach 

Teneriffa zu fliegen. Es war herrlich, auf diesem Weg der Kälte und der Grippewelle zu 
entfliehen. Wir verbrachten herrliche Tage damit, auf dem Pico del Teide zu wandern und an 
den wunderschönen Lavastränden auszuruhen. Das Meer war einladend und wir konnten 
sogar darin schwimmen. Unser Rückflug nach Zürich war für den 16. Januar gebucht. Die 
Zeitungen berichteten über den ankommenden Sturm Evi, der seinen Höhepunkt in der 
Schweiz am Nachmittag, genau zum Zeitpunkt unserer Ankunft erreichen sollte. Da der Flug 
nicht abgesagt wurde, begaben wir uns etwas beunruhigt zum Flughafen. Doch dort deutete 
nichts auf eine Annullierung des Fluges hin; alles verlief wie gewohnt. Im Flugzeug meinte 
der Pilot, wir sollten einen ruhigen Flug erleben und zur geplanten Ankunftszeit in Zürich 
landen. Ganz beiläufig ergänzte er: „In Zürich wird etwas Wind erwartet, aber wir werden 
euch auf dem Laufenden halten.“ Der Flug verlief tatsächlich wie erwartet ruhig, bis der Pilot 
kurz vor Zürich alle Passagiere bat, sich anzuschnallen, da die Winde uns etwas durchrütteln 
würden. Sonst nichts. 

Wenn ich Berichte in der Zeitung lese, dann stelle ich fest, wie vieles hochgeschaukelt, 
übertrieben oder polarisiert wird und sich sogar Verschwörungstheorien breitmachen. Ich 
staune immer wieder darüber, wie leicht Menschen manipulierbar sind und wie stark wir 
von den Medien beeinflusst werden. Oft kriegen Leute Existenzängste, werden krank oder 
sogar depressiv, weil sie mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen. Nicht so bei unserem 
Piloten auf dem Flug. Ja, es rüttelte beim Anflug auf Zürich, es wurde ungemütlich. Aber 
bevor sich Panik breitmachen konnte, waren wir bereits gelandet. Der Pilot kriegte einen 
großen Applaus und wir stiegen glücklich und erleichtert aus dem Flugzeug. Der Pilot hatte 
uns sicher nach Hause gebracht. 

Auch unser Gott verbreitet keine Panik. Verschwörungstheorien oder politische 
Machthabereien, die uns sehr verunsichern können, sind nicht sein Ding. Unser Gott bauscht 
nichts auf, sondern sagt ganz einfach und klar: „Seid stille und erkennet, dass ich der Herr 
bin.“ Ja, auf unseren Gott können wir vertrauen, auch in stürmischen Zeiten in unserem 
Leben. Er bringt uns sicher ans Ziel. Denise Hochstrasser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.1.2019 
 
Doch der Herr sagte zu ihm: „Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe 

nicht beeindrucken. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die 
Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können; ich dagegen schaue 
jedem Menschen ins Herz.“ 1. Samuel 16,7 (Hoffnung für alle) 

 
Seit einiger Zeit wird einmal im Jahr die Musiksendung The Voice of Germany 

ausgestrahlt, in der es darum geht, die beste Stimme Deutschlands zu finden. In den ersten 
Shows – den so genannten blind auditions – sitzt die Jury mit dem Rücken zur Bühne und ist 
damit sozusagen „blind“, da sie nicht sehen kann, wer auf die Bühne kommt. Die Juroren 
können nur anhand der Stimmen bewerten, ob diese gut genug sind, um weiterzukommen. 
Da die Teilnehmenden also nicht nach Alter, Größe, Gewicht, Gestik, Mimik, Modestil und 
Ähnlichem bewertet werden können, kann niemand die Jury etwa mit einer besonders 
hübschen Präsentation beeinflussen, um von fehlenden stimmlichen Qualitäten abzulenken. 
Allein die Stimme zählt. Und manchmal würde sich ein Juror gern umentscheiden, wenn er 
die Person schließlich sieht. 

Mich faszinieren diese ersten Sendungen, denn sie zeigen: Ob wir wollen oder nicht, wir 
beurteilen unsere Mitmenschen. Man hat in psychologischen Studien herausgefunden, dass 
es nur allenfalls 100 Millisekunden braucht, um anhand von Gerüchen, Körpersprache und 
Aussehen einen ersten Eindruck zu gewinnen. Anschließend steht für uns fast unveränderlich 
fest, wie wir eine Person einschätzen, wer uns als attraktiv, sympathisch, vertrauenswürdig 
erscheint und wer nicht. 

Gott ist da ganz anders. Seine Wahl beruht nicht auf Äußerlichkeiten, sondern, wie im 
obigen Bibeltext deutlich wird, auf einem Blick ins Herz, denn bei ihm zählt der innere Wert. 
Ihn können wir nicht mit hübschem Styling oder teurer Kleidung beeindrucken. Jenseits von 
allem Äußeren, wonach Menschen von anderen Menschen beurteilt werden, sieht Gott in 
das Innere des Menschen und schätzt dieses wert. Er hat den völligen Durchblick, er kennt 
meine Motivation, meine Stärken, meine blinden Flecke. Auch in Augenblicken, in denen ich 
mich nicht kenne, weiß er, was in mir vorgeht. Das ermutigt mich, allein Gott und seinen 
Kriterien für eine Erwählung zu vertrauen und ihn im Hinblick auf mein Umfeld zu bitten: 
„Gott, hilf mir, meine Mitmenschen mit deinem Herzen zu sehen.“ Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.1.2019 
 
Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im 

Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Philipper 2,4–5 (Hoffnung für alle) 
 
Der Bäckermeister hatte in unserem 300 Einwohner zählenden Dorf neben seiner 

Bäckerei noch einen kleinen Laden, bei dem viele Leute die meisten ihrer Lebensmittel 
kauften und so die Existenz des Bäckers und seiner Familie sicherten. Als dann die 
Supermärkte kamen und fast jeder im Dorf ein eigenes Auto hatte, musste er seinen Laden 
aufgeben. Die riesige Auswahl und die niedrigen Preise der anderen waren eine zu große 
Verlockung. 

Was war passiert? Marktwirtschaft war passiert. Das „Wohl“ des mit vielen 
befreundeten Bäckermeisters trat in den Hintergrund. Jeder schaute eben, wo er am 
günstigsten einkaufen konnte. In dieser Marktwelt hatte der kleine Bäckerladen keine 
Chance mehr. 

Nach der reinen Lehre der Marktwirtschaft ist das nicht so schlimm, denn der 
Wohlstand des Einzelnen würde gefördert, wenn jeder Marktteilnehmer nur sein 
Eigeninteresse verfolgen würde. Das bedeutet aber für jeden, sich immer wieder an neue 
Situationen anzupassen, egoistisch zu handeln und nur den eigenen Vorteil zu suchen. 

Diese Philosophie der Marktwirtschaft haben wir alle, die wir in diesem System 
aufgewachsen sind, „mit der Muttermilch aufgesogen“. Wir handeln danach und 
partizipieren so am Wohlstand und am Fortschritt. 

Der Apostel Paulus nimmt allerdings im heutigen Bibeltext deutlich Stellung gegen die 
Prinzipien solcher Systeme, die den Egoismus an die erste Stelle setzen. Beim Einkaufen, bei 
der Vermögensbildung, bei unseren Freizeitaktivitäten, wenn wir Geld in die Hand nehmen, 
sind wir als Christen herausgefordert, nicht nur auf unseren eigenen Vorteil zu schauen, 
sondern auch „das Wohl des anderen im Auge zu haben“. Paulus geht noch einen Schritt 
weiter und fordert ein Umdenken: „Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern 
lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird.“ (Röm 12,2 
Hfa) 

Es gehört Mut dazu, sein Denken zu ändern und die Werte Gottes zu leben, in einer 
Gesellschaft, die völlig anders tickt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes kann es gelingen. 
Roland Nickel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.1.2019 
 
Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Matthäus 17,8 
 
Es gibt ein Kinderlied, das ich lernte, als ich noch klein war: „Pass auf, kleines Auge, was 

du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich, denn der Vater in dem 
Himmel hat dich lieb.“ An diese Zeilen erinnerte der Heilige Geist mich im Lauf der Zeit 
immer wieder, sodass ich mich selbst des Öfteren fragte: Wohin schaue ich eigentlich? 

Ich schaue nicht um mich herum. Das würde mir Angst machen. Die Welt wird immer 
unruhiger und unsicherer und die Menschheit immer egoistischer und rücksichtsloser. Das 
vermeintliche Glück, das die Welt anbietet, ist trügerisch und oberflächlich und kann der 
Seele keinen dauerhaften Frieden geben. 

Ich blicke auch nicht in mich hinein. Das würde mich tief unglücklich machen. Ich habe 
nichts in mir, worauf ich meine Hoffnung setzen könnte. In meinem Herzen gibt es Versagen, 
Angst und Mutlosigkeit. 

Ich schaue nicht zurück. Gott kennt meine Vergangenheit, all die begangenen Fehltritte, 
die versäumten Gelegenheiten und vergeblichen menschlichen Anstrengungen. All das gebe 
ich ihm ab, weil ich weiß, dass er mir mein Versagen in seiner Liebe und Gnade vergibt und 
nicht mehr daran denkt. Deshalb will ich es auch nicht tun. 

Ich blicke nicht vorwärts. Gott kennt meine Zukunft: Alles, was kommen wird, weiß er 
schon jetzt und er hält für jedes Problem bereits eine Lösung bereit, bevor es überhaupt 
entstanden ist. Er wird mich den richtigen Weg führen, wird in jeder Prüfung nah bei mir sein 
und mich durch jeden Tag, der kommen wird, hindurchtragen. 

Aber ich richte meinen Blick hinauf zu Jesus. Ich will „niemand sehen als Jesus allein“. 
Denn wenn ich zu Jesus aufschaue, verschwinden sämtliche Ängste und Sorgen, und echter 
Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, erfüllt mein Inneres. Wenn ich auf Jesus 
schaue, weiß ich mich geliebt und angenommen; deshalb fühle ich mich bei ihm geborgen 
und sicher. 

Der Blick hinauf zu Jesus verstärkt in mir die Sehnsucht auf sein baldiges sichtbares 
Kommen: 

„Seht auf [Jesus hinauf] und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ (Lk 
21,28) Krimhild Müller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.1.2019 
 
So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu 

seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5,6–7 
 
Einem 80-jährigen Mann wurde von der Bank das gewünschte Darlehen abgelehnt. Er 

fühlte sich gedemütigt und mutlos und wünschte sich den Tod. 
Das mag übertrieben klingen, doch vielen ergeht es irgendwie ähnlich. Wir Menschen 

tun uns schwer damit, mit Enttäuschungen umzugehen. Selbst Christen fragen, manchmal 
noch gezielter, warum Gott dieses oder jenes zulässt. Und wenn es keine schnelle Antwort 
gibt oder jemand besonders leidet, ist es mitunter ein längerer, teils schmerzlicher Prozess, 
Schicksalsschläge in Geduld annehmen zu lernen. Doch wir dürfen unsere Sorgen „auf Gott 
werfen“ und uns von ganzem Herzen seiner Fürsorge anvertrauen. 

Es gibt noch eine andere Lesart – nämlich: dass ich mich bei meiner Bekehrung „alle 
Sorge auf ihn werfend“ unter Gottes „mächtige Hand“ untergeordnet oder „gedemütigt“ 
habe (Wuppertaler Studienbibel), damit er mich aufrichte, „wenn seine Zeit da ist“ (Hfa). So 
kann ich mich „leichter in schwierige Verhältnisse hineinfinden“, ja sogar „auch andern 
Menschen unterordnen“. So stelle ich mir Petrus’ Einstellung vor, der den obigen Bibeltext 
im Gefängnis schrieb. 

Und ich werde nie jenen Wandspruch aus meiner Jugendzeit vergessen: „Wer unter 
Gott steht, steht über den Dingen.“ Dann kann ich auch darauf verzichten, Mitmenschen 
oder Ereignisse manipulieren oder, wo es um die Zukunft bei Gott geht, womöglich seinen 
Zeitplan forcieren zu wollen. 

Von starker Hoffnung auf die ewige Gemeinschaft mit Jesus motiviert, können wir auch 
neu Verantwortung übernehmen. Und wo Sorgen bleiben, kleben wir nicht mehr an ihnen 
fest, tragen sie nicht mehr selbst, dürfen sie immer wieder – wo sie uns erneut anfechten 
wollen – mit einer Handbewegung zu Jesus Christus bringen, sie betend vor ihm 
aussprechen. Außerdem ist es möglich, dass Gott gerade gedemütigten Leuten ein Gefühl 
der Zusammengehörigkeit schenkt, wie sie es zuvor nicht erlebten. 

Diese Art Abhängigkeit lässt uns in Wirklichkeit frei, fröhlich und zufrieden unseren Weg 
weitergehen und dadurch Gott Lob und Ehre zukommen lassen, wie es ihm gebührt. 
Albrecht Höschele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.1.2019 
 
Als der König kam, um die Gäste zu sehen, bemerkte er einen Mann, der nicht festlich 

angezogen war. Matthäus 22,11 (Hoffnung für alle) 
 
Seit zehn Jahren führt das Dorf Kandersteg im Berner Oberland Ende Januar eine „Belle 

Époque“-Woche durch. Was als Werbeschachzug begann, um Gäste in einer sonst flauen 
Zeit in die Hotels zu locken, entwickelte sich zu einem Magneten für Menschen, die gerne in 
die aufwendige Kleidung der Zeit um 1900 schlüpfen. Federhüte, Volants, Zylinder, aber 
auch Nagelschuhe und Gamaschen werden gern gezeigt. 

Gottfried Kellers Novelle Kleider machen Leute diente als Vorlage für Filme und Opern 
und ist heute noch genauso aktuell, wenn man sich die Outfits der Stars auf YouTube 
anschaut. 

Welche Bedeutung hatte Kleidung in biblischer Zeit? Hast du dich auch schon über die 
Geschichte des Achan gewundert, der bei der Eroberung von Jericho einen babylonischen 
Mantel, Silber und Gold mitgehen ließ und in seinem Zelt vergrub? Welchen Nutzen hatte 
denn das Kleidungsstück? Es öffentlich zu tragen war ja auf keinen Fall möglich. Das Stück 
Stoff hatte sicher mehr als materiellen Wert. Ähnlich muss es sich bei dem vielfarbigen 
Mantel, den Jakob seinem Sohn Josef machen ließ, verhalten haben. Auch von dem 
Spieleinsatz um das Rätsel, das Simson seinen Hochzeitsgästen stellte, wird deutlich, dass 30 
Hemden und Gewänder wohl einen hohen Wert besaßen. 

Reliefs aus assyrischen, babylonischen und persischen Palästen zeigen uns Machart und 
Aussehen solcher langen Röcke, die oft in Bahnen um den Körper gelegt wurden, 
aufwendige Muster aufwiesen und mit Fransen behangen waren. Die langen Ärmel machen 
deutlich, dass es sich um Festkleidung für Zeremonien handelte, die dem Träger einen 
bestimmten Status verlieh. Außerdem konnte man so ausgestattet keine körperliche Arbeit 
verrichten. 

Jesus macht in seinem Gleichnis vom Hochzeitsfest klar, dass alle menschlichen 
Aufwendungen und Anstrengungen nicht genügen, um vor Gott zu bestehen. Er lässt sich 
durch Glitzer und Troddeln nicht täuschen. Nur wer das Kleid der Gerechtigkeit von Jesus als 
Geschenk annimmt, wird bestehen können. Kleider machen vielleicht Leute, aber nur weiße 
Kleider – von Gott verliehen – machen Erlöste! Hanna Klenk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.1.2019 
 
Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten aus Jerusalem 

Priester und Leviten, dass sie ihn fragten: Wer bist du? Johannes 1,19 
 
Wer bist du? Wie oft habe ich mir und anderen diese Frage schon beantwortet. Aber sie 

kehrt immer wieder zu mir zurück, ich werde sie nicht los. Die ersten Versuche, sie 
loszuwerden, fallen gewöhnlich leicht: Ich bin der Sohn von …, ich bin [Vorname Nachname], 
Ich bin der, der hier arbeitet …, ich bin soundso viele Jahre alt … 

Nein. Wer bist du? – Ach dieses Spiel, bei dem keine Antwort genügt. Wer bin ich? 
Im Johannesevangelium bekommt Johannes der Täufer diese Frage gestellt. Seine 

Antwort an die Delegation, die ihn zu erforschen kam, ist merkwürdig. Zunächst sagt der 
Prophet, wer er nicht ist: „Ich bin nicht der Christus.“ (V. 20) Dann wird Johannes mit einer 
Reihe von anderen verglichen – ein bewährtes Mittel. „Und sie fragten ihn: Was dann? Bist 
du Elia? Er sprach: Ich bin’s nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein.“ (V. 21) 
Johannes macht deutlich: Ich bin nichts von dem. Die Suche nach der eigenen Identität 
beginnt mit der Abgrenzung: Das bin ich nicht. 

„Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du dann?, dass wir Antwort geben denen, die uns 
gesandt haben. Was sagst du von dir selbst?“ (V. 22) Hier wird deutlich, dass die 
persönlichste aller Fragen nicht einmal persönlich gemeint ist. Wie häufig sind auch wir 
diesen unpersönlichen Begegnungen ausgesetzt. Martin Buber nannte diese Art des 
Aneinandervorbeiredens treffend Vergegnung. 

Die Fragenden lassen jedoch nicht locker. Auch wenn es ihnen nicht um den Menschen 
geht, so soll er doch in ihr System aufgenommen werden. Stellt er eine ernstzunehmende 
Gefahr dar? „Was sagst du von dir selbst?“ (V. 22) 

Und hier kommt die merkwürdige Antwort: „Ich bin eine Stimme.“ Das ist ein Zitat aus 
Jesaja: „Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste: ‚Ebnet den Weg des Herrn!‘ (Jes 
40,3)”. Hier steckt allerdings noch mehr drin. Wer wir sind, hat etwas mit unserer Stimme zu 
tun, mit dem, was wir von uns geben. Ich bin eine Stimme. Was rufe ich? Johannes 
gebrauchte seine Stimme, um den Weg des Herrn zu verkünden. Er rief: Macht Platz für das 
Wichtigste. 

Wofür setzen wir uns in einer wüsten Welt ein? Was ist unsere Botschaft? Wir sind eine 
Stimme. Daniel Wildemann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.1.2019 
 
Dein Wille geschehe. Matthäus 6,10 
 
Erinnerst du dich noch an den Titel des Andachtsbuches 2017? Er lautete: „Dein Wille 

geschehe.“ 
Ich erinnere mich, wie sich dieser Titel in meine Seele bohrte, als ich das Andachtsbuch 

zum ersten Mal in der Hand hielt. Zu dieser Zeit eskalierten Terror, Anschläge (Berliner 
Weihnachtsmarkt) und Übergriffe. Hass, Verleumdung und Intoleranz auf allen Seiten prägen 
unser Miteinander, zerreißen unsere Gesellschaft. 

„Dein Wille geschehe.“ Diese Worte haben mich getroffen und schwer beschäftigt. 
Lieber Gott, sage mir: Ist das wirklich dein Wille, was in der Welt, in unserem Land, in 

unserer Stadt geschieht? Aber wenn es nicht dein Wille ist, der hier geschieht, dann ist diese 
Aussage im Vaterunser wohl nur ein frommer Wunsch, eine hohle Floskel? Welch ein 
Dilemma! Was bete ich da eigentlich? Und wenn wir schon mal dabei sind: Dass dein Reich 
komme, ist ja auch allein deine Angelegenheit – warum sollte ausgerechnet ich – ein kleiner 
Tropfen in deinem Ozean – dich darum bitten? 

Doch halt, genau an dieser Stelle wurde mir klar: Natürlich kann ich Jesu Wiederkunft 
nicht auch nur um einen Wimpernschlag beschleunigen, selbst wenn ich noch so fleißig 
missionieren würde. Aber das ist auch gar nicht der Punkt. 

Jesus sagt: „Das Reich Gottes ist mitten unter euch.“ (Lk 17,21) und „Denn wo zwei oder 
drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20) 

Darum geht es Jesus: Als Christ bin ich nichts weniger als ein Repräsentant des 
Gottesreiches! Da wo ich bin, da ist Gottes Reich, da möchte Gott durch mich wirken. Jesus 
denkt hier auf einer ganz anderen Ebene – auf der persönlichen! 

Und so ist es auch mit Gottes Willen: Er soll an mir geschehen! Die Welt kann ich nicht 
verändern, aber ich kann Gott bitten, dass er mich verändert. Dass ich das tue, was er sich 
von mir wünscht. Dass ich ihm mein Leben anvertraue. Und selbstverständlich kann ich mich 
gegenüber der Welt, meinen Mitmenschen und der Natur so verhalten, wie es Gottes Willen 
entspricht. „Dein Wille geschehe“ bedeutet aber auch, Gott zu vertrauen, dass er handelt 
und mich hält. 

Lieber Gott, danke, dass du mir gezeigt hast, was es wirklich bedeutet, wenn dein 
Wille geschieht! André Zander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.1.2019 
 
Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen 

guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob – darauf seid bedacht! Philipper 4,8 
 
Im Gespräch bei der Arbeit oder in der Gemeinde geht es oft um die Frage: Was sind die 

Ziele, was soll erreicht werden, welches Ergebnis wird angestrebt? Bei Weltanschauungen 
und Theorien, bei politischen Parteien und Firmenkonzepten wird gefragt, was erreicht 
werden soll. Manchmal stehen dabei eine Gewinnmaximierung oder das Rechtbehalten im 
Mittelpunkt. Wissenschaftliche Forschungen wollen zu einem besseren Leben verhelfen, das 
zu mehr Gerechtigkeit und weniger Leid, Krankheit und Unrecht führt. 

In unserem Glaubensleben dreht sich auch vieles um die Frage nach den eigentlichen 
Zielen. Wollen wir den Willen Gottes oder die eigenen Vorstellungen durchsetzen? Geht es 
darum, den Einfluss auf andere auszudehnen, oder um die Stärkung des Glaubens an Gott? 
Sind mir Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit wichtiger als der Gewinn? 

Paulus schreibt in seinem Brief an die Philipper, dass diese sich in ihrer Gesinnung am 
Denken und Leben von Jesus orientieren sollen. Er bekennt von sich selbst, dass er das Ziel 
noch nicht erreicht habe, aber danach strebe. Außerdem sehnt er sich danach, sie 
wiederzusehen, und will sich mit ihnen freuen, dass sie gemäß dem Vorbild von Jesus leben. 

Die Steigerung davon finden wir im obigen Bibeltext: Was wahrhaftig und ehrbar ist, soll 
ihnen wichtig sein – und nicht Fake News oder negative Schlagzeilen über Unrecht; was 
gerecht ist, soll erstrebt werden – und nicht unrechter Gewinn; das Reine und Schöne soll 
ihre Gedanken füllen – und nicht das Abstoßende und Sündige. Paulus wünscht sich für seine 
Leser damals und heute, dass wir das Liebenswerte im Leben verstärken, dass wir positive 
Schlagzeilen von Menschen hervorbringen, die eine gute Ethik leben und damit als Vorbilder 
dienen. Paulus will die Tugenden darstellen und nicht die verbrecherischen Taten. Es geht 
ihm um Lob und Anerkennung und nicht um Tadel und Schuldzuweisungen. 

Nun wird mir klar: Was ich gerne lese, in den Medien sehe und höre, prägt mein Denken 
und Handeln. Wenn mir klar wird, was ich will, werde ich auch aufbauende Nachrichten 
suchen und meine Gedanken auf Gottes Wirken richten. Gerhard Wagner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.1.2019 
 
Gott schenkte Salomo große Weisheit und Einsicht und ein Wissen, so unermesslich 

wie der Sand am Meeresstrand. Er verfasste 3000 Weisheitssprüche und 1005 Lieder. Aus 
allen Völkern kamen Leute, um Salomo zu hören, wenn er seine Weisheitsworte vortrug; 
alle Könige der Erde, zu denen der Ruf seiner Weisheit gedrungen war, schickten Gesandte 
zu ihm. 1. Könige 5,9.12.14 (Gute Nachricht Bibel) 

 
König Salomo war zu seinen Lebzeiten ein weltbekanntes „Universalgenie“. Aber weder 

seine Königsherrschaft noch die überragende Weisheit, die ihn auszeichnete und mit der er 
regierte, hatte er sich mühsam erkämpfen müssen – beides war ihm von Gott geschenkt 
worden. (vgl. 1 Kön 3,4–14) 

Bibelleser greifen in der Regel gern zum Buch der Sprüche im Alten Testament, weil es 
einen reichen Fundus an Ratschlägen für ein gelingendes Leben enthält. Doch so sehr 
Salomo in seiner Spruchsammlung mit Nachdruck zum weisen Agieren und Reagieren im 
Sinne Gottes ermutigt, so häufig maßregelt er das Reden und Verhalten der Toren (in 
neueren Übersetzungen „Dummköpfe“) mit scharfen Worten. Aus der Vielzahl hier nur drei 
krasse Beispiele: „Eine Begegnung mit einer Bärin, der man die Jungen geraubt hat, mag ja 
noch gehen – aber bloß keine mit einem Dummkopf in seinem Unverstand.“ (Spr 17,12 NGÜ) 
„Zum Pferd gehört die Peitsche, zum Esel das Zaumzeug und auf den Rücken von 
Dummköpfen der Stock. Gib einem Dummkopf auf eine dumme Frage eine ebenso dumme 
Antwort, sonst meint er noch, er wäre weise.“ (Spr 26,3.5 NGÜ) 

Zugegeben: Törichtes Reden und Verhalten anderer kann nerven; sie verdienen aber 
dennoch keine beleidigenden Kommentare. So sehr wir Salomos immense Weisheit 
bewundern mögen – auch er hatte einen wichtigen Bereich seines Lebens nicht im Griff: Als 
er älter wurde, brachten seine vielen Frauen ihn dazu, andere Götter zu verehren. Er hielt 
nicht mehr mit ungeteiltem Herzen zum Herrn, seinem Gott. Deshalb wurde der Herr zornig 
auf Salomo. (vgl. 1 Kön 11,4.10) Schade, dass Salomos ansonsten glänzende Biografie durch 
dieses törichte Verhalten beschädigt wurde. 

Und wir? Sind wir immun gegen törichtes Verhalten? Der beste Schutz dagegen ist, Gott 
treu zu bleiben, ihn um Weisheit und Beistand zu bitten und mit ungeteiltem Herzen 
lebenslang gute Entscheidungen zu treffen. Jürgen Schammer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.1.2019 
 
Als ich nach Mazedonien aufbrach, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben und zu 

verhindern, dass dort falsche Lehren verbreitet werden. Lass nicht zu, dass die Menschen 
ihre Zeit mit endlosen Spekulationen über Fabeln und Stammbäume vergeuden. Denn das 
führt nur zu Streit und hilft nicht, ein Leben im Glauben an Gott zu führen. Das Ziel meiner 
Unterweisung ist, dass alle Christen von der Liebe erfüllt sind, die aus einem reinen Herzen 
kommt, aus einem guten Gewissen und aufrichtigem Glauben. 1. Timotheus 1,3–5 (Neues 
Leben Bibel) 

 
Das Ziel aller Lehre ist die Liebe! Auf die Frage eines Gesetzeslehrers, „Was muss ich tun, 

dass ich das ewige Leben ererbe?“, verwies Jesus ihn auf das höchste Gebot: „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 10,25–27) 

In christlichen Kreisen gibt es immer häufiger heftige Diskussionen über die rechte 
Lehre, meist nicht über das Fundament der göttlichen Botschaft, sondern über Randfragen, 
von denen unser Heil nicht abhängt. Paulus, der sicher die umfassendsten und tiefsten 
Erkenntnisse über die Offenbarung Gottes hatte, bekannte einmal: „Unser Wissen ist 
Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.“ (1 Kor 13,9) Dieses Eingeständnis 
machte er in seiner Stellungnahme zum Streit in Korinth über die geistlichen Gaben (1 Kor 
12+14). 

Heiße Diskussionen um das rechte Verständnis biblischer Texte sind nicht unchristlich. 
Es gab sie zu allen Zeiten. Sie sind ein Zeichen für das Ringen um Treue zum Wort Gottes. 
Unchristlich wird es jedoch, wenn sich Christen wegen Nebensächlichkeiten zerstreiten und 
sich dann voneinander abwenden. Zwietracht und Spaltungen zählt Paulus zu den Werken 
des Fleisches (Gal 5,20). Sie verhindern die von Christus immer wieder geforderte Liebe, eine 
Frucht des Geistes (Gal 5,22). 

Diese „Frucht des Geistes“ entfaltet sich bekanntlich nicht in unserem Kopf (Verstand), 
sondern – wie Paulus schrieb – in unseren Herzen. Für die Gemeinde in Ephesus betete er 
auch, „dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der 
Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid“ (Eph 3,17 NLB). In Vers 19 fügt er noch 
hinzu: Die Liebe Christi übertrifft alle Erkenntnis. Joachim Hildebrandt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.1.2019 
 
Er wird nicht streiten noch schreien, und man wird seine Stimme nicht hören auf den 

Gassen; das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er 
nicht auslöschen. Matthäus 12,19–20 

 
Erst im Jahr 1996 erklärte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar 

zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus – zur Erinnerung an die Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz durch die alliierten Truppen am 27. Januar 1945. 

Nathan Grossmann, 1927 in der Nähe von Lódz in Polen geboren, ist Holocaust-
Überlebender. Ich hörte seine Geschichte bei einem Zeitzeugenabend im Jüdischen Museum 
in München. Unter Zwang wurde er mit seiner Familie ins Ghetto Lódz umgesiedelt. Seine 
Eltern Bluma und Avram starben dort, sein Bruder Ber verlor in Russland sein Leben. Kurz vor 
Auflösung des Ghettos kam Nathan nach Auschwitz. Er überlebte das Grauen. „Ich wurde am 
2. Mai 1945 neu geboren“, sagt er. Das Standesamt Ludwigslust fertigte ihm am 2.5.2017 für 
den 2. Mai 1945 symbolisch eine Geburtsurkunde über ein neues Leben aus. 

In dem Dokumentarfilm Linie 41 hielt Tanja Cummings seine Geschichte fest. Das 
Einzelschicksal eines Überlebenden unter Millionen, die durch die Vernichtungsmaschinerie 
der Nazis umgebracht wurden. Ja, es gab auch Retter und Helfer, doch Hunderttausende 
„Christen“ haben mitgeholfen, stillgehalten, zugesehen, weggeschaut. 

„Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht 
auslöschen.“ Eine Messiasverheißung des Propheten Jesaja, die Jesus bei einer seiner 
Predigten in der Synagoge (Mt 12,20) auf sich bezieht. Ein einprägsames Bild: das geknickte 
Schilfrohr. Er zertritt es nicht, er richtet es auf. Dem schon am Boden Liegenden versetzt er 
nicht den vernichtenden Fußtritt, sondern hilft ihm aufzustehen. Dem gerade noch 
glimmenden Licht der Öllampe löscht er nicht den letzten Lebensfunken, sondern bringt es 
wieder zum Leuchten. 

Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende und Holocaust erleben wir erneut Antisemitismus, 
Diskriminierung und Menschenverachtung jeder Art. Doch gerade als Nachfolger von 
Christus sind wir berufen, das Schwache aufzurichten, das Verlöschende neu anzuzünden 
und den Menschen, denen wir heute begegnen, ein Stück Hoffnung und Mut zu bringen. 
Heidemarie Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.1.2019 
 
… und werdet meine Zeugen sein … Apostelgeschichte 1,8 
 
Wie so oft gab es mal wieder keinen Parkplatz in der Innenstadt. Ich kurvte mit meinem 

Auto zwei-, dreimal durch die Straßen, in denen sich sonst immer ein Platz finden ließ. Doch 
nichts war frei. Inzwischen rückte mein Termin näher, der Zeitdruck stieg. Jetzt musste ein 
Parkplatz her! Dann entdeckte ich eine Lücke neben einer Einfahrt. Mein Wagen passte 
gerade noch hinein und die Einfahrt konnte man auch noch einigermaßen nutzen – dachte 
ich zumindest. Zwei Stunden später kam ich zurück und fand einen kleinen Zettel hinter dem 
Scheibenwischer: „Wer so parkt, macht auch keine Reklame für seinen Gott!“ Damit 
reagierte der Schreiber wohl auf das Schild im Heckfenster meines Autos. Ich hatte dort 
nämlich einen Aufkleber angebracht: „Wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen: Jesus 
lebt!“ 

Heute verzichte ich auf solche Aussagen. Ich habe auch den bei einigen Christen 
üblichen Fisch nicht an meinem Auto. Das ist mir zu riskant. Ich will Gott kein zweites Mal 
durch mein Verhalten in ein schlechtes Licht rücken. Als Autofahrer verlege ich meinen 
Glauben lieber ins Private. Und der bekannte Satz von Rumpelstilzchen – „Ach, wie gut, dass 
niemand weiß, dass ich … heiß“ – fährt permanent mit. 

Ich weiß allerdings auch, dass eine solche Haltung problematisch ist, weil Jesus sich das 
anders gedacht hat. Er lässt keinen Zweifel darüber, was er unter Christsein versteht: Zeuge 
zu sein für ihn. Christsein geschieht nie nur in der Privatsphäre oder in der Gemeinde, auch 
wenn dies heute viele für politisch korrekt halten. Christsein ist immer ein Bekenntnis vor 
anderen. Man kann sich nicht aussuchen, wo, wann und wie man von seinem Glauben 
Zeugnis ablegen soll. Niemand kann sich darauf wie auf eine Klausur vorbereiten. Es geht 
nämlich nicht darum, was man weiß, sondern um das, was man ist. Und das zeigt sich eben 
auch im Alltag: beim Parken eines Autos oder im Umgang mit dem unangenehmen 
Nachbarn. 

Nur gut, dass Jesus verständnisvoll und pragmatisch an diese Sache herangeht und mir 
mein Versagen bereitwillig vergibt. Allerdings lädt er mich auch ein, seine Vorstellung über 
mich als sein Zeuge nicht einfach beiseitezuschieben oder zu ignorieren. Heinz-Ewald 
Gattmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.1.2019 
 
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals 

fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir 
rufen: Abba, lieber Vater! Römer 8,15 

 
Erst neulich habe ich es wieder gehört: „Diesen Paulus verstehe ich nicht, der ist mir zu 

kompliziert.“ Sicherlich wird es manchen analphabetischen Sklaven oder Dienstmägden, die 
in Rom den Brief des Paulus vorgelesen bekamen, auch so gegangen sein. Da sitzt man am 
Ende eines langen Arbeitstages auf der Baustelle oder in der Waschküche ermattet im 
abendlichen Gottesdienst und dann das: ein Brief von Paulus! Aber an dieser Stelle merken 
wir, dass Paulus es durchaus verstand, auf die einfachsten, intuitiv erfassbaren Bilder 
zurückzugreifen. 

Man vermutet, dass die Abba-Vater-Formel Bestandteil des Taufablaufs war. Wenn die 
Hörenden also damals diese Formel aufschnappten, wurden warme Erinnerungen wach. 
Nicht an eine schwedische Popgruppe, wie bei den meisten heute, sondern an den Moment 
ihrer Hingabe an Gott, als sie Kinder Gottes wurden und den Heiligen Geist bekamen (vgl. 
Gal 4,6). Sie erinnerten sich an Jesus, der diese Worte kurz vor seinem Leidensweg im Garten 
Gethsemane aussprach. „Abba, Vater“ – das steht für eine innige Beziehung zu Gott, die 
nicht geprägt ist von Angst. Früher hörte man öfter, Abba sei die Bezeichnung, die kleine 
Kinder für ihren Vater benutzten. Die Forschung verneint das heute. Es geht nicht nur um 
eine kindliche Beziehung, sondern sie darf auch ausreifen und sich immer wieder durch 
Erfahrungen vertiefen. 

Was Jesus aber damals für das Leben der Menschen in Rom bedeutete (von der 
Knechtschaft zur Kindschaft; von der Furcht zur innigen Liebe), das gilt auch heute für mich. 
Kein Geist der Furcht soll mich heute bestimmen, sondern die Zugehörigkeit zu ihm. Die 
Gemeinden Roms und Galatiens waren damals bedroht von Eindringlingen, die 
zurückwollten zum angstbesetzten Glauben an Gott. Dagegen kämpfte Paulus. Wir sind 
heute den gleichen Bedrohungen ausgesetzt, von innen und außen. Vieles hat das Potenzial, 
uns Angst zu machen, und manche machen uns gar Angst vor Gott. Dann gilt es wieder, wie 
Jesus im Garten, wie Paulus in seiner Predigt, bewusst zu rufen: „Abba, Vater!“ Als Jesus 
diese Worte sagte, fügte er gleich etwas an, das auch für uns heute gilt: „Abba, Vater, alles 
ist dir möglich!“ (Mk 14,36) Dennis Meier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.1.2019 
 
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in 

aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in 
euren Herzen. Kolosser 3,16 

 
Ich wurde 1992 eingeschult. Was wir als Kinder wie beigebracht bekamen, unterscheidet 

sich stark von den Erfahrungen früherer Generationen. Meine Eltern und Großeltern erzählen 
zum Teil gruselige Geschichten über sehr fragwürdige Erziehungsmethoden. 

Wenn ich Texte in der Bibel lese, wo es um Lehre und Ermahnung geht, habe ich in erster 
Linie auch keine positiven Bilder im Kopf. Ich denke an Strenge, Zucht und Ordnung, Regeln 
und Strafe. „Lehre“ bedeutet für uns oftmals, das Richtige zu wissen oder zu glauben. Doch 
Paulus scheint hier etwas völlig anderes vor Augen gehabt zu haben. Lehre und Ermahnung 
empfiehlt er hier nicht durch schulmeisterliche Methoden, sondern durch Psalmen, 
Lobgesänge und Lieder. Ja, wie soll denn das gehen? Gehört zur Vermittlung der guten Lehre 
nicht ein handfestes Bibelstudium mit 90-minütigem Vortrag und Gesprächsrunde? Wie soll 
man denn bitte durch Lieder ermahnen? Kann Ermahnung überhaupt ins Herz dringen, wenn 
sie sanft von einer Melodie getragen wird und im Takt der Musik schwingt? 

Machen wir einen kleinen Selbstversuch: Welche christlichen Lieder sind deine 
Lieblingslieder und warum? Am Ende ist es immer dasselbe. Mit unseren Lieblingsliedern 
erlebten wir einen Moment, in dem das Lied anfing, uns etwas zu bedeuten; entweder weil 
es sehr gut zu einer Situation passte, weil es uns in einer wichtigen Phase unseres Lebens 
begleitete oder weiterbrachte, weil es etwas sehr gut auf den Punkt bringt oder weil das Lied 
etwas ausdrückt, das wir nicht anders erklären können. 

Lieder begleiten uns unser ganzes Leben lang ganz automatisch. Und wir versuchen das 
auch im Gottesdienst zu nutzen, indem wir Lieder passend zum Thema auswählen. Während 
uns nicht jede Wahrheit, die unser Verstand begriffen hat, immer präsent ist, begleiten uns 
Lieder ganz unwillkürlich auch mal einen ganzen Tag lang. 

Paulus empfiehlt uns, Lehre und Ermahnung zu singen. Denn er weiß, dass Lieder Herz 
und Verstand zusammenbringen können. Und wer weiß … vielleicht geht uns heute so 
manches Lied im Kopf herum, das wir dereinst in der Ewigkeit gemeinsam singen. Samuel 
Schmidt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.1.2019 
 
Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben; denen 

draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen, auf dass sie mit sehenden Augen sehen 
und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit 
sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Markus 4,11–12 

 
Haben wir da gerade richtig gelesen? Gleichnisse benutzte Jesus dazu, dass bestimmte 

Leute zwar alles hören können, aber ja nicht verstehen? Hat man uns nicht immer gesagt, 
Jesus benutzte Gleichnisse, damit er besser zu verstehen wäre? Nun schreibt Markus hier 
das genaue Gegenteil. Wie kann das sein? Die Begründung, die wir im Matthäusevangelium 
zur gleichen Stelle lesen können, macht es auch nicht gerade erfreulicher: „Denn wer da hat, 
dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird auch das 
genommen, was er hat.“ (Mt 13,12) Ja, so kennen wir das auf dieser Welt: Wer hat, dem 
wird auch noch vorn und hinten zugesteckt, aber Arme werden immer ärmer ... 
Nachvollziehbar, dass die Schüler Jesu manchmal verständnislos in die Augen ihres Meisters 
sahen. 

Jesus zitiert hier eine Weissagung Jesajas über das Gottesvolk und macht deutlich, dass 
es passieren kann, dass man vieles hört, aber nichts „ankommt“. Jeden Tag ein 
Andachtswort, jede Woche ein Gottesdienstbesuch – und doch dringt nichts durch. Das ist 
offensichtlich eine reale Gefahr, auch bei Leuten, die „immer dabei“ sind und sich überzeugt 
als Gläubige bezeichnen würden. Dennoch fehlt das Entscheidende. Was könnte das sein? 
Was hatten die Jünger anderen voraus? 

Sie hatten sich mit Haut und Haar, mit ihrem Verstand und vor allem mit ganzem Herzen 
auf Jesus eingelassen. Sie ließen sich von ihm ihr Privatleben auf den Kopf stellen, ihre Werte 
und ihre Denkweise, ihre Ziele und ihr Verhältnis (auch zum unliebsamen) Mitmenschen. So 
wurden sie „Insider“. Den „Außenstehenden“ jedoch begegnete Jesus nur in Geschichten, 
die herausforderten, oft provozierten und die immer den Ruf enthielten, sich zu 
entscheiden, endlich hereinzukommen! Betrachten wir Jesus nur von außen, wird ihn keiner 
von uns jemals wirklich erkennen. Wir müssen uns ganz auf ihn einlassen – dann folgt das 
Beschenktwerden mit seiner Hilfe. Gehst du das volle Risiko ein? Du riskierst nur Umdenken, 
Umkehr und Vergebung. Klingt nicht schlimm, finde ich, oder? Ralf Schönfeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.2019 
 
Herr, erinnere mich daran, wie kurz mein Leben ist. Und dass meine Tage gezählt sind, 

damit ich erkenne, wie vergänglich mein Leben ist. Psalm 39,5 (Neues Leben Bibel) 
 
Der Februar ist der kürzeste Monat des Jahres und kann uns als Anlass dienen, über 

unser kurzes Leben nachzudenken. In Psalm 90,10 steht: Unser Leben dauert 70, vielleicht 
sogar 80 Jahre. Doch selbst noch die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz; wie 
schnell ziehen sie vorüber und alles ist vorbei. 

Wenn wir diese Lebenszeit, die uns Menschen zusteht, mit dem Alter verschiedener 
Pflanzen, vor allem mancher Baumarten, vergleichen, ist sie sehr kurz. Da macht zum 
Beispiel die Linde von Heede im Emsland einen gewaltigen Eindruck. Der Umfang des extrem 
kurzen und kompakten Stamms beträgt über 15 Meter; möglicherweise ist der Baum schon 
1.000 Jahre alt. Dieses Meisterstück der Natur soll die kräftigste vollholzige Linde der Welt 
sein. Und an anderen Orten der Erde gibt es noch ältere Bäume. Wer einmal vor solchen 
lebendigen Zeugen der Vergangenheit stand – auch wenn sie nur einige 100 Jahre alt waren 
–, der wird ganz still. 

In all diesen Jahren wurden Generationen von Menschen geboren und gingen wieder 
dahin – ja, wohin? Man wird wie von selbst an die eigene Vergänglichkeit erinnert. 

Was sind aber selbst einige 1.000 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit – und was ist erst unser 
Leben dagegen! Und doch ist das Leben jedes Menschen einmalig und unwiederholbar. Gott 
steckte den äußeren Rahmen unseres irdischen Lebens ab, und wir leben in der 
Verantwortung, diesen Rahmen durch ein Leben zu seiner Ehre auszufüllen. Haben wir 
dieser Verantwortung in diesem kurzen Dasein immer entsprochen und uns vom Heiligen 
Geist leiten lassen? Denn das, was wir nicht mit Christi Hilfe überwinden, birgt die Gefahr, 
uns zu überwinden. Solange der Mensch lebt, kann er noch mit Gott über Schwierigkeiten, 
über Schwächen, Schuld und Vergebung sprechen und sich von ihm verändern lassen. David 
tat es und fand Gnade bei Gott. Diese herausragende Geschichte sollte uns Vorbild sein, 
denn wir alle sind auf Gottes Liebe, Gnade und Vergebung angewiesen. Heiner Lachmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.2019 
 
Richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, 

ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend 
heißt und Lob verdient. Philipper 4,8 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Gemessen an dem, was der Menschheit bekannt ist, weiß der einzelne Mensch immer 

weniger. Die Informationsmenge, die zur Verfügung steht, wächst ständig und rasant. Die 
Nachrichtenflut, die uns überspült, überfordert uns manchmal, denn privat wie beruflich 
müssen wir sie kanalisieren und ständig entscheiden, ob wir dieses oder jenes wissen 
müssen oder es vergessen können. 

Was ist wirklich wichtig und was nicht? Da nicht zu erwarten ist, dass die 
Informationsflut nachlässt, wäre es vernünftig, überlegt auszuwählen. 

Wir sind nicht hilflos allem ausgeliefert, was auf uns einwirken will. Wir können uns der 
Nachrichtenflut erwehren, indem wir den Rat des Paulus für uns zum Grundsatz erklären: 
„Vorrangig achte ich auf das, was mein Leben wirklich bereichert und mir hilft, aufmerksam 
zu bleiben.“ Praktisch bedeutet das, dass ich mich nicht mehr mit unnützem Wissen 
beschäftige. Dass zum Beispiel die Katze das einzige Haustier ist, das in der Bibel nicht 
vorkommt, das weißt du jetzt. Aber hilft es dir weiter? 

Die elektronischen Medien liefern ein ungeheures Ausmaß an 
Unterhaltungsmöglichkeiten, Nachrichten, und Berichten, die wir nicht brauchen. Wenn wir 
90 Prozent davon ignorieren, entgeht uns nichts Wesentliches. Vielmehr verhindern wir so, 
dass ein großer Teil unseres Alltags mit Nichtigkeiten verschwendet wird, und gewinnen 
mehr Zeit für die Gemeinschaft mit Gott, für Entspannung, Besinnung, Anbetung, Andacht, 
kurz, für ein Leben mit mehr Tiefgang. Es wird reicher, bunter, schöpferischer und 
harmonischer. 

Schon Sokrates hatte einst den weisen Rat gegeben, durch drei Fragen zu filtern, was wir 
an uns heranlassen: Ist es wahr? Ist es etwas Gutes? Ist es notwendig zu wissen? 

Paulus übertrifft ihn durch göttliche Weisheit, wenn er uns rät, unsere Gedanken auf das 
zu lenken, was göttlichen Ursprungs ist: das Gute, das Wahre, das Edle, das Gerechte, das 
Reine, das Liebenswerte und das Schöne. Alles das ist in Gott vereinigt. So ist er, unser 
Schöpfergott, und so will er uns umgestalten, damit wir ihm immer ähnlicher werden. 
Gerhard Zahalka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.2019 
 
Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. 2. Korinther 3,4 
 
Wenn ich Gott nicht vertrauen würde, hätte ich keinen inneren Frieden. Durch sein 

Handeln und Zulassen in meinem Leben wurde ich Jahrzehnte lang reich beschenkt. Es fiel 
mir nicht schwer, Loblieder zu singen, ihm jeden Tag zu danken und von seiner Liebe und 
Gnade zu reden. 

Jetzt im Alter muss ich mit zwei Krankheiten fertigwerden, die mich körperlich sehr 
belasten und eingrenzen. Ich danke meinem himmlischen Vater jeden Tag für das, was 
überhaupt noch möglich ist; aber das Lob für seine liebevolle Führung fällt mir nur dann 
leicht, wenn ich mir bewusst mache, dass ich ihm vertrauen kann. 

Er offenbarte sich in der Natur und in seinem Wort und fordert uns auf, ihn in seiner 
Liebe kennenzulernen. Wir sind aufgerufen, sein Wesen immer mehr zu erkennen. 

Gotteserkenntnis ist nicht als fertiges Gesamtbild in unsere Seele eingeprägt. Während 
meines Lebens sammelte ich die Puzzlestücke für mein Gottesbild. Das erste prägte meine 
Mutter; sie erzählte mir biblische Geschichten und lehrte mich zu beten. Andere sammelte 
ich im Kindergottesdienst. Früh schon machte ich meine eigenen Gebetserfahrungen 
(positive und negative) und stellte Fragen über Gott. Ich führte Gespräche mit gläubigen und 
ungläubigen Menschen und lernte Gott schließlich beim Lesen der Bibel noch direkter 
kennen. 

Einige Puzzleteile passten gut zueinander und ließen sich leicht zusammenfügen, andere 
schienen zunächst gar nicht dazuzugehören, bis ich eines Tages den richtigen Platz für sie 
fand. Wieder andere fehlten und ich erlebte beglückende Momente, wenn ich sie entdeckte 
und ein Frage- zu einem Ausrufezeichen wurde. Einige hatte ich ungeprüft von anderen 
Gläubigen übernommen und dann musste sie, nachdem ich sie geprüft habe, wieder 
streichen. 

Im Rückblick auf meine Glaubensentwicklung kann ich jetzt das bisherige Gesamtbild 
meiner Gotteserkenntnis beschreiben: Gott ist mein Schöpfer, er hat mich lieb wie ein Vater, 
er hat (auch) für mich durch seinen Tod meine Schuld gesühnt. Er versteht mich, wenn ich 
traurig bin, und ermutigt mich, ihm voll zu vertrauen – auch wenn ich ihn nicht verstehe. Er 
tröstet mich mit seinen Verheißungen und ist auch in schweren Zeiten bei mir. Harald Weigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.2019 
 
So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben 

allein. Jakobus 2,24 
 
Ein westlicher Diplomat nahm im früher kommunistischen Polen an einem Staatsbesuch 

teil. An einem Wochenende ging er in eine Kirche. Er entdeckte einen polnischen 
Verhandlungspartner und fragte ihn: „Sind Sie Christ?“ Der gab zur Antwort: „Gläubig, aber 
nicht praktizierend!“ „Ich verstehe“, sagte der Gast, „aber da hätte ich noch eine Frage: Sind 
Sie Kommunist?“ Der Pole antwortete: „Praktizierend, aber nicht gläubig!“ 

Tiefes Vertrauen beeinflusst immer beides, das Denken und Verhalten. Deshalb können 
Glaube und Lebenspraxis nicht voneinander getrennt werden. 

Jakobus scheint fast wortwörtlich Paulus zu zitieren, nur sagt er hier genau das 
Gegenteil, als es um Selbstverständlichkeiten in Bezug auf das christliche Verhalten geht. 
Wenn jemand in der Gemeinde tatsächlich nichts zu essen hat und bittere Not leidet (Jak 
2,15), darf ich mich dann auf den Glauben ohne Werke berufen? Jakobus will nicht etwa die 
Lehre von der Rechtfertigung aushebeln, sondern er mahnt, Gottes Wort nicht nur zu hören, 
sondern auch danach zu handeln. 

Dabei geht es nicht um Höchstleistungen oder Perfektion, sondern schlicht um etwas 
aus meiner Sicht Selbstverständliches für einen Christen; im Beispiel von Jakobus: um 
Barmherzigkeit (Jak 2,13). Wir leben als Christen aus der Annahme und Zusage Gottes. Gott 
liebt uns nicht, weil wir uns so gut verhalten, sondern er liebt uns trotz unseres Versagens 
und unserer Begrenzungen. Kann ich dann die Schwester und den Bruder in der Gemeinde 
zurückweisen, wenn sie oder er in großer Not ist? Kann ich unbarmherzig sein, obwohl ich 
Barmherzigkeit täglich von Gott beanspruche? Kann ich unversöhnlich bleiben, wenn er mir 
Versöhnung geschenkt hat? Das wäre unlogisch, doch wir Menschen sind eben voller 
Widersprüche. Deshalb müssen wir manchmal an das ganz Normale erinnert werden, das wir 
eigentlich spontan und automatisch ausleben sollten. 

Das Ziel dabei ist, uns von unserer Ichbezogenheit zu befreien. Wir befinden uns also 
ständig in einem Spannungsfeld. Dies aufzulösen würde den Glauben und auch die Werke 
entstellen. Wir brauchen diesen Gegenpol, um geistlich im Gleichgewicht und lebendig zu 
bleiben. Peter Zaiser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2.2019 
 
In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 

16,33 
 
Das Flugzeug, das mich von Afrika nach Hause tragen sollte, stand noch auf dem 

Rollfeld. Aus dem Lautsprecher kamen die üblichen Hinweise: „Bitte anschnallen! Die Plätze 
einnehmen! Die Sitzlehnen senkrecht stellen!“ Als dann das Flugzeug über die Startbahn 
raste, kurz vor dem Abheben, spürte ich einen Druck an meinem rechten Arm. Ich wandte 
mich zur Seite und blickte in die ängstlichen Augen einer jungen Frau. Sich an meinem Arm 
festhaltend, sagte sie leise: „Ich habe Angst.“ 

Man muss in keinem Flugzeug sitzen, um Angst zu haben. „In der Welt“, sagt Jesus, 
„habt ihr Angst.“ Schon als Kinder lernten wir sie kennen: Wir hatten Angst vor der 
Dunkelheit, vor dem Alleinsein, dem Unbekannten, dem Unheimlichen. Selbst im Schlaf, im 
Traum, erlebten wir die Angst. Es gibt kein Kind, dem Angst unbekannt wäre, und keinen 
Erwachsenen, der sie gänzlich überwunden hätte. Denn sie hat viele Gesichter. Da gibt es die 
Existenzangst und den zunehmenden Terror, der die Menschen ängstigt. Viele Eheleute und 
deren Kinder ängstigen sich um den Bestand ihrer Ehen und Familien. Wir haben Angst vor 
der Zukunft, vor einer Krankheit, vor dem Leid, den Schmerzen und dem Sterben. Keiner 
muss erst ausziehen – wie im Märchen –, um das Fürchten zu lernen. Unsere Welt lehrt uns 
das Fürchten zur Genüge. 

„In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ Der das 
gesagt hat, kannte in unserer Welt auch Stunden der Angst, aber er hat sie besiegt und er 
kann auch dir und mir Ängste überwinden helfen, darum: „Sei getrost.“ 

Wenn wir als Kinder einen Albtraum hatten und nach dem Aufwachen die Mutter am 
Bett saß, dann waren wir getröstet. Wenn wir vor einem schweren Weg Angst hatten und 
der Vater sagte: „Ich gehe mit“, dann wurde die Zuversicht ganz groß und die Angst ganz 
klein. 

Wenn wir dem Wort von Jesus Glauben schenken: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende“ (Mt 28,20), dann gilt das auch für diesen Tag! 

Er geht mit. Er ist bei dir. Sei getrost! Lothar Reiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2.2019 
 
Lobt ihn, ihr Männer und Frauen, Alte und Junge miteinander! Sie alle sollen den 

Herrn rühmen! Denn sein Name allein ist groß; der Glanz seiner Hoheit strahlt über Erde 
und Himmel. Psalm 148,12–13 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Zu einer beliebten TV-Gesprächsrunde war eine 90-jährige Dame eingeladen. Sie ist 

Chefin einer angesehenen Textilreinigungsfirma. Ihr Unternehmen ist unter anderem für die 
Wäsche des Bundespräsidialamts mit ca. 180 Bediensteten zuständig. Die Dame ist stolz auf 
ihr Team. Auf eventuelle Änderungen des Unternehmens in der Zukunft angesprochen, 
antwortete die Dame: „Es bleibt so, wie es ist – perfekt.“ Diesen Satz habe ich auch häufig 
von meiner vorangegangenen Generation gehört: „Es bleibt alles, wie es ist.“ Warum ist er 
typisch, besonders für die ältere Generation? 

Viele Angehörige der jüngeren Generation denken und handeln anders. Sie sind auf 
Bewegung, auf Veränderungen bedacht. Sie möchten sich, ihre Mitmenschen und 
Verhältnisse infrage stellen und experimentieren. Mitunter scheinen die Differenzen zu den 
Alten unüberbrückbar zu sein. Welche Generation hat recht? 

Die Wahrheit wird wohl kaum immer in der Mitte liegen. Die Erfahrungen, die vor den 
Jüngeren liegen, haben die Älteren bereits hinter sich. Sie wissen, was sich bewährt hat und 
zum Ziel führt. Sie kennen die Risiken und Enttäuschungen, welche die Jüngeren erst noch 
erfahren werden. Sie haben ihr „Lehrgeld“ bereits bezahlt. Andererseits läuft die Zeit mit 
hohem Tempo weiter. Alte Vorstellungen und Gedanken bedürfen der Korrektur und 
Anpassung. Möglicherweise werden die Werke der Alten sogar zerfallen, weil sie nicht den 
Anforderungen der Zeit und den Jüngeren angepasst werden. 

Unser Bibeltext zeigt einen idealen Weg zum Miteinander von Alt und Jung auf. Dort, wo 
ein Gegeneinander lauert, sollten Menschen immer über ein „Zusammen“ nachdenken. Es 
tut gut und bringt Frieden. Konkret empfiehlt uns unser Andachtstext, miteinander Gott zu 
loben. Ihm gebührt die Anbetung. Er ist allmächtig und von einer überströmenden 
Herrlichkeit umgeben. „Denn Jahwe ist gut, seine Gnade bleibt ewig und seine Treue gilt 
jeder Generation.“ (Ps 100,5 NeÜ) Üben wir uns heute aufs Neue in diesem großartigen 
Miteinander. Eberhard Schulze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2.2019 
Und lasst uns aufeinander achten. ... Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. 

Hebräer 10,24–25 (Neue evangelistische Übersetzung) 
 
Was bedeutet es eigentlich, einander Mut zu machen? Wie geht das? Und warum 

brauchen wir Ermutigung? 
In meinem Leben – ich bin jetzt 70 – habe ich schon über 25 Operationen mit 

Vollnarkose und über zehn ambulante OPs gehabt. Als ich mal wieder aus der Klinik 
entlassen wurde, traf ich eine Bekannte, die mich fragte, wie es mir gehe. Ich sage dann, wie 
so oft: „Nicht so gut, wie es sein sollte, aber auch nicht so schlecht, wie es sein könnte.“ Ihre 
Antwort war: „Du darfst nicht so viel jammern.“ Da bin ich seelisch noch weiter abgesackt. 
Das habe ich nicht gebraucht und auch nicht erwartet. Einige Zeit später, es ging mir durch 
eine andere OP wieder nicht gut, fragte mich jemand anderes: „Wie geht es dir?“ Ich sagte 
ehrlicherweise: „Ich habe die ‚A-Karte‘ gezogen.“ Die Antwort lautete: „Nein, du hast die 
Glückskarte gezogen, du bist doch ein Kind Gottes!“ 

Die Aussage ist zwar richtig, hat mich jedoch auch nicht ermutigt. Aber was ist 
Ermutigung dann? Ermutigung bewirkt bei dem Ermutigten eine positive, verändernde Kraft. 
Wer ermutigen möchte, zeigt Aufmerksamkeit oder Interesse, das anderen Mut macht. 
Ermutigung ist nötig, weil uns in unserem Glauben und Leben Schwierigkeiten blockieren 
und aufhalten können. 

Der Schreiber der Sprüche sagt über die Macht der Worte: „Ein gutes Wort aber 
muntert einen Menschen auf.“ (Kap. 12,25 NLB) Worte sind wichtig, sie haben wirkliche 
Macht. Uns ist oft nicht bewusst, wie unsere Worte auf andere wirken. Wir sollten lernen, so 
zu reden, dass unsere Worte andere ermutigen. Beim Ermutigen geht es nicht nur darum, 
bestimmte Worte oder Sätze richtig auszusprechen. Ermutigung hängt auch von der Haltung 
ab, die dahintersteht. Sie ist keine Methode, die man lernen kann, sondern zeigt sich im 
Mitgefühl für den anderen. Bei der Ermutigung geht es um Worte, die Mut machen und 
zeigen, dass der andere mit seiner Not oder seinem Problem akzeptiert ist. 

Wir sollten uns gegenseitig mehr Aufbauendes und Ermutigendes sagen, dem anderen 
aufmerksam zuhören, Türen öffnen, damit die Möglichkeit für weitere Gespräche geschaffen 
wird. So geht echtes Mutmachen. Gerhard Mellert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2.2019 
 
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. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir 
klug werden. Psalm 90,10.12 

 
Müssten wir die Aussage, dass unser Leben 70 bis 80 Jahre dauert, korrigieren? Dank 

moderner Medizin und gesunder Lebensweise werden viele Menschen immer älter; 90 oder 
sogar 100 Jahre werden von immer mehr Menschen erreicht. Von Mose lesen wir (5 Mo 
34,7), dass er 120 Jahre alt wurde. Er hat also auch länger gelebt. 

Ob es immer wünschenswert ist, so lange zu leben, ist eine andere Frage. Manche Ältere 
sagen: „Werde nur nicht alt, das ist nicht schön.“ Körperliche Krankheiten und geistige 
Einschränkungen können dazu führen, dass mancher gern sterben würde, weil das Leben 
nicht mehr lebenswert erscheint. Der Tod wird dann als eine Erlösung von den Leiden des 
Betroffenen, aber auch von den Pflegenden gesehen. Alt zu werden, bedeutet eben auch, 
die Beschwerden des Alters anzunehmen. Die moderne Medizin ermöglicht es uns zwar, uns 
am Leben zu erhalten, auch wenn der Geist nicht mehr wirklich am Leben teilnehmen kann; 
aber niemand wünscht sich das. 

Im Psalm 90 wird unsere Sterblichkeit Gottes ewigem Bestehen gegenübergestellt. 
Ewigkeit ist für uns einfach unvorstellbar. Brauchen wir dann keine Uhren und Kalender 
mehr? Betrifft die Aussage, dass es keinen Tod mehr geben wird, auch die Tiere? Es bleiben 
viele Fragen offen. In Offenbarung 21,3–4 stehen aber einige Aussagen dazu (hier in eigenen 
Worten wiedergegeben): Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird 
Gott mitten unter den Menschen sein! Ja von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er 
wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage 
und keine Schmerzen; denn was einmal war, ist für immer vorbei. 

Es lässt sich leichter beschreiben, was es alles nicht mehr geben wird. Es wird jedoch ein 
unvorstellbar schönes Leben in der Herrlichkeit und Vollkommenheit Gottes sein. Darauf 
dürfen wir uns jetzt schon freuen. Günter Lentzsch 

 
Das Leben zu Ende zu leben, ist kein Kinderspiel. B. Pasternak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2.2019 
 
Jauchzet dem HERRN, alle Welt! Dienet dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein 

Angesicht mit Frohlocken! Erkennet, dass der HERR Gott ist! Er hat uns gemacht und nicht 
wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit 
Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; danket ihm, lobet seinen Namen! Denn der HERR 
ist freundlich, und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Psalm 100 

 
Was für ein Jubel in diesen wenigen Versen! Gleich dreimal wird die Gemeinde, die zum 

Gottesdienst zusammenkommt, zur Freude aufgerufen: „Jauchzt dem Herrn, dient mit 
Freuden, kommt mit Jubel!“ In vielen Psalmen begegnen uns Klagen; hier aber herrscht 
Freude. Jauchzt, lobt, dankt und stimmt den Freudengesang an. Freut euch, dass ihr zu 
Gottes Volk gehören dürft und von ihm so viel Güte erfahrt; dass ihr in euren Gottesdiensten 
an eure unverdiente Erwählung erinnert werdet und für euer Leben Wegweisung erfahrt, ja, 
dass ihr eurem Herrn begegnet. Löst das bei uns Begeisterung aus oder stimmt das, was der 
atheistische Liedermacher Franz Josef Degenhardt singt: „Da treten sie zum Kirchgang an … 
Und dann kommen sie zurück mit dem gleichen bösen Blick.“ (https://genius.com/Franz-
josef-degenhardt-deutscher-sonntag-lyrics) 

Es wäre ein schlimmer Verlust, wenn wir Jesus Christus in seiner Herrlichkeit, Gnade und 
Liebe in unseren Gottesdiensten nicht begegnen könnten. Natürlich wollte der Psalmbeter 
keineswegs zu einer oberflächlichen Stimmung aufrufen, die ebenso schnell vergeht, wie sie 
gekommen ist. Er sprach von einer Freude, die ihre Wurzeln in Gott hat, die überwältigt ist 
von seiner Güte, die aus der Gewissheit kommt, von ihm nicht nur gerettet zu sein, sondern 
nun auch wunderbar geführt und behütet zu werden. Die Gemeinde weiß, dass sie „das Volk 
... seiner Weide“ (V. 3) ist. Aber woher kommt diese Erkenntnis? – Sie entsteht und wächst in 
einer gelebten Glaubens- und Liebesgemeinschaft mit Jesus. 

Im Gottesdienst begegnet uns Gott; seine Liebe trifft uns tief in unserem Herzen und 
große Freude wird geweckt. Auch erleben wir hier eine wunderbare Geborgenheit und 
empfangen Jesu Bekenntnis: Ich habe dich lieb. Meine Gnade und Treue begleiten dich 
über alle Zeiten hinweg. Das muss ein Echo in uns auslösen: Jubel, Hingabe, Dankbarkeit. 
Hartwig Lüpke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.2.2019 
 
Und Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm 

eine Hilfe machen, die ihm entspricht. 1. Mose 2,18 
 
Viele Menschen – vielleicht sogar alle – träumen von einem Partner, der zu ihnen passt. 

Vielleicht dient ein bekanntes Model aus einer Illustrierten oder ein Superheld aus einem 
Film als Maßstab. Deshalb sind sie auf der Suche nach der bzw. dem Richtigen. 

Diese Sehnsucht hat Gott in uns hineingelegt. Schon Adam empfand sie, als er die Tiere 
benannte und feststellte, dass es diese paarweise gab, während zu ihm niemand wirklich 
passte. Als Gott ihm dann Eva vorstellte, rief er entzückt aus: „Die ist nun Bein von meinem 
Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne 
genommen ist.“ (1 Mo 2,23) Wie muss sich Adam gefühlt haben, als er in Evas leuchtende 
Augen schaute, sie umarmte und die ersten Worte zu ihr sprach. Die beiden waren das 
perfekte Paar; körperlich und geistig so, wie Gott die Menschen gemeint hat. Das 
Beglückendste für sie war jedoch der unmittelbare, persönliche Kontakt zu ihrem Schöpfer. 

Heute wählen in unserem Kulturkreis die meisten ihre/n Partner/in selbst. Dabei sticht 
zuerst das Äußere ins Auge: die hübsche Figur, die adrette Kleidung oder das charmante 
Auftreten. Das ist ganz normal. Doch erst wenn wir den Charakter des oder der anderen mit 
den Vorzügen und Macken kennen, sollten wir uns wirklich für eine Partnerschaft 
entscheiden. Wenn Gott dann noch der Dritte im Bunde ist, erhält eine Ehe die Dimension, 
die der Schöpfer von Anfang an gewollt hat. Dann wird Gott unseren Charakter nach seinem 
Bild formen. 

Als meine Frau und ich vor 47 Jahren Ja zueinander sagten, wussten wir nicht, was wir 
alles erleben würden. Das Leben war nicht nur Höhenflug, sondern es gab auch tiefe Krisen. 
Drei Dinge halfen uns dabei bis heute: 

1. Zusammenbleiben wollen. 
2. Am selben Tag vergeben. (vgl. Eph 4,26) 
3. Diskrete Freunde, welche die gleichen Probleme haben. 
Mit der Ehe hat Gott uns Menschen eine ideale Lebensform geschenkt. Durch die Sünde 

wurde sie zwar beeinträchtigt, doch ihren Wert erkennen viele erst dann, wenn sie keinen 
Partner haben. 

Wertschätzen wir deshalb die Zeit, die wir mit einem Partner verbringen dürfen. Günter 
Schlicke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.2.2019 
 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Matthäus 

6,12 
 
In den vergangenen Monaten starben besonders viele unserer Freunde und 

Verwandten. Immer wieder bekamen wir Trauernachrichten. Oft auch einen Bericht der 
letzten Lebensstunden. Dankbar hörten wir Worte wie „Er ist friedlich eingeschlafen“, „mit 
Gott und Menschen versöhnt“ oder „Sie war mit Gott im Reinen“. Warum ist das so wichtig? 
Es reicht doch, dass ich an Gott glaube. 

Es macht mich immer wieder betroffen, wenn ich Menschen erlebe, die oft Jahre und 
Jahrzehnte unversöhnlich mit Angehörigen, Nachbarn, früheren Freunden oder Partnern 
leben. Wie kann man Streit nur so lange aushalten? Oft geht es um Eifersucht, Neid, 
seelische oder körperliche Verletzungen und Misstrauen, aber auch um ungeklärte 
Missverständnisse. Man redet nicht mehr miteinander, man geht sich aus dem Weg und 
innerlich verdrängt man das Ganze. Aber das Erlebte bleibt wie ein dunkler Bodensatz auf 
dem Grund der Seele. Ab und zu wird er mal aufgewirbelt und erzeugt erneut ungute und 
bösartige Gefühle. 

Auch Christen erleben das. Trotzdem beten sie, erwarten, dass Gott ihre verschiedenen 
Bitten im Leben erhört, fühlen sich gottgläubig und gut. Sie wissen auch, dass alle Menschen 
sündig sind und dass Jesus deshalb am Kreuz unsere Verfehlungen auf sich nahm, um uns 
vergeben zu können, wenn wir zu ihm kommen. Warum schleppen sie so lange 
Unversöhnlichkeit mit sich herum? Warum warten sie darauf, dass der andere den ersten 
Schritt macht? Denken sie nicht daran, dass sie selbst damit ihre Beziehung zu Gott 
erschweren? 

Ein Pastor predigte über Versöhnung. Nach dem Gottesdienst stand er am Ausgang, um 
die Besucher zu verabschieden. Da ging ein Zuhörer besonders eiligen Schrittes an dem 
Prediger vorbei und rief ihm noch zu: „Ich gehe jetzt sofort zu meinem Schwiegersohn und 
versöhne mich mit ihm!“ Warte nicht bis auf die letzte Minute und geh du zuerst! Marli 
Weigt 

 
Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in 
der Nacht, / ein offnes Tor in einer Mauer, für die 
Sonne aufgemacht … / So ist Versöhnung. So muss 
der wahre Friede sein. / So ist Versöhnung. 
So ist Vergeben und Verzeihn. (ghs, Nr. 490) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.2.2019 
 
Dein Name werde geheiligt. Matthäus 6,9 
 
Das Vaterunser fordert uns auf, Gottes Namen (und auch Gott selbst) zu heiligen. So, 

lieber Leser, und nun mach mal! 
Eindeutige Gebrauchsanweisungen sind oft leichter zu befolgen als allgemeine 

Hinweise. Auch ich tue mich schwer mit der vagen Aufforderung, Gottes Namen zu heiligen. 
Was bedeutet das konkret? Was soll ich da tun? Unweigerlich denke ich an die Parodie Ein 
Münchner im Himmel, in der die Hauptperson nicht weiß, wie sie frohlocken soll, außer 
Halleluja zu singen. 

Die Formulierung der Gute Nachricht Bibel, in der die Bitte formuliert wird, dass Gott 
seinen Namen in der Welt groß machen soll, kann auch für uns die Aufforderung beinhalten, 
wir sollen unseren Kindern, Geschwistern, Freunden und aller Welt die Größe Gottes vor 
Augen malen. Wenn ich das Alte Testament lese, dann fällt mir immer wieder auf, dass die 
Israeliten bei zahlreichen Gelegenheiten auf die Grundlagen ihres Glaubens hinwiesen. Sie 
hörten nicht auf, sich an ihre Geschichte zu erinnern. Besonderen Stellenwert hatten 
Erinnerungen an ihre Erwählung, an ihre Rettung aus Ägypten oder an die Besitzergreifung 
des verheißenen Landes. Sie lebten aus und mit ihrer Geschichte. 

Könnte das nicht auch der Schlüssel für uns sein: auf Gottes Wirken in der Welt oder 
ganz speziell in meinem Leben, dem meiner Familie oder Gemeinde zu schauen? Was hat 
mich zu dem gemacht, der ich bin? Was waren die prägenden Ereignisse meines Lebens? Das 
Abitur, die begehrte Arbeitsstelle, der bestandene Führerschein und das erste Auto, die 
Hochzeit, ein schöner Urlaub, meine Taufe oder ein anderes einschneidendes Erlebnis? Jeder 
hatte Highlights in seinem Leben – sowohl positive als auch negative – und kann im Rückblick 
sehen, wie uns unser himmlischer Vater begleitet hat. 

So hat sich mein Gebetsverhalten dahingehend geändert, dass ich mir angewöhnt habe, 
am Anfang eines Gebets die Größe und die Wunder Gottes in der Welt und in meinem Leben 
zu beschreiben. Ich male mir aber auch Gottes Wesen, insbesondere seine Gnade und Liebe 
vor Augen. 

Gottes Namen zu heiligen heißt, Gott groß zu machen. Und das nicht nur in unseren 
Gebeten, sondern gerne auch im Bekenntnis vor unseren Mitmenschen. Bernhard Stroh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.2.2019 
 
Aber eines habe ich an dir auszusetzen: Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr 

viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon 
geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Offenbarung 2,4–5 (Hoffnung für 
alle) 

 
Die erste große Liebe! Wer erinnert sich nicht an sie? Sei es aus eigenem Erleben oder 

aus dem Mitempfinden bei Freunden oder Geschwistern. Ganz plastisch steht mir noch 
meine eigene Teenagerzeit vor Augen, in der meine ältere Schwester alle paar Monate 
unsterblich in einen anderen Schulhofschwarm verliebt war. Endlos konnte sie von jeder 
Kleinigkeit erzählen: das neue Shirt, ein Zwinkern im Vorbeigehen, sein Lächeln, das nur ihr 
alleine galt ... In ihrer grenzenlosen Begeisterung ging sie ohne jeden Zweifel davon aus, dass 
alle diese Dinge für mich und ihre Freundinnen ganz genauso wichtig waren wie für sie 
selbst. Als wir älter waren, zogen wir sie manchmal scherzhaft für ihren Erzähldrang in dieser 
Phase auf. 

Wenn ich die Verse aus der Offenbarung lese, muss ich unwillkürlich an diese 
Teenagerphase zurückdenken. Auch die Zeit eines frischen, jungen Glaubens beinhaltet 
einen gewissen (positiv zu wertenden) Erzähldrang: Mir ist etwas Wunderbares widerfahren 
und mein Umfeld soll daran Anteil nehmen! Begeisterung und Überzeugung sind auf einem 
so hohen Level, dass mir gar nicht in den Sinn kommt, dass jemand das anders bewerten 
könnte. 

Wie in einer Partnerschaft glätten sich die Wogen dann mit den Jahren. Man ist zwar 
weiterhin überzeugt und bestenfalls begeistert von seinem Partner, wägt aber meist erst 
einmal ab, ob es einen Anderen auch interessieren wird, wenn ich von meinem Partner 
erzähle. Sicher hat das überlegte und behutsame Erzählen seine guten Seiten; schließlich 
weiß ich selbst, wie oft ich als Teenager bei einem neuerlichen Erguss der Schwärmerei 
durch meine Schwester die Augen verdrehte. Andererseits führte gerade diese 
ungebremste, leidenschaftliche Intensität der Schilderungen manchmal auch dazu, dass ich 
mich selbst ein bisschen mitverliebte. 

Ich denke, Gott fordert uns in dem Eingangstext dazu auf, uns an die Zeit zu erinnern, als 
unser Glaube noch ganz frisch und spektakulär war. Vielleicht können wir es schaffen, 
unseren Glauben mit dem Feuer von damals und der Weisheit von heute weiterzugeben. 
Martina Siefert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.2.2019 
 
Wie eine Rose unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen. Wie ein 

Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Freund unter den Jünglingen. 
Hoheslied 2,2–3 

 
Kürzlich erwarb ich eine Lutherbibel als Großdruckausgabe nach dem revidierten Text 

von 2017. Als einen besonderen Leser-Service empfinde ich die auf jeder Seite angeführten 
Vergleichsverse. Das gilt selbst für die Apokryphen. Nur ein Buch in der ganzen Ausgabe 
bildet eine Ausnahme: das Hohelied. 

Ohne Frage ist das Hohelied Salomos alles andere als eine normale heilige Schrift. Schon 
der Anfang des Buches, wo vom Küssen die Rede ist, trieb noch vor 100 Jahren vielen 
Frommen beim Lesen die Röte ins Gesicht. Und damit nicht genug der erotischen 
Andeutungen. Achtmal ist in dem Liebeslied von Brüsten die Rede, meistens in einen 
poetischen Vergleich eingebettet. 

Kommen wir auf den heutigen Bibeltext zurück. Da ich als Mann schreibe, liegt es nahe, 
über Rosen nachzudenken. Ich erinnere mich noch ganz genau an den sonnigen Märztag des 
Jahres 1969, als ich meine „Rose“ in Friedensau entdeckte. Es dauerte noch eine Zeit lang, 
bis sie ganz aufblühte. Ihr wollt wissen, ob sie inzwischen verblüht ist? Ganz im Gegenteil! 
Ihre Schönheit hat sich immer weiter entfaltet. Nur eines stellte sich bei mir etwas anders 
dar als im biblischen Liebeslied: Bald nahm ich wahr, dass meine „Rose“ auch Stacheln hat. 
Anfänglich überraschte sie mich mit dem einen oder anderen Pikser und ich schrie auf. Im 
Laufe der Zeit merkte ich mir die Stellen, an denen die Spitzen sitzen, und habe diese Punkte 
möglichst gemieden. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Maria Rosa Ermengard hat im 
Laufe der Jahrzehnte beachtlich viele Stacheln abgerüstet. 

Obwohl in allen acht Kapiteln des Hohelieds nicht ein einziges Mal das Wort „Gott“ 
vorkommt, atmet es von Anfang bis Ende einen geradezu göttlichen Geist. Ich spüre, wozu 
wahre Liebe fähig ist. Sie schafft es, den anderen immer im Licht zu sehen. Ich denke schon, 
dass dieses Liebeslied zuerst den frisch Verliebten gilt, doch nicht ausschließlich. Wo dieses 
Klima eine Familie prägt, wird dieser Bereich ein Vorort zum Himmel. Da ist in vielen 
Familien noch Luft nach oben. Auch einer christlichen Gemeinde steht es gut an, diesen 
Geist von Gott zu erbitten und ihn zu pflegen. Dann wird es uns leichterfallen, auch mit den 
Stacheln umzugehen. Wilfried Krause 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.2.2019 
 
Dem Gerechten gereicht sein Erwerb zum Leben, aber dem Frevler sein Einkommen 

zur Sünde. Sprüche 10,16 
 
„O Gilgamesch, wohin noch willst du laufen? Das Leben, das du suchst, wirst du nicht 

finden.“ So heißt es pessimistisch in der vermeintlich ältesten schriftlichen Überlieferung der 
Menschheit, dem Gilgamesch-Epos (ca. 2100 v. Chr.). Auf seiner Suche nach Unsterblichkeit 
rät man Gilgamesch mit diesen Worten dazu, zu feiern, sich den Bauch vollzuschlagen und 
sich damit zufriedenzugeben. Man muss ihm zugutehalten, dass ihm das wohl nicht reichte 
und er weiterzog. 

Mehr als 1.000 Jahre später schreibt Salomo die obigen Worte. Mit „gereicht“ ist nicht 
gemeint, dass es immer zum Leben reicht, sondern: Es dient zum Leben (das Hebräische 
kommt ohne Verb aus: „Der Erwerb des Gerechten für Leben). Es geht um die Qualität, nicht 
die Quantität. 

Viele von uns gehen heute zur Arbeit und werden am Ende etwas verdient haben, einen 
Erwerb. Ob wir im Sinne Salomos nun Gerechte sind oder Frevler (das Original sagt: „Böse“), 
das lässt sich daran erkennen, ob wir die erworbenen Mittel für das Leben einsetzen. Damit 
ist nicht das biologische Überleben gemeint, sondern das heile, erfüllte Leben. Dasjenige, 
von dem Jesus spricht, wenn er betont, dass er gekommen sei, damit Menschen das „Leben 
haben und volle Genüge“ (Joh 10,10). Der schmale Grat zwischen diesem lebensfördernden 
Einsatz und der „sündigen“ Verwendung ist im Hebräischen besonders gut fassbar, weil die 
beiden Wörter (le’chaim – le’chattat) ähnlich beginnen und in manchen Wörterbüchern 
direkt aufeinanderfolgen. 

Auch aus der Erfahrung wissen wir um diesen schmalen Grat, denn die nötige Übung, 
vor einer Ausgabe mal zu überlegen, ob das nun le’chaim – le’chattat fördert, führt nicht 
immer zu eindeutigen Ergebnissen. Eine Gerechte oder ein Gerechter zu sein, ist somit 
anscheinend gar nicht so leicht, und dass wir heute gerne Geld ausgeben, das wir erst gar 
nicht haben, verkompliziert die Sache zunehmend. 

Was brauchen wir also? Natürlich das, wofür Salomo so bekannt war: Weisheit. Und 
zwar von demselben wie Salomo: von Gott selbst. Der wurde in Jesus Mensch, Lebenslehrer. 
Den sollten wir öfter konsultieren. Ich wünsche dir für heute, was der bekannte jüdische 
Trinkspruch sagt: Le’chaim! („Auf das Leben!“) Dennis Meier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.2.2019 
 
[David sagte zu Goliat:] „Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen, ich 

aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen … Heute wird der Herr dich besiegen 
… Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es 
ist sein Kampf.“ 1. Samuel 17,45–47 (Neues Leben Bibel) 

 
Hattest du in den vergangenen Wochen oder Monaten schwere Kämpfe auszufechten? 

Oder hast du so eine Situation vor dir? Einen Kampf gegen ein Problem, das dir 
unbezwingbar erscheint? Oder eine Auseinandersetzung mit einem Menschen, vor dem du 
dich wie vor einem unbesiegbaren Riesen fürchtest? 

Als der junge David mit nur einem Stab und seiner Schleuder vor Goliat erschien, 
schüttete sich der Riese vor Lachen aus. Was aber der Spötter nicht sah, war die eigentliche 
Waffe, die den jungen Hirten dazu veranlasste, sich auf solch einen ungleichen Kampf 
einzulassen: sein Gottvertrauen. Denn David ging es nicht um seine Ehre, sondern um die 
Ehre Gottes, die der Philister jeden Tag vor versammelter Mannschaft mit Füßen trat. Er 
blickte in erster Linie nicht selbstsicher auf seine Schleuder, sondern auf seinen Gott. Daher 
war er sich sicher: „Heute wird der Herr dich besiegen … Es ist sein Kampf.“ 

Wir haben es heute mit modernen Goliats zu tun, vor allem aber mit denselben 
unsichtbaren Mächten, die hinter dem damaligen Philister standen: „Denn wir haben nicht 
mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, … mit den bösen 
Geistern unter dem Himmel.“ (Eph 6,12) Wollten wir diesen Kampf mit menschlichen Mitteln 
aufnehmen, wäre die Niederlage unausweichlich. Aber das haben wir aus zwei Gründen 
nicht nötig: Erstens bietet uns Gott ganz andere, Erfolg versprechende Waffen an, und 
zweitens haben wir es mit einem bereits besiegten Feind zu tun. 

Eine dieser Waffen, die Gott uns anbietet, ist das Gebet. Satan zittert, wenn er einen 
Christen beten sieht; darum lässt er nichts unversucht, um unser Gebetsleben zu zerstören. 
Dabei ist ihm jedes Mittel recht – selbst missionarischen Eifer und zeitraubendes 
Engagement in der Gemeinde nimmt er gern in Kauf, wenn er uns dadurch von der 
Beziehung zu Jesus ablenken oder in falscher Sicherheit wiegen kann. 

Jesu Sieg wird auch zu unserem Sieg, wenn wir alles von ihm erwarten und uns durch 
nichts und niemanden von ihm ablenken oder trennen lassen! Elí Diez-Prida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.2.2019 
 
Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Jeremia 

31,34 
 
Die Highly Superior Autobiographical Memory (HSAM) ist eine sehr seltene 

Gehirnanomalie. Weltweit sind etwa 100 Personen davon betroffen. Menschen mit HSAM 
können nichts vergessen, was sich in ihrer Lebensgeschichte ereignet hat. Das klingt 
harmloser, als es ist. Man vergisst zwar nie mehr den eigenen Hochzeitstag, doch die 
enorme Gedächtnisleistung ist ein Fluch – denn auch keine negative Erfahrung wird 
vergessen: keine Hänselei in der Schule, kein unglückliches Verliebtsein, kein Sturz mit dem 
Fahrrad. All dies versucht unser Gehirn normalerweise nämlich schönzufärben oder 
auszusortieren. Menschen mit HSAM haben Schwierigkeiten in Beziehungen, weil sie 
aufgrund ihrer Merkfähigkeit natürlich alles besser wissen und Kränkungen schlecht 
verarbeiten. Ihr Kopf ist voll mit Erinnerungen, die sie am liebsten loswerden würden. 

Erinnerungen prägen die Identität eines Menschen; es gibt aber auch ein Zuviel davon. 
Vergessen zu können ist Gnade. Vergessen zu werden ist schlimm. 

Gott vergisst uns nicht – gut für uns. Wir dürfen vergessen – gut für uns. Gott vergibt 
unsere Sünden und „gedenkt ihrer nicht mehr“, wie der heutige Bibeltext sagt. Gott 
entscheidet sich dafür, unsere Fehler, unsere Lieblosigkeiten zu vergessen, wenn wir Einsicht 
gezeigt haben. Das ist wirklich eine gute Nachricht für uns. Denn sie besagt, dass er alte 
Geschichten nicht noch einmal aufwärmt. 

Gott will uns aber nicht nur vergeben, sondern uns auch mit ihm versöhnen. Im Kontext 
des heutigen Bibelverses aus dem alttestamentlichen Buch Jeremia ist von einem „neuen 
Bund“ die Rede, den Gott mit den Menschen schließen will. Das lässt sich als einen klaren 
Hinweis auf Christus verstehen. Paulus fasste das Wirken Christi so zusammen: „Denn Gott 
war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht 
zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.“ (2 Kor 5,19) Als Versöhnte 
werden wir einmal mit ihm auf einer neuen Erde leben, von der Jesaja schrieb: „Denn siehe, 
ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht 
mehr denken, und es wird nicht mehr in den Sinn kommen.“ (Jes 65,17 EB) Dann wird es uns 
gelingen, das, was uns jetzt noch belastet, zu vergessen. Gott sei Dank! Thomas Lobitz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.2.2019 
 
Geht durch das enge Tor! Denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso die 

Straße, die dorthin führt. Viele sind auf ihr unterwegs. Aber das Tor, das zum Leben führt, 
ist eng und der Weg dorthin schmal. Nur wenige finden ihn. Matthäus 7,13–14 (Gute 
Nachricht Bibel) 

 
Eine junge Frau erzählt wie folgt aus ihrem Leben und wie sie zu Gott gefunden hat: „Ich 

bin in einer religiösen Familie aufgewachsen, aber ich war nicht gläubig. Mit 18 Jahren 
begann ich, Gott zu suchen. Ich schloss mich damals einer Religionsgemeinschaft an. Einige 
Jahre studierte ich mit ihnen die Bibel. Dort lernte ich viele biblische Texte auswendig, aber 
es gab keine positive Veränderung in meinem Leben. Schließlich legte ich die Bibel zur Seite 
und kümmerte mich nicht mehr um Gott. Dann heiratete ich, aber schon bald gab es 
Probleme in meiner Ehe. In dieser Situation bekam ich Kontakt mit einigen Christen und 
hörte, wie sie von Gott erzählten, aber die Botschaft schien mir zu schön, um wahr zu sein. 
Da nahm ich meine Bibel wieder zur Hand. Aber wer verkündigt denn nun die Wahrheit? 

Wie konnte ich Gott finden? Da betete ich von ganzem Herzen, dass Gott, wenn er 
wirklich existiert, mir doch zeigen solle, wo ich ihn finden könnte. Noch am selben Tag, als 
ich den Briefkasten leerte, fand ich dort eine Einladung zu Vorträgen über den christlichen 
Glauben. Drei Tage später ging ich zur angegebenen Adresse und hörte mir den Vortrag an. 
An diesem Tag wurde mir klar, dass Jesus für mich gestorben war, und so bat ich ihn um 
Vergebung für alle meine Sünden. 

In der Folgezeit hat sich mein ganzes Leben verändert. Zufriedenheit und Liebe sind in 
mein Heim zurückgekehrt; Gott hat mein Herz mit tiefem Frieden erfüllt. Auch mein Mann 
und schließlich auch mehrere andere Familienmitglieder haben ihr Leben Jesus übergeben. 
Ja, Gott ist gut zu uns. Wir haben ihn gesucht und durften ihn finden.“ 

Jesus sagt in Johannes 5,39 (EB): „Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen 
ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen.“ 

Es ist doch wunderbar: Wenn wir den Erlöser Jesus Christus ernsthaft suchen, werden 
wir ihn auch finden und dadurch ewiges Leben erhalten. Klaus Schulz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.2.2019 
 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 

Psalm 91,11 
 
Schutzengel kann man sich kaufen. Man bekommt sie in allen Variationen aus Holz, 

Metall oder Papier, kunstvoll gestaltet mit einem süßen Gesicht. Man hängt sie in sein Auto 
oder trägt sie in der Tasche bei sich. Manchmal findet man den Text darauf: „Fahr nicht 
schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.“ Nach einer brenzligen Situation hören oder 
sagen wir oft: „Da hattest du aber einen Schutzengel!“ 

Wenn ich diesen Satz zu jemandem sage, dann ist das nicht nur eine Floskel. Ich weiß, 
dass es sie gibt, unsere Schutzengel. Sie begegnen uns in Menschen, die einfach da sind, 
wenn wir sie brauchen. Sie begegnen uns in unvorhersehbaren Situationen, die auf 
wundersame Weise gut für uns ausgehen. 

Kleine Engelfiguren aus Holz, Metall oder Papier können uns hingegen nicht beschützen. 
Sie können uns aus keiner Notlage, aus keiner Gefahr retten. 

Unser Bibeltext sagt, dass Gott seinen Engeln „befohlen“ hat, uns zu behüten. In einer 
anderen Übersetzung heißt es: „Gott wird dir seine Engel schicken, damit sie dich schützen, 
wohin du auch gehst.“ (Hfa) Das heißt doch, dass es Schutzengel gibt, die immer bei mir sind. 
Gott ist hier ganz aktiv. Ihm ist es wichtig, dass ich auf dieser Erde nicht allein unterwegs bin. 
Gott wacht über seine Kinder. Er nimmt Anteil an meinem täglichen Tun, an meiner Arbeit, 
meinen Sorgen und meinen Freuden. 

Ellen White schreibt: „Himmlische Wesen haben in den menschlichen Angelegenheiten 
eine aktive Rolle übernommen. Jeder Erlöste wird erfahren, wo und wie in seinem Leben 
Engel geholfen haben. Der Engel, der ihn vom ersten Augenblick an bewacht hat, … der 
Engel, der im Tal der Todesschatten bei ihm war … und der ihn am Auferstehungsmorgen als 
ersten begrüßt – was wird das für ein Gespräch sein mit ihm! Wie wird es sein, von ihm zu 
erfahren, wie Gott im Leben des einzelnen eingegriffen hat und wie der Himmel bei jedem 
Einsatz für die Menschheit mitgewirkt hat!“ (Maranatha, S. 314) 

Die Gewissheit, dass Gott seine Engel ausgesandt hat, um uns auf allen Wegen zu 
behüten, schenkt uns Geborgenheit und tiefes Vertrauen in Gottes Güte und Barmherzigkeit. 
Auch heute ist dein Engel bei dir. Margarete Oswald 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.2.2019 
 
Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich 

bringt, wenn das Wasser sich bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor 
mir hinein. Johannes 5,7 

 
Der gelähmte Mann, von dem dieser Satz stammt, hatte allen Grund zu dieser Klage. Er 

befand sich zwar in einem „Kurbad“, fand aber keine Unterstützung, Linderung oder gar 
Heilung. Ich bin entsetzt über das damalige „Gesundheitssystem“; aber auch heute fühlt sich 
mancher im Krankenhaus infolge der bekannten Personalnot verlassen. 

Doch zurück zum Gelähmten im oder am Kurbad Betesda. Endlich Besuch! Nach 38 
Jahren kam Jesus! Seine Frage verblüfft: „Willst du gesund werden?“ Gewiss, nach so vielen 
Jahren kann man sich wohl mit fast jeder Krankheit abfinden, aber die Antwort des Kranken 
lässt das tiefere Problem erkennen: die Einsamkeit. 

Unabhängig davon half Jesus sofort und sprach so souverän, wie nur er es kann: „Steh 
auf, nimm deine Matte und geh!“ Der Geheilte ging in den Tempel, wohl um Gott für dieses 
Wunder zu danken. Dort traf Jesus ihn wieder und hatte noch ein Wort für ihn. Ein Wort, das 
wieder verblüfft oder gar verstört: „Siehe, du bist gesund geworden; sündige nicht mehr, 
dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre.“ (Joh 5,14) 

Was bedeutet das? Ist das nur so dahingesagt wie: Pass auf dich auf! Mach keinen 
Blödsinn! Nein, Jesus muss etwas Bestimmtes, etwas Ernstes gemeint haben. Aber zu 
welchen Sünden hat man als Gelähmter in einem Kurbad Gelegenheit? Oder meinte Jesus 
irgendeine alte Geschichte? Vor 38 Jahren muss der Mann – bei der damaligen 
Lebenserwartung – wohl noch ein Junge gewesen sein. Was mag er nur Schlimmes angestellt 
haben? Spekulationen führen nicht weiter. Zumal Jesus bei anderer Gelegenheit den 
Zusammenhang von Krankheit und individueller Sünde vehement bestritt (Joh 9,1–3). 

Ich glaube, Johannes schrieb unter der Leitung des Heiligen Geistes alles auf, was für uns 
wichtig ist. Ein einsamer Mensch braucht Hilfe. Und wie so vieles hat auch dies zwei 
Facetten: den, der sie leistet, und auch den, der darum bittet. Ist es mir schon passiert, dass 
Stolz und Scham mich daran hinderten, jemand anderen um Hilfe zu bitten? Vielleicht steht 
das zwischen den Zeilen dieser Geschichte. Joachim Kappler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.2.2019 
 
Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren 

Händen, ihr Sünder, und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin. Jakobus 4,8 (Hoffnung für 
alle) 

 
„Ich bin erschöpft und völlig entkräftet durch den Rhythmus, dem ich folgen muss, seit 

ich hier bin. Ich habe keine Minute mehr, keinen einzigen Moment der Gottesfülle!“ Seitdem 
er den Vorsitz der Bischofskonferenz übernommen hat, besteht der Tagesablauf Kardinal 
Poileaux‘ darin, seinen übervollen Terminkalender abzuarbeiten. Da sind Interviews zu 
heiklen Themen (Soll man hier die eigene oder die Meinung der Kirche vertreten?), Predigt- 
und Besuchsanfragen („Ihre Abwesenheit würde auffallen …“), und ein Banktermin, bei dem 
ihm mitgeteilt wird, dass die katholische Kirche Frankreichs hochverschuldet und ein 
Insolvenzverfahren quasi unumgänglich sei. Schweiß lass nach! 

Die französische TV-Serie Dein Wille geschehe beschäftigt sich mit der Frage, wie 
Glaube funktioniert, wenn er einen Großteil des eigenen Berufs einnimmt – und zwar in der 
heutigen Welt, im Jahre 2012. Es geht um fünf junge Priesteranwärter, die vom Beginn ihrer 
Ausbildung bis zum Einsatz in den Gemeinden begleitet werden. Aber auch das obere Ende 
der Hierarchie – die französische Bischofskonferenz und der Vatikan – werden beleuchtet. 
Wie also „arbeitet es sich“ in einer solchen christlichen Welt? Bringt die geistliche 
Komponente mehr Erfüllung oder verliert sie sich in hohlen Floskeln, Gesten und 
Handlungen? Poileaux jedenfalls sieht rot, als er die Gefahr spürt, die persönliche, innige 
Beziehung, die Nähe zu Gott zu verlieren, weil das Organisieren zu vieler Aufgaben, das 
Erfüllen zu vieler Erwartungen keinen Moment des Innehaltens ermöglicht. 

Wie steht es um die Prediger und Ehrenamtlichen in unserer weltweiten Kirche? Immer 
mehr arbeiten sich für ihre Gemeinden kaputt; ad hoc könnte ich eine Handvoll Prediger 
aufzählen, die in den letzten Jahren an Burnout erkrankt waren. Andere befinden sich in 
Machtstrukturen, bei denen die christliche Ethik nur noch von außen zuschaut. Wie gut sind 
wir darauf getrimmt, Erwartungen anderer erfüllen zu wollen, und vernachlässigen dabei 
unsere Bedürfnisse und Beziehungen? 

Jakobus beschreibt, wie sehr wir Gottes Beistand, seine Vergebung und seine Nähe 
brauchen. Lasst uns deshalb bewusst Momente der Gottesfülle suchen und erleben. Nicole 
Spöhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.2.2019 
 
Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel 

weisst! Hiob 38,4 (Hoffnung für alle) 
 
Die Anmaßung, alles erklären zu können und zu wissen, ist in unserer heutigen Zeit weit 

verbreitet. Auf die Frage, wie denn Universum, Erde und Mensch entstanden seien, wird 
man wahrscheinlich von so manchem Zeitgenossen die Antwort erhalten: „Das weiß man 
doch längst schon. Es ist alles von selbst geworden und hat sich durch Zufall vom Einzeller 
zum Menschen entwickelt!“ 

Dabei sind gerade Naturwissenschaftler heute bemüht, die Grenzen ihres 
Forschungsbereiches zu betonen. So meint der Wiener Quantenphysiker Anton Zeilinger, 
dass der Aufbau der Welt von der Naturwissenschaft nicht erschöpfend erklärt werden 
könne. Die Naturwissenschaften, so führt er aus, seien „wohlberaten, sich ihrer eigenen 
Grenzen zu erinnern“. Die Symmetrien in der Natur seien auf Basis der Naturwissenschaften 
nicht erschöpfend zu erklären. Das lasse aus Sicht der Wissenschaft die Frage nach Gott offen. 

Schon Jahrhunderte vor Christus musste Hiob sich fragen lassen, ob er das Buch der 
Natur wirklich verstanden habe und erklären könne. Hiob musste dies ehrlicherweise 
verneinen. Aber wenn das schon auf die Natur, die ja erforschbar ist, zutrifft, um wie viel 
mehr stellen Gottes Wege mit der Welt und uns Menschen ein für den Verstand unlösbares 
Geheimnis dar? Wie sollen wir begrenzte Wesen die Unberechenbarkeit des Weltlaufs und 
das Leid und den Tod in unserem Leben verstehen? Nur der Schöpfer selbst, der alles in 
Natur und menschlicher Existenz überblickt, vermag die Zusammenhänge und Erfahrungen 
unserer Lebenswege zu erhellen. So musste Hiob am Ende eingestehen: „Ich hatte von dir 
nur vom Hörensagen vernommen“, und Gottes Führung durch sein Leid hindurch begreifen 
lernen: „Aber nun hat mein Auge dich gesehen.“ (Hiob 42,5) 

Mit unseren Welt- und Lebensdeutungen allein kommen wir nicht weiter. Wir brauchen 
Gottes Wort, seinen Beistand und Vertrauen in ihn, um diese Welt und unser Leben richtig 
sehen und einordnen zu können. Wohl dem Menschen, der aus seinem Erleben heraus 
bekennen kann: Nun haben meine Augen dich gesehen! Hans Heinz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.2.2019 
 
Da antwortete Hiob und sprach: Ja, ihr seid die Richtigen, mit euch wird die Weisheit 

sterben! Hiob 12,1–2 
 
Der Literaturnobelpreisträger Elias Canetti (1905–1994) schrieb ein kleines Büchlein, in 

dem er 50 typische Charaktere porträtierte. Natürlich übertrieb er bei der Darstellung dieser 
Charakterbilder. Aber er verstand es meisterhaft, das Wesentliche seiner Figuren satirisch zu 
skizzieren. Da gibt es den „Ohrenzeugen“, den „Tränenwärmer“, die „Granitpflegerin“ und 
den „Schönheitsmolch“ – amüsant zu lesen. Ein Charakterbild weckte mein besonderes 
Interesse: der „Gottprotz“. Dieses Kapitel ist für uns Christen nicht sehr schmeichelhaft. 
Vielleicht ist es aber hilfreich, wenn uns ab und zu ein Spiegel vorgehalten wird, in dem wir 
unsere Wirkung auf Außenstehende betrachten können. 

„Der Gottprotz muss sich nie fragen, was richtig ist, er schlägt es nach im Buch der 
Bücher. Da findet er alles, was er braucht. Da hat er eine Rückenstütze. Da lehnt er sich 
beflissen und kräftig an. Was immer er unternehmen will, Gott unterschreibt es … Eine 
schwankende Antwort ist nicht zu gebrauchen. Für verschiedene Fragen gibt es verschiedene 
Sätze. Es soll ihm einer eine Frage sagen, auf die er keine passende Antwort fände.“ Der 
Gottprotz ist also ein religiöser Angeber; die Bibel ist ihm eine Art Universallexikon, das über 
alles Auskünfte erteilt. Sie verleiht ihrem Kenner eine einzigartige Überlegenheit. 

Der Gottprotz erinnert mich an die Freunde Hiobs, die mit ihren gescheiten Argumenten 
seine Qual noch vergrößern. Hiob ist enttäuscht, weil sie ihn in seiner Not nicht wirklich 
verstehen. Für sie ist klar: Wer so leidet, muss die Schuld bei sich suchen. In ihrer Theologie 
ist für eine andere Sichtweise kein Platz. 

Seit Hiobs Tagen sind die „leidigen Tröster“ (Hiob 16,2) nicht ausgestorben. Sie wissen 
alles über den Anfang der Welt und über ihr Ende. Sie wissen sogar mehr, als in der Bibel zu 
finden ist! Dem großen englischen Naturforscher Isaac Newton wird man es noch 
nachsehen, dass er – so wie der irische Erzbischof James Ussher – die Erschaffung der Welt 
auf das Jahr 4004 vor Christus datierte. So kann man sich irren, obwohl man sich so sicher 
war! 

Wir sollten misstrauisch sein gegenüber allen Frommen, die vorgeben, Gottes Plan und 
Handeln, seine Absichten und sein Wesen ganz genau verstanden zu haben. Klaus Kästner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.2.2019 
 
Obwohl nichts mehr zu hoffen war, hielt er [Abraham] an der Hoffnung fest. Römer 

4,18 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Vorfreude ist die kleine Schwester der Hoffnung. Ende Februar brauche ich sie 

besonders dringend: Es zieht sich ja noch mit dem Winter; zu wenig Sonne, zu wenig Wärme 
und meine Gefühle zieht es dadurch oft in den Keller. Wenn da nicht die Vorfreude auf die 
warmen Frühlingstage wäre! Sie sagt uns, dass diese trüben Momente des Lebens nicht alles 
sind. Wenn ich mich auf etwas freue, bekomme ich Kraft zum Durchhalten, auch dann, wenn 
es gerade wirklich nicht lustig ist. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen: Wenn zu erwarten 
ist, dass uns etwas guttun wird, ermuntert uns unser Gehirn, weiter in diese Richtung zu 
gehen. Es belohnt uns mit Wohlgefühl. 

Für mich hat diese Vorfreude auch etwas mit meinem Glauben zu tun. Im Alltag macht 
es vielleicht keinen Unterschied, warum sich jemand auf etwas freuen kann, das ihm hilft, 
das leidige Pflichtprogramm durchzustehen. Kritisch aber wird es, wenn man keinen Grund 
mehr sieht, sich auf etwas zu freuen. Wo nichts mehr besser wird. Wenn eine Beziehung 
komplett in die Brüche ging, wenn ein Geschäftsvorhaben scheiterte, wenn man auf den Tod 
zugeht. Wie sieht es mit der Hoffnung in solchen Zeiten aus? 

Paulus kannte das Leben Jesu sehr genau, auch wie er gelitten hatte und gestorben war. 
Ihm war völlig klar: Jedes Leben geht auf den Tod zu. Vielen Menschen widerfährt bitteres 
Leid. Und doch hielt Paulus die Hoffnung hoch: So wie Abraham, selbst da, wo nichts zu 
hoffen war. Das heißt, wann immer Schmerz und Leid da sind: nicht aufgeben. Wo immer 
Menschen leiden: Linderung versuchen und Trost schenken. Und auch im Alltag: sich selbst 
und andere nicht nur mit menschlichem Maßstab messen, der so oft zu Neid und Ärger 
führt. 

Ich glaube wirklich, die Vorfreude ist die kleine Schwester der Hoffnung und gibt Kraft, 
das Klein-Klein im Alltag zu ertragen – sogar mit einem Lächeln zwischendurch. Die große 
Hoffnung bleibt, dass Gott einen hindurchführt, wenn es wirklich schwer werden sollte. Wir 
brauchen diese Hoffnung. Für uns selbst und für unsere Mitmenschen. Für unsere Kinder, die 
ihr Leben noch vor sich haben. Damit es mehr Liebe gibt als Gewalt, mehr Hilfe als 
Zerstörung und Tod. Darauf hoffe ich. Und mein Glaube hilft mir dabei. Beate Strobel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.2.2019 
 
Doch der Herr sprach zu Samuel: „Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner 

Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den 
Maßstäben der Menschen! Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht 
ins Herz.“ 1. Samuel 16,7 (Neues Leben Bibel) 

 
Wie viele Fehlentscheidungen wurden schon getroffen, weil nach rein äußerlichen 

Eindrücken entschieden wurde. Der Name oder das Foto eines Bewerbers sind manchmal 
ausschlaggebend, ob er zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Die Clique in der Schule 
schließt den Neuen aus, weil er unsportlich ist. Ältere Menschen gehören in vielen Bereichen 
nicht zur relevanten Zielgruppe, weil ihr Konsumverhalten nicht mehr ausreichend Potenzial 
bietet. 

Bei der oben geschilderten Auswahl des künftigen Königs erliegt sogar ein Prophet 
Gottes diesem Trugschluss. Er meint, die sichtbaren Merkmale wären ein Garant für einen 
fähigen Leiter. Aber sieben Mal sagt Gott zu ihm: Er ist es nicht. Die Wahl fällt am Ende auf 
einen Jungen, der neben seinen Brüdern so unscheinbar ist, dass ihn nicht einmal seine 
Familie in Betracht gezogen hatte. Doch David wird der wohl prägendste König Israels. Trotz 
seiner großen Fehler und Schwächen ist er „ein Mann nach Gottes Herzen“. 

Wie wohltuend ist es, dass der Gott der Bibel nicht anhand menschlicher Kriterien 
entscheidet. Mose war schon im besten Rentenalter, als er einen neuen Job bekam, Rut, 
eine Ausländerin, wird in den Stammbaum des Messias eingebunden, und Jesus selbst 
scheute sich am Jakobsbrunnen nicht, das Gespräch mit einer Frau zu suchen, deren 
Lebenslauf skandalös war. 

„Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen 
hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt – als sei er nur ein Mensch 
gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt!“ (2 Kor 5,16 NLB) 

Unsere Welt wäre besser und freundlicher, wenn wenigstens wir Christen uns anders 
verhielten, unsere Blickrichtung veränderten und Menschen mit den Augen Gottes sehen 
und sie nach ewigen Wertmaßstäben behandeln könnten. Wenn für uns nur zählen würde, 
dass wenn möglich jeder gerettet würde. Für dieses wichtige Ziel war Gottes Sohn bereit, 
den Himmel zu verlassen und am Kreuz zu sterben. Wie kann ich heute einem Menschen von 
ihm erzählen? Alexander K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.2.2019 
 
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch 

Schaden an seiner Seele? Matthäus 16,26 
 
Das Interesse an politischen Fragen und Ergebnissen ist groß, obwohl die Beteiligung an 

Wahlen relativ gering ist. Und so mancher meint, es besser machen zu können als gewisse 
Politiker. Das hatte man sich auch von diesem Rabbi aus Nazareth erhofft. 

In der Apostelgeschichte fragen die Jünger Jesus kurz vor seinem Abschied: „Herr, stellst 
du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her?“ Er sagte zu ihnen: „Euch steht es nicht zu, 
Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet 
Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine 
Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.“ 
(Apg 1,6–8 EÜ) 

Fast seine ganze Umgebung erwartete von Jesus, dass er ein politischer Messias sein 
und Israel vom römischen Besatzungsjoch befreien würde. Jesus hatte zweifellos auch 
charismatische Fähigkeiten: Er konnte Menschen begeistern und durch kluge Äußerungen 
für sich gewinnen. Aber wenn er eine Karriere als Politiker angestrebt hätte, hätte er ganz 
anders reden müssen, um das gesamte jüdische Volk für sich einzunehmen. Er hätte Kriege 
führen müssen, aber er forderte zum Frieden auf. Er hätte sich vor dem Teufel niederwerfen 
müssen, aber er wollte den Willen seines Vaters erfüllen. Er wollte nicht nur beschützen, 
sondern allen dienen. Er wollte keine Wunden zufügen, sondern sie heilen. Denn so dient 
man Gott, indem man ihn durch sich wirken lässt und die eigenen Bestrebungen zurückstellt. 
So führt man zusammen, was in allen Menschen wohnt: das Göttliche, das, was uns alle eint. 

Das war der Kern der neuen Botschaft, die Jesus seinen Zeugen ans Herz legte. Denn das 
wahre Reich, das Reich Gottes, „ist inwendig in euch“, wenn wir Jesus als Erlöser annehmen. 
Seine Zeugen streben daher auch nicht nach Macht, denn dort lauert die Gefahr, „Schaden 
an seiner Seele“ zu nehmen. Nein, sie wollen Wege zur Menschlichkeit aufzeigen, die er 
vorlebte. 

Es gibt Politiker, die versuchen, Menschen mit Macht für sich zu gewinnen; Nachfolger 
Jesu aber wollen die Menschen für das Reich Gottes gewinnen – mit Liebe. Und dazu ist 
dieser Tag gemacht. Udo Worschech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.2.2019 
 
Singt ihm ein neues Lied und jubelt ihm zu! Schlagt in die Saiten, so gut ihr könnt! 

Psalm 33,3 (Hoffnung für alle) 
 
Während des Gottesdienstes wurde bekannt gegeben, dass eine Gospelgruppe aus 

Ghana zusammen mit zwei anderen Gospelchören am Nachmittag ein Konzert in der 
Gemeinde veranstalten wolle. Eine Handvoll junger Leute, die zum Chor gehörten, gab 
daraufhin eine kleine Kostprobe ihres Gesangs. Meine Frau und ich waren davon so angetan, 
dass wir uns vornahmen, beim Konzert dabei zu sein. Um 16 Uhr schließlich war der Saal voll, 
doch der Chor probte noch und es wurde erst einmal ein Soundcheck gemacht. Wir 
wunderten uns zwar, doch ich dachte bei mir: Andere Länder, andere Sitten, und nach einer 
Stunde kam dann die Ansage: „Alles okay, wir können jetzt beginnen.“ Der musikalische 
Nachmittag war sehr schön und der Chorleiter aus Afrika berichtete zusätzlich von einem 
Projekt in seiner Heimat, für das um Spenden gebeten wurde. Die Stimmung während des 
Konzerts wurde immer lebendiger. Irgendwann standen die Leute auf und bewegten sich zur 
Musik durch die Reihen. 

Insgesamt war alles anders als bei den Konzerten, die wir bisher erlebt hatten. Ich fand 
es sehr interessant. So feiern also andere Kulturen und loben Gott! In den Tagen darauf 
beschäftigte ich mich mit der Frage, was und wie denn wohl Gotteslob sein müsste, dass es 
ihm gefällt. Das kann heute ja durchaus unterschiedlich ausfallen. Wenn die Jugend mit 
Schlagzeug und E-Gitarre in den Gottesdienst zieht, sind ältere Menschen schnell empört; 
umgekehrt hat nicht jeder Sinn für Orgel und Choräle. Ich erlebte sowohl stille und 
besinnliche Gottesdienste als auch lebendige und bewegte. Im Alten Testament steht, dass 
die Menschen damals Tiere töteten, um sie Gott zu opfern. Wir lesen dann manchmal den 
Zusatz „und es gefiel Gott“. Ich erinnerte mich an David, die Harfe in der Hand, seine Lieder 
singend, und fragte mich, wie wohl der Klang einer Orgel auf ihn gewirkt hätte. Ob ihm das 
zu modern gewesen wäre? 

Am Ende gewann die Überzeugung, dass es Gott nicht darauf ankommt, wie wir unsere 
Gottesdienste gestalten oder mit welchen Instrumenten wir unseren Lobgesang begleiten; 
wichtig ist, dass das Herz voll dabei ist, wenn wir zu Gott kommen. Martin Grundy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.2.2019 
 
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt 

habe, damit auch ihr einander lieb habt. Johannes 13,34 
 
Ich weiß noch genau, wie ich an meinem 9. Geburtstag ins Wohnzimmer kam, meine 

Geschenke auspackte und eine in rotes Leder gebundene Bibel aus dem Geschenkpapier 
befreite. Sie war sofort mein ganzer Stolz. Ehrfürchtig strich ich immer wieder über das 
eingeprägte Blumenemblem und konnte es kaum glauben, dass dieses wunderschöne Buch 
nun mir gehören sollte. Die Gemeinde, den Glauben und somit auch Gott hatte ich erst etwa 
ein Jahr zuvor kennengelernt und nun wollte ich unbedingt mehr darüber erfahren. Ich 
schlug die Bibel auf und las den heutigen Bibeltext, den meine Eltern mir als Widmung auf 
den Weg gegeben hatten und der mich seitdem begleitet. 

Ich liebe diesen Text, der lediglich aus einem Satz besteht und dennoch dreimal das 
Wort Liebe beinhaltet. Jesus macht deutlich, dass Liebe sein Grundprinzip ist. Jesus hat alles, 
was er tat, aus Liebe getan – zur Menschheit, zu dir und mir. Dass Jesus uns mehr als sein 
eigenes Leben liebt, hat er am Kreuz von Golgatha bewiesen. Seine Liebe sprengt und 
übersteigt unser Denken völlig. Jesu Liebe verschenkt sich ganz und er wünscht sich, dass 
auch wir uns untereinander mit einer solchen Liebe begegnen. In 1. Korinther 14,1 steht: 
„Strebt nach der Liebe!“ 

Durch unser Verhalten können wir die Liebe in unserem Leben nach außen sichtbar und 
für unsere Mitmenschen erlebbar werden lassen. Ich bin sehr dankbar, dass ich in einem von 
Liebe geprägten Elternhaus aufwachsen und durch meine Eltern einen fürsorglichen und 
liebevollen Gott kennenlernen durfte; einen Gott, der mir seine Liebe zuerst geschenkt hat; 
einen Gott, der mich so sehr liebt, wie ich es niemals kann; der sich wünscht, dass ich von 
dieser Liebe abgebe und sie weiter verschenke, so wie er. Gott legte diese tiefe Liebe in uns 
alle hinein, als er uns nach seinem Ebenbild erschuf. 

Mach dort, wo du lebst, einen Unterschied, denn an dir können deine Mitmenschen 
Jesu Liebe entdecken. 

Ich wünsche dir und mir, dass es uns mit Gottes Hilfe gelingen möge, ein Leben zu leben, 
in welchem sich seine großartige Liebe widerspiegelt, damit die Menschen Gott begegnen, 
wenn sie uns begegnen. Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.2019 
 
Großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. 

Sprüche 17,9 (Neues Leben Bibel) 
 
Ein Lehrer stellte seinen Schülern folgende Aufgabe: „Beschreibt, was ihr auf dem 

ausgeteilten Papierbogen seht.“ Zunächst gab es ein verwundertes Raunen, weil das Blatt 
völlig unbeschrieben war – keine einzige Frage, nur ein schwarzer Punkt befand sich mitten 
auf der Seite. Aber dann begann die Arbeit doch. Zum Schluss stellte sich heraus: Alle Schüler 
hatten diesen schwarzen Punkt beschrieben – seine Position in der Mitte des Blattes, seine 
Größe, seine Farbintensität. Nun lächelte der Pädagoge: „Ich wollte euch mit dieser kleinen 
Aufgabe zum Nachdenken bringen. Es hat nämlich niemand etwas über den weißen Teil des 
Papiers geschrieben. Alle haben sich nur auf den schwarzen Punkt konzentriert.“ 

Eigenartig, nicht wahr? Aber kennen wir das nicht auch? Dass wir uns auf die dunklen 
Punkte in unserem eigenen Leben oder aber im Reden und Leben anderer konzentrieren, die 
weiße Fläche aber kaum beachten oder gar würdigen? Das war übrigens schon zu Zeiten 
Jesu so. Der Asket Johannes wurde verteufelt, und Jesus steckte man in die Kategorie 
„Genussmensch in schlechter Gesellschaft“ (vgl. Mt 11,18–19), weil er den Menschen 
zugewandt lebte. 

Mich bewegt, wie großzügig und weitherzig der Weise dargestellt wird, von dem der 
heutige Bibeltext stammt. Er war kein Klatschmaul, im Gegenteil. Er konnte über Schwächen 
hinwegsehen, war auf ein liebevolles Miteinander aus und half damit, dass eine wertvolle 
Beziehung keinen Schaden nahm. Auf diese Weise wurde der Freund, in dessen Verhalten 
sich ein „schwarzer Punkt“ zeigte, nicht isoliert oder auf seinen Fehler festgelegt. 

Nicht, dass Schuld verharmlost werden sollte, wie das hier und da geschehen mag. Liebe 
war das Stichwort. Das Verhalten des wohlmeinenden Freundes definierte sich über die 
Liebe. Er wusste, dass auch ein „Gerechter“ siebenmal (am Tag?) fallen kann (Spr 24,16). Die 
Liebe des Bruders half ihm aber dabei, wieder aufzustehen. „Die Liebe ist geduldig und 
gütig.“ (1 Kor 13,4 GNB) Statt Fehler und Schuld auszuschlachten, liegt der Liebe daran, die 
starken Seiten ihres Gegenübers zu würdigen und ihm zu helfen, sie zu entfalten, 
auszubreiten und zu vermehren. Hartwig Lüpke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.2019 
 
Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 1. Mose 1,5 
 
Im zurückliegenden Jahr hielt ich eine „Flaschensanduhrpredigt“: Eine mit Sand gefüllte 

Literflasche baumelte kopfüber an einem Gestell. Dabei fiel der feinkörnige Inhalt durch ein 
winziges Loch im Schraubverschluss in ein darunter stehendes Gefäß. Zu Beginn der Predigt 
versicherte ich den Besuchern, diese zu beenden, wenn die letzten Sandkörner aus Flasche 
verschwunden sein würden. Selten hatte ich so wache Zuhörer wie während dieser Predigt. 
Nur ich wusste, wie viele Minuten ich hatte – nämlich gut 24 –, um das zu sagen, was mir in 
dieser Predigt wichtig war. Für die Andacht heute bleibt mir viel weniger Raum, auch wenn 
sie von demselben Thema handelt: der Zeit. 

Bereits auf der ersten Seite der Bibel erfahren wir, dass es zu Gottes ersten 
„Amtshandlungen“ gehörte, der Zeit eine Struktur zu geben. Die Zeiteinheit „Tag“ geht 
direkt auf Gott zurück. Sieben dieser Zeiteinheiten reihte er zu einer Woche aneinander. 
Sechs Tage davon sind der Arbeit vorbehalten, während der siebte wie eine liebevolle 
Zugabe erscheint, als Tag der Ruhe. 

„Ich habe keine Zeit.“ Immer wieder hören wir diesen Satz. Viele Menschen sagen das 
gewiss nicht leichtfertig, sondern es ist ihre tägliche Erfahrung. Schon am Morgen wissen sie, 
dass nicht alles zu schaffen ist, was erledigt werden müsste. Man geht, fährt, fliegt und isst 
schneller. Dennoch scheint uns die Zeit ständig davonzulaufen. 

Tage, Wochen, Monate und Jahre ergeben unsere Lebenszeit. Mit 20 denkt man: Bis 80 
ist es noch eine Ewigkeit. Blickt der 80-Jährige dann zurück, erscheint die verstrichene Zeit, 
als hätte er sie im Expresszug zurückgelegt. Wir Alten werden ständig langsamer, doch die 
Zeit scheint sich weiter zu beschleunigen. 

Wer über die Zeit nachdenkt, muss das Heute berücksichtigen und gestalten. Dazu 
gehört ein beständig kritischer Umgang damit, wie wir die Zeit ausfüllen. Wir verfügen über 
ein unterschiedliches Vermögen an Geld und Fähigkeiten, doch an Zeit steht jedem die 
gleiche Menge zur Verfügung. Eine alte Lebensweisheit lautet: Für das, was mir wichtig ist, 
finde ich Zeit. Die Kunst, richtig mit der Zeit umzugehen, liegt in der Bereitschaft, Wichtiges 
aus dem Programm zu streichen, um ausreichend Zeit für das Wichtigste zu haben. Wilfried 
Krause 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.2019 
 
Unser tägliches Brot gib uns heute. Matthäus 6,11 
 
Jeden Freitagmorgen kaufen wir bei unserem Münchner Bäcker das Brot für die Woche: 

einen Laib „Sonne“ oder „Spezial“, geschnitten. Am besten schmeckt es frisch mit Butter. Ein 
Genuss! 

Was bedeutet der schlichte Satz „Unser tägliches Brot gib uns heute“? Geht es ums 
tägliche Butterbrot? Ich habe diese Bitte immer so verstanden, dass Gott mein 
Existenzminimum sichert und ich auf keinen Fall verhungern muss. In der Bibelübertragung 
Hoffnung für alle heißt es: „Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen.“ 

Was brauchen wir denn zum Leben? Essen und Trinken, Wasser und Brot? Jesus fragt 
uns: „Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken?“ (Mt 6,25 Hfa) Und in Matthäus 
4,4 (Hfa) lesen wir: „Es steht in der Heiligen Schrift: ‚Der Mensch lebt nicht allein von Brot, 
sondern von allem, was Gott ihm zusagt!‘“ 

Es geht also um mehr als ein Stück Brot. Außerdem steht die Bitte nicht im luftleeren 
Raum, sie ist Teil eines Gebets, des Vaterunsers. Einige Sätze sind bereits vorausgegangen: 
„Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe.“ (Mt 6,9–10) Wir sprechen mit unserem Vater, der im Himmel wohnt, der 
allmächtig ist und alles in seiner Hand hält. Vielleicht kommt es weniger auf die Bitte selbst 
an, als auf den, an den die Bitte gerichtet ist? Geht es nicht eher darum, wen wir bitten als 
worum, eher um die Frage, wer uns das Leben schenkt als darum, was uns am Leben erhält? 

Die Bitte um das tägliche Brot lenkt unseren Blick auf den allmächtigen Gott, der genau 
weiß, was wir nötig haben, ohne dass wir ihn daran erinnern. Er sichert uns zu, dass er für 
uns da ist: „Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!“ 
(Mt 7,11) 

Der große und barmherzige Gott braucht den Impuls meines Gebets nicht, aber ich soll 
mich jeden Tag daran erinnern, dass ich von jedem seiner Worte lebe, dass er es ist, von 
dem das tägliche Stück Brot und alles, was ich heute zum Leben brauche, kommt: seinen 
Segen, Menschen, die mich lieben und unterstützen, Energie und Gelingen für meine Arbeit, 
gute Begegnungen und göttliche Barmherzigkeit für mich selbst und meine Mitmenschen. 

Herr, schenke mir heute das Brot, das von dir kommt, dann habe ich alles, was ich 
brauche. Heidemarie Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3.2019 
 
Denn ich meine, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode 

Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den 
Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus; wir schwach, 
ihr aber stark; ihr herrlich, wir aber verachtet. 1. Korinther 4,9–10 

 
Heute ist Rosenmontag und etliche Menschen feiern Karneval, Fasching oder Fastnacht. 

Andere lehnen das ab, weil ihnen manches fragwürdig oder gar unmoralisch erscheint. Die 
geschichtliche und kulturelle Bedeutung geht bis ins Mittelalter zurück. Dort boten 
Narrenfeste die Möglichkeit, sich gegen kirchliche Hierarchien, Gesetze und Bräuche 
aufzulehnen. Ein Narr wendet sich gegen bestehende Ordnungen und Meinungen und 
vertritt oft gesellschaftlich nicht akzeptierte Ansichten. 

Paulus bezeichnet sich in dem heutigen Bibeltext auch als Narren. Warum? In den 
Kapiteln zuvor stellt Paulus die Weisheit der Welt der Weisheit Gottes gegenüber und nimmt 
eine völlige Umwertung vor: Die Weisheit der Welt hat Gott zunichtegemacht – und das, was 
töricht erscheint, ist Gottes Weisheit. Auch in der Gemeinde gibt es diesen Gegensatz. 
Manche halten sich für weise und rühmen sich deshalb. Ihnen rät Paulus mit Ironie: „Wer 
unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde.“ 
(Kap. 3,18) 

Sind wir auch Narren Christi? Nach wie vor wirkt das Evangelium wie eine Torheit: Gott 
wird Mensch, erniedrigt sich und stirbt – Rettung durch Schwachheit. Das ist gegen die 
Gesetzmäßigkeiten dieser Welt! Auch hier wird eine völlige Umwertung vorgenommen, 
denn bei Gott ist es genau umgekehrt als in der Welt: Das Kleine ist groß; das Schwache wird 
stark; aus Tod wird Leben – jeder, der das glaubt, wirkt wie ein Narr. 

Wie jemand ein Leben als Christ führen kann, ist dieser Welt ebenfalls manchmal 
unverständlich: der Einsatz für das Evangelium, verbunden mit Verzicht und manchmal auch 
mit Leiden. Das Leben nach den Grundsätzen des Reiches Gottes und nicht dieser Welt: 
Sanftmut, Dienen, Friedfertigkeit, Geduld, Liebe. Das erscheint vielleicht seltsam, ist aber die 
Weisheit Gottes, die schließlich zum Ziel kommt. 

Ein christlicher Aktionskünstler ging mit einem Plakat durch die Stadt. Auf der 
Vorderseite stand: „Ich bin ein Narr Christi.“ Spöttisches Lächeln schlug ihm entgegen. Doch 
hinten war zu lesen: „Wessen Narr bist du?“ Roland E. Fischer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3.2019 
 
In allem empfehlen wir uns als Gottes Mitarbeiter. … In allen Traurigkeiten bleiben wir 

fröhlich. Wir sind arm und beschenken doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen 
doch alles. 2. Korinther 6,4.10 (Hoffnung für alle) 

 
In meiner Kindheit las ich ab und zu die Comics von Micky Maus und Donald Duck. 

Eigentlich waren sie schon damals nicht mein Fall, aber eine Figur hatte es mir angetan: 
Dagobert Duck, der Onkel von Donald. Er hortet sein Geld in einem riesigen Panzerschrank, 
größer als ein Haus. Das konnte ich mir gut vorstellen – viel Geld und keine Sorgen mehr zu 
haben. Dagobert schwimmt im Geld und vor allen Dingen teilt er sein Vermögen nicht gerne. 

Er gilt deshalb als Sinnbild für Geiz und Gier. Und in der Tat, die Gier nach Geld und 
Reichtum ist so alt, wie es die Menschen sind. Geld zu haben und finanziell abgesichert zu 
sein bedeutet für viele, keine Zukunftsängste mehr zu haben. 

Die Bibel sieht das grundsätzlich anders. Jesus zieht nach der Begegnung mit dem 
reichen jungen Mann diese Schlussfolgerung: „Wahrlich, ich sage euch: Ein Reicher wird 
schwer ins Himmelreich kommen.“ (Mt 19,23) Es mag sein, dass man mit Geld alles kaufen 
kann; das „ewige Leben“ gehört allerdings nicht dazu, es wird weder an der Börse gehandelt 
noch im Supermarkt angeboten. 

Wie so oft stellt die Bibel die Werte, die in dieser Welt gelten, auf den Kopf. In unserem 
Andachtstext zeigt Paulus diesen Kontrast auf: In den Augen dieser Welt sind wir arm, aber 
geistlich betrachtet können wir Menschen reich beschenken. Wir besitzen kein Vermögen 
wie Grundstücke oder Aktien, aber durch die geistliche Brille betrachtet besitzen wir doch 
alles. 

Paulus zeigt, was das sein könnte: „Ihr seid durch so vieles überaus reich beschenkt: 
durch euren Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch schenkt, durch das 
Verständnis der Botschaft Gottes, euren Einsatz für den Herrn und die Liebe, die wir in euch 
geweckt haben.“ (2 Kor 8,7 Hfa) 

Gläubige Menschen leben nach ganz bestimmten Werten und Prinzipien. Wir müssen 
uns das immer wieder neu bewusst machen. Tagtäglich werden wir überschüttet mit Bildern 
und Worten, denen weltliche Werte zugrunde liegen. Wehren wir sie ab, indem wir den 
Heiligen Geist in uns wohnen lassen, statt von einem riesigen Haus voller Geld zu träumen. 
Roland Nickel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3.2019 
 
Doch als sie es zu Hause maßen, hatte der nicht zu viel, der viel eingesammelt hatte, 

und wer nur wenig aufgelesen hatte, dem fehlte nichts. Jeder hatte genauso viel 
mitgenommen, wie er für seine Familie brauchte. 2. Mose 16,18 (Hoffnung für alle) 

 
Jedes Mal, wenn ich den Rucksack für eine mehrtägige Bergtour packe, stelle ich mir die 

Frage: Wie viel Essen brauche ich? Nüsse, Müsliriegel, Käse; Wasser nicht zu vergessen. 
Jedes Gramm zählt und könnte zum unnötigen Ballast werden. Andererseits ist ein 
knurrender Magen nicht nur ärgerlich, sondern kann bei solchen Unternehmungen sogar 
gefährlich werden. Mittlerweile habe ich Routine beim Packen entwickelt und greife auf 
Erfahrungswerte zurück. Eine kleine Reserve ist jedoch immer dabei. Man weiß ja nie. 

Wie viel brauchst du heute zum Leben? Drei Mahlzeiten, zwischendurch etwas Süßes als 
Belohnung, vielleicht noch eine anregende Tasse Kaffee gegen den Durchhänger am 
Nachmittag? Wir haben die Auswahl und können frei entscheiden, wie umfangreich wir auf 
unsere Bedürfnisse reagieren. 

Der heutige Bibeltext spricht dagegen von ganz anderen Umständen: Das Volk Israel ist 
schon seit sechs Wochen in der Wüste unterwegs und die Sehnsucht der Menschen nach 
einem täglichen Buffet ist so mächtig geworden, dass sie dafür sogar ihre Freiheit 
eintauschen wollen. Die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen wird so zur 
Glaubensprobe: Sie bekommen nicht einfach etwas vorgesetzt, nein, sie entscheiden selbst, 
wie sie mit dem Speiseplan Gottes umgehen. Weder Überschuss noch Mangel sind 
auszumachen, vielmehr: „so viel du brauchst“. 

Kannst du heute auch mit weniger auskommen? In der Tradition der Christenheit ist die 
Zeit vor Ostern die Fastenzeit. Eine gute Gelegenheit, um über das Wesentliche 
nachzudenken, zu reduzieren, Maß zu halten, sich neu zu justieren. Es geht aber nicht um 
Mangel und Kasteiung, sondern um Bewusstmachung: Machst du eine Woche lang täglich 
einen Spaziergang, verzichtest einen Tag lang auf Handy, Internet oder Auto, dann schärfst 
du deine Sinne. Und du wirst mehr schaffen, als du glaubst. Du könntest auch gleich morgen 
Freunde einladen und schlicht und lecker kochen – und damit deine Beziehungen pflegen. 

Es geht darum, heute zu entscheiden: „Ja, das will ich ausprobieren.“, und damit einen 
Schritt des Vertrauens zu gehen. Gott verspricht: „So viel du brauchst.“ Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Johannes Naether 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3.2019 
 
[Die Liebe] sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern … Die Liebe höret nimmer 

auf. 1. Korinther 13,5.8 
 
Der kleine Egon hatte einen klugen Opa. Er konnte ihn fragen, was er wollte, Opa wusste 

immer eine Antwort. Opa hatte immer recht. Eines Tages wollte Egon seinen Opa testen: Er 
nahm den Wellensittich des Opas in seine Hand und hielt ihn hinter seinem Rücken. Nun 
ging er zu Opa und fragte ihn: „Opa, in meiner Hand ist dein Wellensittich. Lebt er oder lebt 
er nicht?“ Wenn Opa gesagt hätte, er lebt, hätte er schnell zugedrückt und den Vogel 
getötet. Wenn Opa gesagt hätte, er ist leider tot, wäre es falsch gewesen. Die Antwort des 
Opas lautete: „Du weißt es.“ 

Kinder fragen noch sehr viel. Fragen entstehen aus verschiedenen Motiven. Es gibt 
Wissensfragen, rhetorische Fragen und auch Kontrollfragen. Fragen können aufbauen oder 
niedermachen, sie können den anderen annehmen oder auch ablehnen. Generell sind 
Fragen wichtig für uns. 

In der Bibel finden wir zahlreiche Fragen. In Hiob 38 und 39 gibt es zwei Kapitel voller 
Fragen. Die erste Frage der Bibel war problematisch. Satan fragte Eva: „Sollte Gott gesagt 
haben …?“ Es wurden Zweifel gesät. Aber Gottes erste Frage war fantastisch: „Adam, wo bist 
du?“ Die Fragestellung offenbart, dass er am anderen interessiert ist. 

Ich stelle drei Hypothesen auf, über die diskutiert werden kann: 
1. Wer fragt, ist am anderen interessiert. Wenn jemand keine Fragen stellt, ist ihm der 

andere meistens egal. Wirst du genug gefragt? 
2. Wer fragt, öffnet sich selbst für den anderen. Wer keine Fragen stellt, möchte 

meistens in Ruhe gelassen werden. Fragst du genug? 
3. Fragen zu stellen ist wichtiger, als sich zu erklären. So jemand stellt sich meistens – 

manchmal auch unbewusst – zu sehr in den Mittelpunkt, statt dem anderen zuzuhören und 
Raum zu geben. 

Ich möchte Gott bitten, uns immer wieder seine Liebe in unser Herz zu geben, damit wir 
anderen Fragen stellen und dadurch zeigen, dass wir sie wertschätzen und uns für ihre 
Fragen, Sorgen, sprich ihr Leben interessieren. Wir alle brauchen das! Armin Richter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3.2019 
 
Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen. Psalm 37,5 
 
Zu den bedeutenden Baudenkmälern der norddeutschen Gotik gehört der Dom St. 

Stephanus in Halberstadt. In fachkundigen Führungen werden interessierten Besuchern die 
kulturgeschichtlichen und architektonischen Details des imposanten Bauwerks und der 
kostbaren Innenausstattung erklärt. Dabei fällt auf, dass im Mittelschiff des Doms, in der 
Nähe des Taufsteins aus dem 12. Jahrhundert, gut sichtbar ein Walwirbel aufgehängt ist und 
sich ein größerer Feuerstein an der gegenüberliegenden Seite befindet. Der Überlieferung 
nach sollte der Walknochen vor Überschwemmungen und der Feuerstein vor 
Brandkatastrophen schützen. Beide Relikte aus vorchristlicher Zeit sind Bestandteile dieses 
christlichen Gotteshauses und bilden eine irritierende Verbindung von Aberglaube und 
christlicher Anbetungsstätte. 

Kennen wir in unserem Leben vielleicht vergleichbare Situationen? Können wir uns 
eventuell auch nicht von vertrauten Gewohnheiten trennen, die uns eher von Gott 
wegführen? Oder versuchen wir manchmal Kompromisse zu machen, um uns nicht von 
bestimmten Formen des Lebensstils zu trennen, weil sie vielleicht populär sind und wir sie 
nicht missen möchten? Oder haben wir manche nichtchristlichen Werte und Normen 
unserer Gesellschaft schon so verinnerlicht, dass wir versuchen, sie in unser 
Glaubensgebäude zu integrieren? In 1. Könige 18,21 steht: „Da trat Elia zu allem Volk und 
sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der HERR Gott, so wandelt ihm nach, ist’s 
aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts.“ 

Gott möchte, dass wir uns ganz für ihn entscheiden und unser Vertrauen in ihn setzen. 
Es gibt genügend Versuchungen, uns ablenken zu lassen, modernen Götzen besondere 
Kräfte zuzuschreiben oder uns Gott nur halbherzig zuzuwenden. Schon im ersten Gebot 
fordert Gott uns auf: „Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren.“ (2 Mo 20,3 Hfa) 
Und in Matthäus 22,37 (Hfa) steht: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand.“ 

Auch heute können wir Gott unser ganzes Leben übergeben, seine Gegenwart und Liebe 
persönlich erfahren und den Segen erleben, den Gott uns schenken möchte. Dagmar Heck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.3.2019 
 
… denen doch Christus vor die Augen gemalt war. Galater 3,1 
 
Das teuerste Gemälde der Welt wurde im Jahr 2017 für 450 Millionen Dollar vom 

Auktionshaus Christie’s in New York versteigert. Es stammt von Leonardo da Vinci. Im Laufe 
der Zeit hatte es sogar einige englische Könige als Vorbesitzer. Das Gemälde ist ein Porträt 
von Jesus mit dem Titel „Salvator mundi“ – Erlöser der Welt. Etwas auf dem Bild 
verwundert: In der linken Hand trägt Jesus eine Glaskugel, aber das Gewand, das sich in ihr 
zeigt, ist nicht, wie es sein müsste, sondern in einer verzerrten Perspektive gemalt. Ein Fehler 
des großen Meisters, eine Nachlässigkeit, oder war es Absicht? Nur da Vinci selbst könnte 
diese Frage beantworten. Er kannte die biblischen Berichte und verewigte seine Vorstellung 
von Jesus auf Leinwand. 

Den vier Evangelisten sowie den Aposteln Petrus und Paulus ging es darum, uns Jesus 
nicht mit Pinsel und Ölfarben vor Augen zu malen, sondern aus ihrem eigenen Erleben und 
vom Heiligen Geist bewegt. Sie zeigen uns Jesus als den, der uns wieder in die Gemeinschaft 
mit Gott hineinholt, sich selbst für uns hingegeben hat. In ihm dürfen wir die Logik der Liebe 
Gottes entdecken. 

Jesus ist kein Theoretiker! Er bringt uns den wahren Frieden, der seinen tiefen Grund in 
der Versöhnung mit Gott hat. Er wird uns als Lehrer vor Augen gestellt, der nicht das lehrt, 
wonach den Leuten die Ohren jucken, sondern was uns positiv herausfordert – nämlich 
umzudenken und unser Handeln nach ihm auszurichten. Das gilt auch für uns heute: „Richtet 
nicht!“ „Behandelt andere so, wie ihr selbst behandelt werden wollt.“ „Liebe Gott und 
deinen Nächsten wie dich selbst!“ 

Jesus ist kein Populist! Er sagt, dass wir uns vor der Zukunft nicht fürchten müssen, 
sondern sie begrüßen dürfen, weil er bald wiederkommt. Wir bekommen auch einen Jesus 
vor Augen gemalt, der kein Fanatiker ist. Heilte er nicht das Ohr von Malchus, das Petrus ihm 
mit dem Schwert abgehauen hatte? 

Welch ein Bild von Jesus! Welch ein Erlöser und Freund! Ohne Fehler und unbezahlbar 
wertvoll! Der neue Besitzer mag sich jeden Tag über das Gemälde da Vincis freuen und denkt 
vielleicht auch an den hohen Preis. Ich möchte auf den lebendigen Jesus und sein Wesen 
schauen und mir bewusst machen, was er am Kreuz für mich bezahlt hat. Deshalb folge ich 
ihm – auch heute! Burkhard Mayer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.3.2019 
 
Mit Leib und Seele schreie ich nach dir, dem lebendigen Gott! … Ein Tag im Vorhof 

deines Tempels zählt mehr als sonst tausend. Lieber an der Tür deines Hauses stehen als 
bei Menschen wohnen, die dich missachten. Psalm 84,3.11 (Gute Nachricht Bibel) 

 
„Hast du eigentlich Heimweh nach deiner spanischen Heimat?“, werde ich manchmal 

gefragt. Nein, habe ich nicht. Nach 48 Jahren empfinde ich Deutschland längst als meine 
Heimat. Außerdem leben meine nächsten Familienangehörigen hier. Wenn ich länger auf 
Reisen bin, dann spüre ich Sehnsucht nach meinem gemütlichen Zuhause und vor allem nach 
meiner Frau, die mich sehr vermisst und sehnsüchtig erwartet. 

Auf einem christlichen Sender hörte ich einmal ein Lied, das mich über die Frage 
nachdenken ließ: Wie groß ist meine Sehnsucht nach Gott? Im Refrain hieß es: „Gott, lass 
mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin!“ 

Heimweh nach Gott: Genau das spürte der Dichter des 84. Psalms. Er beneidete die 
Menschen, die Gott im Tempel dienten, und sogar die Schwalben, die ihr Nest nahe bei den 
Altären bauen und ihre Jungen dort aufziehen konnten. (vgl. V. 4) 

Heimweh nach Gott dürfte – bewusst oder unbewusst – jeder Mensch empfinden, weil 
Gott eine Sehnsucht in unser Herz gelegt hat, die nur er stillen kann. Der Kirchenvater 
Augustinus (354–430 n. Chr.) formulierte es so: „Zu dir hin, o Gott, hast du uns erschaffen, 
und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.“ (Bekenntnisse) 

Heimweh nach Gott spürte – im übertragenen Sinn – der Sohn im Gleichnis Jesu (vgl. Lk 
15), der sein Zuhause verließ, um das Glück in der Ferne zu suchen. Die Anziehungskraft der 
Liebe seines Vaters siegte über seine Scham und sein schlechtes Gewissen. 

Heimweh nach Gott – das möchte ich immer wieder spüren, wenn die Geschäftigkeit 
des Alltags, die Ablenkung durch die Medien, die Fülle der Termine und Verabredungen die 
Pflege meiner Beziehung zu ihm verdrängen oder auf Sparflamme reduzieren. 

Herr, halte du meine Sehnsucht nach dir wach. Erinnere mich daran, wie schön es ist, 
Zeit mit dir zu verbringen, mit dir zu reden und in der Bibel deine Antwort zu entdecken. 
Amen! Elí Diez-Prida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.3.2019 
 
Und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage 

hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Kolosser 3,13 
 
In der Zeitung Trierischer Volksfreund erschien eine ungewöhnliche Traueranzeige. Der 

Verstorbene bekannte sich unter anderem als Atheist und verbot jegliche christlichen 
Symbole bei der Trauerfeier. Außerdem bemerkte er zum Schluss: „Den anderen fünf 
Kindern meiner Eltern und deren Partnern und Nachkommen verbiete ich die Teilnahme an 
dieser Feier. Ihr seid alle ausgeladen!“ Als Außenstehender weiß man nicht, was in dieser 
Familie vorfiel. Aber dass etwas vorlag, ist gewiss. 

Es kommt nicht allzu selten vor, dass es in Familien und Freundschaften zu 
Unstimmigkeiten, Problemen und zum Streit kommt, der für alle Beteiligten sehr belastend 
sein kann. Ebenso kann es Kirchengemeinden betreffen. Ein ganzes Gemeindeklima kann 
dadurch vergiftet werden. Nun zeigt der heutige Bibeltext einen Weg aus dieser Belastung. 
Die Lösungsworte heißen „ertragen“ und „vergeben“. 

Es handelt sich hier nicht um ein passives Erdulden, Erleiden oder um ein Wegducken. Es 
geht um aktives Handeln. Ich will, dass die Probleme gelöst und aus der Welt geschafft 
werden. Dafür bin ich auch bereit, etwas zu ertragen und auszuhalten. Und ich bin bereit, 
nicht kleinlich zu sein. 

Außerdem geht es ums Vergeben. Nicht wenigen Menschen fällt es schwer, sich zu 
entschuldigen und um Vergebung zu bitten. Mancher sieht das wie eine Erniedrigung an. Das 
ist es ganz und gar nicht. Wer es nicht schafft, einem anderen zu vergeben, zerstört die 
Brücke, über die er selbst einmal gehen muss. Bei der Frage der Vergebung will ich daran 
denken, dass mir zuerst vergeben wurde, nämlich durch Jesus Christus. Was für ein Recht 
habe ich, meinem Bruder oder meiner Schwester keine Vergebung zuzusprechen? 

Gegebene und erfahrene Vergebung ändert augenblicklich das Klima zwischen zwei 
Menschen oder das einer Gemeinschaft. Diese Erfahrung führt mich an die Wurzeln meiner 
christlichen Existenz. Hier komme ich meinem Gott und Heiland ganz nahe. Wilfried Ninow† 

 
Wo Christus wirklich gegenwärtig ist, da gibt es keine Sieger und Besiegte, sondern nur 

noch Versöhnte.“  Gertrud von le Fort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.3.2019 
 
Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. 2. Korinther 3,4 
 
Ich sollte an dem Tag neue Möbel für mein Büro bekommen. Was freute ich mich 

darauf! Ich gestaltete alles um und stellte mir in allen Details vor, wie das Zimmer 
eingerichtet werden sollte. 

Dann war es so weit, der Schreiner kam pünktlich und alles lief nach Plan. Ich konnte 
Gott immer wieder danken für seine Liebe, dass er mich mit solch einer Freude beschenkte. 

Dann klingelte mein Handy. Ich sah auf dem Display die Nummer meines jüngsten 
Sohnes. Da er gerade ein Praktikum bei einem Dachdecker machte, war ich sehr verwundert. 
Was möchte er? Ich hörte eine mir unbekannte Stimme am anderen Ende. Die Person am 
Telefon teilte mir mit, mein Sohn sei aus zwei Metern Höhe gestürzt. Ich versuchte, ruhig zu 
bleiben, und nahm alle Informationen entgegen: den Hergang des Sturzes, dass der 
Rettungswagen gleich käme und dass mein Sohn auf seinem Steißbein gelandet sei. 

Durch meine eigenen Einschränkungen konnte ich leider nicht ins Krankenhaus fahren. 
Ich betete und legte alles in Gottes Hände. Ich wusste, ich kann Gott vertrauen, wenn auch 
das Abwarten wahrlich nicht einfach war! 

Es waren schwere Stunden. In welches Krankenhaus war er gekommen und wie lautete 
die Diagnose? Ich betete ununterbrochen. Dann rief mein Sohn an – ich war Gott so 
dankbar, seine Stimme zu hören – und berichtete, dass er großes Glück gehabt habe. Er 
hatte von dem schweren Sturz nur Prellungen. 

Auch wenn Gott kein Münzautomat ist, in den ich bei Bedarf ein Anliegen einwerfen 
kann, bin ich davon überzeugt, dass Gott immer für uns da ist. Ich wusste mich während des 
nervenzehrenden Wartens von Gott getragen, ich vertraute ihm. Ein Vertrauen, das sich wie 
in einer Partnerschaft nur aufbaut, wenn man sich aufeinander einlässt und der Beziehung 
Raum zum Wachsen gibt. Durch das Studieren der Bibel und durch Gemeinschaft mit 
anderen Gläubigen gab ich Gott einen Bereich, der nur ihm gehört. 

Mir ist natürlich bewusst, dass nicht immer alles so gut ausgeht, aber auch dann dürfen 
wir auf Gott vertrauen. Georgia Busch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.3.2019 
 
Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, 

der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16 
(Elberfelder Bibel) 

 
Vom englischen Staatsmann Oliver Cromwell (1599–1658) wird Folgendes berichtet. Er 

hatte einen Mann wegen Staatsverbrechen zum Tode verurteilt und angeordnet: „Wenn 
abends um sechs Uhr die Glocke vom Dom ertönt, soll das Haupt des Verurteilten fallen.“ 
Viele Schaulustige hatten sich auf dem Domplatz eingefunden, um Zeugen der Hinrichtung 
zu werden. Man wartete auf das Glockenzeichen, doch das blieb aus. Eine Abordnung wurde 
zum Glöckner geschickt. Der aber zog wie sonst kräftig am Seil. Als dann einige nach oben 
stiegen, um auf dem Glockengerüst nachzusehen, bot sich ihnen ein furchtbarer Anblick. 
Eine Frau hing am Klöppel der Glocke und wurde hin und her geschlagen. Man hielt die 
Glocke an, und die Frau brach ohnmächtig zusammen. Es war die Frau des Verurteilten. Als 
Cromwell davon erfuhr, war er zutiefst betroffen und gab den Verurteilten frei. Der Mann 
selbst hatte nichts zu seinen Gunsten anführen können. Die Liebe und das Opfer seiner Frau 
waren das Argument gegen seine Hinrichtung. 

Auch wir können zu unserer Errettung nichts beitragen, was zu unseren Gunsten 
gewertet werden könnte. Wir haben alle den Tod verdient. Jesus wurde in die Welt gesandt, 
um in seiner unendlich großen Liebe das Opfer des Kreuzestodes auf sich zu nehmen und für 
uns zu sterben, auf dass wir ewiges Leben haben. Ist das nicht großartig? 

Was aus meiner Sicht noch besser ist: Wir brauchen nur zu glauben, um ewiges Leben zu 
erlangen, wie es in Johannes 3,16 heißt. Und Jesus gibt uns dies gerne und voller Freude. Wir 
brauchen nichts weiter zu tun. Wir als Menschen stehen ja gerne in der Gefahr, solche 
großzügigen Geschenke abzulehnen, da wir diese nicht verdienen. Und wir können uns das 
Geschenk des ewigen Lebens in keinem Falle verdienen; wir müssen sein Gnadengeschenk 
nur annehmen. Das mag dem einen oder anderen schwerfallen. Aber diese Freude über die 
Erlösung und die Aussicht auf das ewige Leben zeigt sich dann in den Werken, wie sie in 
Matthäus 25,35–40 beschrieben sind. Wir werden gerne unserem Nächsten, der krank ist, 
der als Flüchtling in unserem Land lebt oder sonst irgendeine Not leidet, helfend zur Seite 
stehen. Johannes Weigmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.3.2019 
 
Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, 

die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt 
..., damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich 
davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt: „Meine Gnade ist alles, was du brauchst! 
Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir.“ 2. Korinther 
12,7–9 (Hoffnung für alle) 

 
Menschen, die gesund und schön sind, Großes leisten und viel wissen, werden oft 

abgöttisch verehrt, staunend bewundert und sehnsüchtig nachgeahmt. Jungen träumen 
vielleicht vom Superhelden, Mädchen wären gern einmal Schönheitskönigin und Erwachsene 
fänden es nicht übel, irgendwann Lottomillionär zu werden. Aber solche Träume werden 
selten wahr. 

Der Apostel Paulus besaß ein umfangreiches Wissen und hat auch viel geleistet, doch 
ein Wunsch blieb ihm verwehrt: Er litt zeitlebens an einer körperlichen Beeinträchtigung, 
von der er gern befreit worden wäre. Deshalb bat er dreimal um Genesung. Doch er wurde 
nicht gesund, obwohl er selbst andere heilte. Gottes Antwort lautete immer: „Meine Gnade 
ist alles, was du brauchst!“ 

Viele Christen leiden darunter, dass sie trotz ernster und anhaltender Gebete von einem 
Leiden nicht geheilt werden. Manche halten das sogar für ein Zeichen mangelnden 
Glaubens. Doch das Leben des Paulus macht deutlich, dass Gott – egal wie aktiv oder 
hingebungsvoll jemand sein mag – Leiden zulässt. Dadurch werden wir immer wieder daran 
erinnert, dass er durch uns wirkt. 

Wenn es dir wie Paulus geht, dann hadere nicht mit Gott oder zweifle an deinem 
Glauben, sondern erbitte jeden Tag die Kraft, zur Ehre des Herrn zu leben. 

Möge das Bekenntnis eines unbekannten Soldaten aus dem amerikanischen Bürgerkrieg 
auch unsere Erfahrung werden: „Ich bat Gott um Stärke – er machte mich schwach, damit 
ich Bescheidenheit und Demut lernte. ... Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, 
was ich mir erhofft hatte. ... Ich bin unter allen Menschen ein gesegneter Mann.“ (Heinz 
Schäfer, Hört ein Gleichnis, Nr. 337) Günter Schlicke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.3.2019 
 
Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst: Wenn du kannst! Alle Dinge sind möglich dem, der 

da glaubt. Markus 9,23 
 
Die Paralympics faszinieren mich. Staunend und mit offenem Mund beobachte ich 

manchmal die wirklich herausragenden Leistungen der Sportler. Wie kann man zum Beispiel 
mit nur einer Hand Bogenschießen? Beim Nachmachen würde ich mich ziemlich unbeholfen 
anstellen. 

Der ägyptische Athlet Ibrahim Hamadtou hatte schon als Kind nichts anderes als 
Tischtennis im Kopf. Im Alter von zehn Jahren verlor er jedoch bei einem Zugunglück beide 
Arme. Statt zu verzweifeln, richtete er sich auf und machte sich auf einen langen und harten 
Weg – er wollte weiterhin spielen! 

Im Jahr 2013 nahm er bei den Paralympics im Tischtennis teil. Man sah diesen Mann und 
fragte sich, wie es überhaupt möglich ist, mit dem Mund und einem Bein Tischtennis zu 
spielen. Der Mut und der Glaube des Mannes verhalfen ihm schließlich zur Silbermedaille. 

„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt!“, sagt der heutige Bibeltext. Jesus spricht 
hier mit dem Vater des besessenen Jungen, der seinen Sohn zu ihm bringt, voller 
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Jesus befreite den Knaben, und beide freuten sich 
unbändig. 

Diese Geschichte handelt nicht nur von der Heilung allein, sondern vielmehr von 
Glauben und Vertrauen. Ohne den Glauben des Vaters wäre der Sohn wahrscheinlich nicht 
gesund geworden. 

Wie oft verzweifeln wir Menschen an Aufgaben, Prüfungen oder Herausforderungen? 
Oft genug fehlt es uns an Selbstvertrauen und Stärke. Sollten wir nicht häufiger selbstsicher 
sein und Gott und uns selbst Vertrauen schenken? 

„Ich vermag alles, durch den, der mich mächtig macht!“ (Phil 4,13) Patrick Kayser 
 
Nichts Größeres kann ein Mensch schenken, als sein ganzes Vertrauen. Keine Gabe 

erhöht so sehr den Geber und Empfänger. Henry David Thoreau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.3.2019 
 
Wenn du fasten willst, dann wasche dein Gesicht und kämme dich, damit niemand es 

merkt als nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene 
sieht, wird dich dafür belohnen. Matthäus 6,17–18 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Fasten war für mich lange Zeit ein schwieriges Thema. Es kam mir fremd vor; eine 

altehrwürdige, überholte religiöse Übung, zu der ich keinen Bezug habe. In unserer 
Gesellschaft blüht der „Sofortismus“: Alles soll schnell verfügbar sein. Vielleicht ist daher der 
Grundgedanke des Fastens aktueller denn je. 

Warum nicht in einer Zeit des ungebremsten Konsums und der grenzenlosen 
Möglichkeiten bewusst auf etwas verzichten? Warum sich nicht eine Auszeit nehmen, um 
mehr Zeit für Gott zu haben oder um die Beziehung zu ihm zu vertiefen? Abgesehen von 
Essen und Trinken gibt es heute ja viele Möglichkeiten des Fastens, zum Beispiel vom 
Fernsehen, Internet, Smartphone, Computer oder Autofahren. 

Vor zwei Jahren wollte ich Gott in ganz besonderer Weise ein Gebetsanliegen, das einen 
Bruder in meiner Heimatgemeinde betraf, vorlegen. Ich wollte etwas Außergewöhnliches 
tun, das auch ein gewisses Opfer meinerseits erforderte. Also entschied ich mich erstmals in 
meinem Leben zum Fasten. An einem Freitag verzichtete ich 24 Stunden lang auf jegliche 
Nahrung. Morgens ging ich ganz normal zur Arbeit und nachmittags sogar noch einkaufen. 

An diesem Tag knurrte mein Magen viele Male. In regelmäßigen Abständen kreisten 
meine Gedanken dementsprechend ums Essen. Doch sofort erinnerte ich mich dann daran, 
warum ich fastete, dachte an Gott und an meinen Glaubensbruder. Noch nie hatte ich an 
einem Tag so oft an Gott gedacht und war so auf Gott fokussiert gewesen. Es war ein ganz 
besonderer Tag in seiner Nähe. Ich wollte Gott etwas geben, doch am Ende beschenkte er 
mich mit einem wunderschönen Tag in seiner Gegenwart. Dabei ging es mir nicht darum, 
dass andere sehen, welch tolle religiöse Leistung ich erbrachte – es war einzig eine Erfahrung 
zwischen mir und Gott. 

Ich kann das Fasten jetzt aus tiefstem Herzen empfehlen. Vielleicht ist es an der Zeit, 
dass wir uns in unseren Familien und Gemeinden diesem Thema intensiver zuwenden, uns 
zum Fasten ermutigen und darin bestärken, auch gemeinsam zu fasten. Ich bin überzeugt 
davon, dass darauf ein besonderer Segen Gottes liegt. Rafael Schäffer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.3.2019 
 
Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf 

diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. 1. Mose 50,20 (Neues Leben Bibel) 
 
Josef hatte es nicht leicht: Vom Lieblingssohn seines Vaters Jakob war er zum 

Rechtlosen abgestürzt und seine Brüder wollten ihn töten. Da griff das erste Mal Gottes 
„Sicherheitsnetz“: Durch die Fürsprache Rubens wurde Josef „nur“ in eine Zisterne 
geworfen. Doch auch dort in der Wüste wäre Josef, auf sich allein gestellt, verdurstet. 

Also griff Gott wieder ein und ließ Josef an eine vorbeiziehende Handelskarawane 
verkaufen. Als Sklave in Ägypten musste sich Josef dem Oberaufseher über die Leibgarde des 
Pharao, Potifar, bedingungslos unterordnen. Als es auch hier für ihn aufwärtsging, klagte ihn 
die Frau des Potifar grundlos der versuchten Vergewaltigung an. Als Sklave hätte Josef nach 
ägyptischem Recht auf der Stelle getötet werden können. Doch wieder hatte Gott seine 
Hand im Spiel: Er ließ im Herzen Potifars Zweifel an der Version seiner Frau aufkommen. So 
steckte ihn dieser „nur“ ins Gefängnis, dem er selbst vorstand. 

Im Gefängnis errang Josef das Vertrauen des Aufsehers, der bald alle Gefangenen in 
seine Obhut gab. Durch seine Uneigennützigkeit und seinen unbeirrbaren Glauben an Gott 
stieg Josef schließlich zum wichtigsten Mann nach dem Pharao auf und konnte seiner ganzen 
Sippe und vielen anderen Menschen in Ägypten und der Umgebung das Überleben sichern. 

In schweren Zeiten lernte Josef, dass Gottvertrauen nicht zwingend mit stetig 
wachsendem Erfolg gleichzusetzen ist. Er wurde zwar nicht vor Not bewahrt, erlebte aber 
Gottes Hilfe in der Not. In der Rückschau konnte er die kleinen Puzzleteile seines Lebens zu 
einem sinnvollen Ganzen zusammensetzen. Er stellte fest: Gott hatte ihn nicht nur nie 
verlassen – er hatte ein viel größeres Ziel mit ihm erreicht. Josef konnte sich und vielen 
anderen Menschen helfen, am Ende sogar seinen eigenen Brüdern. 

Auch wir sind von Gottes Liebe umschlossen, selbst wenn wir gerade in einer 
vermeintlich ausweglosen Situation stecken. Gott hält, wie bei Josef, alle Fäden in der Hand. 
Wir können darauf vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Marit Krejcek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.3.2019 
 
Der Name des HERRN ist eine feste Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird 

beschirmt. Sprüche 18,10 
 
Ein Kleiderschrank ist ein gutes Versteck. Das haben wir als Kinder beim Spielen oft 

ausprobiert. Ich erinnere mich noch an den Geruch von Mottenkugeln im Schrank meiner 
Lieblingstante. Aber auch Erwachsene suchen manchmal Zuflucht im Schrank. Vor einiger 
Zeit stöberte die Polizei in Scharbeutz einen betrunkenen Autofahrer in seinem heimischen 
Kleiderschrank auf. Er hatte nach einem Unfall sein zerstörtes Auto zurückgelassen, war nach 
Hause gerannt und hatte sich zwischen Hemden und Hosen verkrochen. Auch für einen 42-
jährigen Straftäter bot der Kleiderschrank einer Bekannten in Babenhausen keinen 
nachhaltigen Schutz. Als die Polizei die Wohnung durchsuchte, entdeckte sie den Mann, der 
per Haftbefehl gesucht wurde. Er verließ den Schrank in Handschellen. 

Der Autor der Sprüche weist ausdrücklich darauf hin, dass jemand, der beschirmt 
werden will, auch „gerecht“ sein muss. Die Bibel versteht dieses Wort umfassender als wir 
im heutigen Sprachgebrauch. Wir denken dabei meist nur an Fairness, gerechte Behandlung, 
Unbestechlichkeit. In den Augen Gottes „gerecht“ zu sein heißt aber viel mehr. Die 
Übersetzung Hoffnung für alle formuliert hier: „Wer das Rechte tut, findet bei ihm [Gott] 
sichere Zuflucht.“ Was aber, wenn ich etwas verpatzt habe? Ich tue leider nicht immer nur 
Gutes. Und manchmal bringt mich mein Versagen, mein Fehlverhalten in die Bredouille. Darf 
ich Gott in solchen Notlagen trotzdem um Hilfe bitten? 

Die Bibel erzählt von vielen Begebenheiten, in denen gläubige Menschen falsche 
Entscheidungen trafen. Mit den Folgen konfrontiert, schrien sie zu Gott und baten um 
Rettung. Und Gott half und zog sein „Kind“ aus dieser Falle heraus, ohne vorher eine 
langatmige Standpauke zu halten und den armen Sünder zur Besserung anzuhalten. Das 
Wunder der Guten Nachricht lautet: Sobald wir Gott um Verzeihung bitten, vergibt er uns 
und „reinigt uns von aller Ungerechtigkeit“ (1 Joh 1,9). In seinen Augen bin ich nun eine 
„Gerechte“. Allerdings behält Gott sich vor, nicht immer als Feuerwehr zu agieren. 
Manchmal muss ich die Suppe auslöffeln, die ich mir eingebrockt habe. Und manchmal wird 
auch der Gerechte nicht beschützt, sondern leidet oder verliert sein Leben. Die Antwort auf 
das Warum wird uns Gott eines Tages geben. Sylvia Renz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.3.2019 
 
Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr 

Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16,33 
 
Durch Lebensumbrüche, Krisen oder einfach schwierige Situationen kann es passieren, 

dass Menschen das Empfinden haben, sie können ihr Leben nicht mehr souverän meistern. 
Sie sind durch Ängste vor der eigenen Unzulänglichkeit oder den Erwartungen anderer 
innerlich blockiert. Mancher empfindet auch ein Defizit an Liebe – zu sich selbst, zu den 
Mitmenschen, vielleicht sogar gegenüber Gott. Erst kürzlich begegnete ich einem Bekannten, 
der seinem Leben deshalb mit Suizid ein Ende setzen wollte, konnte ihm aber durch Gottes 
Erbarmen wirksam beistehen. 

Wie kann mir selbst in solch einer Situation geholfen werden? Am besten – so sagte 
jemand – „umarmen wir dann nicht die Angst“, sondern üben uns darin, loszulassen und 
Gottes Frieden anzunehmen. Das macht gelassener, schenkt innere Ruhe und führt zu einer 
optimistischeren Lebensweise. Wenn auch dies möglicherweise nicht aus eigener Kraft 
gelingt und wo Menschen im Beten nicht so geübt sind, dann hilft, was der Apostel Paulus 
erklärte: „Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, wie es Gott gefällt! Deshalb 
tritt Gottes Geist für uns ein, er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte 
fassen lässt.“ (Röm 8,26 Hfa) Versuchen wir es einfach, uns der Hilfe des Heiligen Geistes 
anzuvertrauen! 

Es gibt noch mehr solcher Zusagen im Alten und Neuen Testament, die trösten und 
aufbauen. Gehen wir ihnen nach, wird unser Leben an Zuversicht gewinnen. Als Kinder 
Gottes das ewige Leben zugesagt zu bekommen ist das Höchstmaß an Wertschätzung für 
uns Menschen! Jesus hat es seinen Nachfolgern persönlich versprochen. 

Jeder, der die Existenz Gottes akzeptiert, darf wissen: Sein Sohn, Jesus Christus, ist der 
Überwinder und zugleich mein bester Freund in jeder Lebenslage, jeden Tag! Albrecht 
Höschele 

 
Ein Wunsch, der still für uns und andere fleht, 
ein Seufzer, der dem Herzen leise entweht, 
den keine Lippe spricht, ist ein Gebet. 
Johann Gottfried von Herder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.3.2019 
 
Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, 

wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Römer 
1,20 (Elberfelder Bibel) 

 
Gott spricht auch heute noch durch sein Wort zu uns. Doch man sagt: Ein Bild sagt mehr 

als tausend Worte. Wenn ich mir Gemälde ansehe, dann kann ich darin erahnen, wie es dem 
Künstler wohl ging, und welche Gedanken und Gefühle er hatte. Das Bild, das Gott gemalt 
hat, ist seine Schöpfung. Dort spricht er – ganz ohne Worte. 

Alle möglichen Szenen, die man als idyllisch oder romantisch bezeichnet, sind eng mit 
Phänomenen aus der Natur verknüpft. Dabei ist es ganz egal, aus welchem Kulturkreis man 
kommt, ob man religiös ist oder nicht, eine Familie hat oder nicht, ob man Technik mag oder 
nicht. 

Die Wissenschaft will diese Phänomene erforschen. Die einen bezeugen: Wie genial! All 
das scheint nach Entwurf geplant zu sein! Das muss Schöpfung sein!  Sie verstehen von 
unten nach oben: Das Komplexe deutet auf etwas noch komplexeres, auf einen 
Schöpfergott. Die anderen bezeugen: Wie genial! Es scheint nach Entwurf geplant zu sein! 
Das muss Zufall sein! Sie deuten von oben nach unten: das Komplexe basiert auf etwas 
weniger Komplexem, auf kleinsten Molekülen. 

Ob man nun an einen Schöpfergott glaubt oder an zufällige Mutation mit „natürlicher 
Auslese“ – der gemeinsame Nenner ist die Komplexität der Natur. Beide Seiten gehen von 
der Verstehbarkeit des Universums aus – basierend also auf denselben wissenschaftlichen 
Daten. Nur die Deutung ist verschieden: hier Evolution, dort Schöpfung. Die Frage ist: 
Welche dieser beiden Weltsichten passt besser zu den wissenschaftlichen Daten? 

Hier bin ich eine Maschine zur Weitergabe bestimmter Gene. Nichts hat einen Wert. Der 
freie Wille und Moral sind eine Illusion. Was wir Identität nennen, ist Schicksal. Beziehungen 
sind nicht einzigartig. Am Ende bleibt nur noch: Ich will! Selbstliebe. 

Dort erlebe ich, was eine Umarmung mit mir macht. Das Bewegtsein am Ende eines 
Orchesterwerkes. Der erste Kuss. Der Moment, ein Neugeborenes im Arm zu halten. Alles 
strebt nach Lebendigkeit. Am Ende bleibt nur noch: Ich bin gewollt! Gottes Liebe. Christian 
Lutsch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.3.2019 
 
Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all 

deinen Wegen. Psalm 91,11 (Neue Genfer Übersetzung) 
 
Es geschah an einem Donnerstag, einem wunderschönen Frühlingstag. Mein Tag begann 

wie gewohnt mit Andacht und Gebet, und wie stets bat ich Gott um Wegbegleitung durch 
den Straßenverkehr und um Bewahrung vor Schaden. 

Am Abend, auf dem Heimweg, fiel etwas im Innenraum des Autos hinunter und lenkte 
mich kurz vom Straßenverkehr ab. Den vor mir haltenden Lastkraftwagen sah ich zu spät und 
ich fuhr fast ungebremst auf ihn auf. Mein Auto war nur noch Schrott; ich erlitt durch den 
Sicherheitsgurt viele Prellungen an Schulter und Becken, außerdem Verstauchungen an den 
Armgelenken, weil ich mich während des Aufpralls am Lenkrad abgestützt hatte. Da das 
Lenkrad nachgab, schlug ich mir auch die Hände am Armaturenbrett auf. Alle, die das 
zerstörte Auto sahen, sagten, dass ich viel Glück gehabt hätte, aber ich sah dies in meiner 
Wut und Enttäuschung anders. Hatte ich morgens nicht um Schutz vor Gefahr und um 
Bewahrung gebetet? Wie konnte es dann sein, dass mir ein solcher Unfall passiert war? 

Als ich endlich zu Hause in meinem Bett lag, entluden sich meine Wut und mein Ärger 
Gott gegenüber im Gebet: Ich klagte ihn an, wie er das hatte zulassen können, wo er doch 
versprochen hatte, auf mich aufzupassen. In meiner Rage sagte ich ihm, dass ich ein paar 
Tage Abstand von ihm bräuchte, um mich wieder beruhigen zu können. Zwei Tage betete ich 
nicht und machte auch keine Andacht. 

Dann las ich in der Zeitung, dass am Tag meines Unfalls, einige Stunden zuvor, ein 
ähnlicher Unfall passiert war. Ein junger Mann war am Stauende mit seinem Auto auf einen 
LKW aufgefahren und dabei ums Leben gekommen. Diese Zeitungsmeldung traf mich wie ein 
Blitz. Ich war auf einen sehr modernen LKW aufgefahren, in dem schon die neuesten 
Sicherheitsvorkehrungen verbaut waren, und ich war tatsächlich nur leicht verletzt 
davongekommen. Gott hatte mir also seine Engel geschickt, ich hatte sie nur nicht bemerkt. 
Mir taten meine Vorwürfe gegen Gott sehr leid. Mit Tränen in den Augen und sehr viel Reue 
im Herzen bat ich um Verzeihung dafür, dass ich seine Bewahrung nicht sofort erkannt hatte. 
Ich fühlte, dass Gott mir verziehen hatte. Jetzt bete ich wieder jeden Morgen um 
Wegbegleitung – und fühle mich begleitet. Holger Hentschke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.3.2019 
 
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 
 
Ein herrlicher Frühlingstag: Die Sonne scheint wunderbar und es weht ein leichter, 

warmer Wind. Beim Laufen durch den Wald atme ich die würzige Waldluft ein und erfreue 
mich an dem Gesang der Vögel. Darunter höre ich auch das Klopfen eines Spechtes. Ab und 
zu kann ich ihn am einen Baumstamm entdecken. Es ist sehr interessant zu beobachten, wie 
er eifrig am Stamm klopft. 

Um Holz bearbeiten zu können, ist der Buntspecht mit einem langen, kräftigen und 
meißelförmig zugespitzten Schnabel ausgestattet. Damit der Vogel bei der Arbeit auch den 
erforderlichen Halt hat, besitzt er einen hartfedrigen Stützschwanz, der in einer elastischen 
Kielspitze ausläuft. Diesen zweckmäßig konstruierten Schwanz presst der Vogel gegen den 
Baumstamm und hält so beim Hämmern das Gleichgewicht. Die nadelspitzen Krallen können 
sich selbst in feinsten Borkenritzen festhalten und die extra starken Beinmuskeln 
unterstützen beim Klettern. 

In seinem Schnabel hat der Specht eine ungewöhnlich lange Zunge, die wie eine 
Harpune rückwärts gerichtete Stacheln trägt. So haben die Insektenlarven, die er sich als 
Mahl ausgesucht hat, keine Chance zu entrinnen. 

Damit bei den zehn bis fünfzehn Schnabelhieben pro Sekunde das Gehirn des Vogels 
keinen Schaden leidet, verfügt sein Kopf über eine spezielle Konstruktion: Unter der 
besonders starkwandigen Schädelkapsel befindet sich eine dicke Bindegewebshülle – wie 
eine Art Sturzhelm, der eine mögliche Gehirnerschütterung verhindert. 

In seinen Instinkten hat der Vogel die „angeborene Gebrauchsanweisung“ für alles, 
womit er vom Schöpfer ausgestattet wurde. 

Wir können nur staunen über die Werke Gottes! Er hat alles so innovativ erdacht, 
gemacht und weise geordnet! 

Lasst uns nachdenken über den Andachtstext und immer wieder mit offenen Augen 
erkennen, wie wunderbar die Werke Gottes sind. Lasst uns ihm hierfür danken, ihn loben 
und preisen! Paul G. Wiesenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.3.2019 
 
Darum sage ich euch: Alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben; aber 

die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den 
Menschensohn, dem wird es vergeben; aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, 
dem wird’s nicht vergeben, weder in dieser noch in der künftigen Welt. Matthäus 12,31–32 

 
„Lieber Herr Klingeberg, welches sind die Sünden gegen den Heiligen Geist?“ Wer so 

fragt, der ist auf seinem Glaubensweg schon weit gekommen. Gleichzeitig spüre ich die 
Angst, die dahintersteht: Könnte es sein, dass ich längst verloren bin, ohne es überhaupt zu 
merken? Könnte es sein, dass ich Sünden begangen habe, die mir selbst Christus, der Erlöser, 
nicht vergeben kann? 

Hast auch du dir schon einmal diese Frage gestellt? Dann kann ich dir gleich auf 
zweifache Weise Mut machen. Erstens gibt es nicht mehrere, sondern tatsächlich nur eine 
einzige Sünde, die sogar der Erlöser der Welt nicht vergeben kann. Und wer zweitens 
ernsthaft darüber nachdenkt, ob er diese Sünde irgendwann begangen haben könnte, der ist 
ganz gewiss noch mit dem Herrn verbunden, denn Gottes Geist wirkt offensichtlich noch in 
seinem Leben. Wäre es nicht so, würde er sich diese Frage nicht stellen. 

Was hat es nun auf sich mit der Sünde gegen den Heiligen Geist? Schauen wir, in 
welchem Zusammenhang Jesus das Wort über die unvergebbare Sünde sagte, dann wird die 
Sache erstaunlich klar. Unser schwieriges Jesuswort folgt nämlich direkt auf die Heilung 
eines Besessenen und die Reaktion einiger Pharisäer auf dieses Wunder: „Als die Pharisäer 
das hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, 
den Obersten der Dämonen.“ (Mt 12,24) Im Klartext: Dieser Jesus kann nur Wunder tun, weil 
er mit dem Teufel persönlich im Bunde steht. Das haut rein – und Jesus antwortet ebenso 
kompromisslos. 

Wer das Wirken des Geistes Gottes wider besseres Wissen dem Bösen zuschreibt, der 
zerstört die rettende Beziehung zwischen sich selbst und dem Allmächtigen, und ist deshalb 
für immer verloren. So einfach ist das – und so furchtbar. Aber ich bin dankbar für diese 
klare Orientierung, denn sie nimmt mir die Angst und motiviert mich dazu, mich auch heute 
ganz eng an Jesus und sein Wort zu halten. Friedhelm Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.3.2019 
 
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 4. Mose 
6,24–26 

 
Mit diesem Segenswort grüße ich alle, die in diesem Jahr bereits Geburtstag hatten oder 

noch haben werden. Besonders angesprochen fühlen dürfen sich natürlich jene, die heute 
ihren Ehrentag begehen. 

Kinder sehnen sich diesen Tag herbei. Anders reagieren Menschen ab 50: „Und schon 
wieder ein Jahr älter!“ Wer die 70er-Grenze hinter sich gelassen hat, stellt fragend fest: „Wo 
sind bloß die Jahre geblieben? Es ist noch nicht so lange her, dass ich 30 wurde!“ Wie auch 
immer: Der Geburtstag ist für die allermeisten ein besonderer Gedenk- oder Festtag. Die 
Kinder lieben ihn wegen der Geschenke. Geradezu herbeigesehnt wird der 17. Geburtstag 
von Jugendlichen, denn dann darf man selbst Vaters oder Mutters Auto steuern, wenn auch 
noch in Begleitung. Mit 18 fallen alle Fesseln elterlicher Gängelung. Allerdings darf man sie 
und die Großeltern noch nicht ganz aus den Augen verlieren, denn wer sonst soll das erste 
Auto finanzieren? 

In den darauffolgenden Jahrzehnten werden kleinere und größere Feste gefeiert, die 
unserem Leben Farbe geben. Unlängst fragte ich bei einer Frau an, welches für sie das 
schönste Erlebnis im letzten Jahr war. Sie schrieb zurück: „Ich wurde dieses Jahr 85 Jahre alt. 
Bis hierher hat mich Gott gebracht. Er hat mich getragen und erhalten. Ihm sei Lob und 
Dank!“ Die Wahlberlinerin berichtete dann von einem herrlichen Fest im Kreise ihrer Familie, 
das sie im Vogtland, ihrer eigentlichen Heimat, erleben durfte. 

Kommen wir zum Wesentlichsten. Zu seiner Geburt hat niemand etwas beigetragen. Wir 
glauben, eine Einzelanfertigung unseres Schöpfers zu sein. Meine Mutter hat mich unter 
Schmerzen zur Welt gebracht und mich viele Jahre umsorgt. Auf der Reise durchs Leben lief 
nicht alles glatt. Manche drohten Schicksalsschläge aus der Bahn zu werfen. Wohl dem, der 
dennoch Gott danken kann. 

Niemand weiß, wie viele Geburtstage er noch feiern wird. Wer sich aber unter den 
Segen Gottes stellt, darf fröhlich und gelassen seines Weges ziehen. 

Der Herr segnet die Alten und die Jungen. Die Gesunden und Kranken sind von Gottes 
Zuwendung abhängig. Seine Güte gilt den Armen und auch den Reichen. „Gelobt sei der 
Name des Herrn!“ Wilfried Krause 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.3.2019 
 
Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, 

den Gekreuzigten. 1. Korinther 2,2 
 
Vor nahezu 2.000 Jahren starben auf einem Hügel nahe Jerusalem drei junge Männer 

einen entsetzlichen Kreuzestod. Obwohl nur ein Kreuz allumfassende Bedeutung hat, 
enthalten auch die anderen beiden Kreuze, zwischen denen Jesus hing, wichtige Botschaften 
für uns. 

1. Das Kreuz zur Linken Jesu zeigt uns den grausamen Sieg der Sünde. Der Mann wurde 
weder als Verbrecher geboren noch ist er dazu bestimmt worden. Er geriet wie alle anderen 
Verbrecher auf den Weg der Sünde. Ehe ihm nun im Meer der Schmerzen die Sinne 
schwinden, ist er dem einzigen Retter aus Sünde, Schuld und Tod ganz nahe. Doch er ist 
bereits so tief in Sünde verstrickt, dass er seine letzte Chance verpasst. Es gibt keine Rettung 
mehr für ihn. Sein Kreuz zeigt uns, was es heißt, verloren zu sein. 

2. Das Kreuz zur Rechten Jesu predigt uns den Sieg der Gnade. Dieser Mensch hat ein 
ebenso verpfuschtes Leben hinter sich. Bis unters Kreuz gingen die beiden Verbrecher 
gemeinsame Wege, aber plötzlich erkennt er: „Wir empfangen, was unsre Taten verdienen; 
dieser aber hat nichts Unrechtes getan.“ Er bittet Jesus: „Jesus, gedenke an mich, wenn du in 
dein Reich kommst!“ Jesus antwortet ihm: „Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ (Lk 
23,41–43) So bekommt er in seiner Todesstunde das große Geschenk der rettenden Gnade. 
Sein Kreuz lehrt uns, was es bedeutet, gerettet zu sein. 

3. Das Kreuz in der Mitte predigt uns den mächtigsten Sieg der Liebe. Alles, was Jesus je 
tat, unterließ oder dachte, geschah aus Liebe. Sein Tod, scheinbar die größte Niederlage, 
verwandelte er in seinen größten Sieg, denn er ist auferstanden! Wem das Kreuz Jesu in 
diesem Lichte aufgegangen ist, dem wird klar: Solche Liebe habe ich niemals verdient. Doch 
Jesus fragt nicht, ob wir sie verdient haben, sondern was ohne diese Liebe aus uns geworden 
wäre. Für Paulus war dies der Gipfel allen Wissens. Such dein Wissen in allen Universitäten 
der Welt. Jesus ist gestorben und auferstanden. Höheres Glaubenswissen wirst du nirgends 
finden. 

Herr Jesus, wir danken dir für deinen Leidensweg! Du hast uns erlöst! Wir freuen uns, 
dich bald schauen zu dürfen! Reinhold Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.3.2019 
 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Matthäus 

6,12 
 
Ich habe mich mit dem Thema Vergebung vor einigen Jahren noch sehr schwergetan, 

besonders da ich in meinem Leben einiges an Gewalt erleben musste. Ich kann mich noch 
erinnern, wie mich damals, als ich meinen Weg mit Gott gehen wollte, genau dieser Punkt 
sehr belastete. Denn es schien irgendwie, als würde das von mir verlangt. In etwa so: Wenn 
ich zur Gemeinschaft dazugehören möchte, muss ich auch denen vergeben, die an mir 
schuldig geworden sind. Aber stimmte das? Musste ich einfach alles vergeben? Ich war 
anfangs noch nicht dazu bereit und über den Druck sogar sehr wütend. Denn ich wusste 
eines: dass ich das zu diesem Zeitpunkt nicht über mich brachte. 

Erst ein paar Jahre später, als mein Glaube weiter gewachsen war und ich innerlich dazu 
bereit war, entschied ich mich, diesen Weg der Vergebung zu gehen. Ohne Druck und ohne 
Aufforderung von außen. Und das war für mich ein sehr befreiendes Erlebnis. Ich kann es 
nicht genau beschreiben; es hat mich zwar nicht geheilt, aber innerlich freier gemacht. 

Ich habe erfahren können, dass es an Gott liegt, das, was uns angetan wurde, zu 
vergelten. So wie es in Römer 12,19 steht: „Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern 
gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben (5 Mo 32,35): ‚Die Rache ist mein; 
ich will vergelten, spricht der Herr.‘“ Das bedeutete für mich, meinen Hass und Groll sowie 
das Bestreben nach Bestrafung aufzugeben und es stattdessen Gott zu überlassen. Ich kann 
ihm voll vertrauen und ihm alles übergeben, was mich nach wie vor belastet oder wütend 
macht. 

Denn was im Vaterunser über das Vergeben steht, verstehe ich für mich als 
praktizierende Christin als Mustergebet. Für alle, die zu Gottes Gemeinschaft gehören. Wir 
sind alle Sünder, sodass Vergebung ein immer wiederkehrendes Problem bzw. die Lösung 
dafür ist. In Römer 6,23 steht geschrieben: „Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe 
Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn.“ 

Deshalb bitten wir Gott immer wieder aufs Neue um Vergebung, wenn Dinge 
schieflaufen, wir andere verletzen oder selbst verletzt werden. Ich habe Gottes Liebe immer 
wieder reichlich erfahren und er hat mich auf all meinen Wegen begleitet. Damaris Hope 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.3.2019 
 
Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: 

Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! Denn dieser ist’s, von dem der 
Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat (Jesaja 40,3): „Es ist eine Stimme eines Predigers 
in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige!“ Er aber, 
Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine 
Lenden; seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus 
Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan und ließen sich taufen von ihm 
im Jordan und bekannten ihre Sünden. Matthäus 3,1–6 

 
Die Bibel berichtet von diesem Mann, der seltsame Kleidung trägt und komische Dinge 

isst. Er ist so ungewöhnlich, dass sogar seine Kamelhaarkleidung und sein Ledergürtel 
erwähnt werden. Dieser Mann wirkt in seinem ganzen Lebens- und Kleidungsstil so seltsam, 
dass dies extra erwähnt wird. Er ist ein Freak, ein Außenseiter. Und doch kommen die 
Menschen zu ihm, um seine Predigten zu hören. 

Dieser Mann steht in der Wüste und predigt: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe 
herbeigekommen!“ (Mt 3,2). Bei dem Wort Buße denken die meisten unwillkürlich an 
kirchliche Bußübungen oder Bußstrafen für zu schnelles Fahren. Doch das griechische Wort 
metanoia, das hier verwendet wird, bedeutet im Grunde genommen Umkehr und meint 
eine Neuausrichtung auf Gott hin. Dieses Wort fordert alle, die es hören, dazu auf, Gott 
(erneut) ganz ernst zu nehmen und sich von allem abzuwenden oder zu lösen, was von ihm 
trennt. 

Und da wir es auch heute durch die Bibel hören, fordert es uns noch 2.000 Jahre später 
genau dazu auf. Sind wir bereit, uns zu einer so radikalen Umkehr herausfordern zu lassen? 

Darüber hinaus will uns der Text aber noch weiterführen. Gott hat diesen Außenseiter 
Johannes gebraucht, um unglaublich viele Menschen anzusprechen und zu Veränderungen 
zu bewegen. Ich glaube, dass auch wir dazu berufen sind, nicht nur „Umgekehrte“, sondern 
„Umkehrer“ zu sein. Jeder von uns, egal wie unterschiedlich wir sein mögen, kann von Gott 
gebraucht werden. Da zählen keine Ausreden, wir seien zu jung, zu alt, zu wenig heilig und 
so weiter. Bist du bereit, ein Johannes für deine Generation zu sein? Cathlin Hummel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.3.2019 
 
Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige! Jesaja 43,18 
 
Kennst du das auch? Dir ist ein kleines Missgeschick unterlaufen, vielleicht auch ein 

schlimmerer Fehler. Und noch Jahre später wird dir das vorgehalten! Als kleiner Junge ließ 
ich meinen Schal in der Straßenbahn liegen – und noch heute ermahnt mich meine Mutter 
manchmal, wenn ich die elterliche Wohnung verlasse: „Und vergiss nicht wieder deinen 
Schal in der Bahn!“ 

So verblüfft mich die Aufforderung Jesajas, nicht an das Frühere zu denken. Denn 
gewohnt sind wir doch im Gegenteil, dass wir immer wieder gedenken, uns also erinnern 
sollen: daran, dass die Israeliten Knechte waren in Ägypten, an ihren Auszug aus Ägypten, an 
die Zehn Gebote und, ja, auch an vierzig Jahre Wüstenwanderung. 

Doch dieser Text bricht mit der Gewohnheit des Erinnerns. Was war passiert? Eine 
fremde Macht hatte das Land eingenommen, Jerusalem und der Tempel waren zerstört und 
viele Israeliten befanden sich im babylonischen Exil. Israel hatte also den absoluten 
Nullpunkt erlebt; die Grundlagen des alltäglichen, aber auch vor allem des religiösen Lebens 
waren untergegangen. Vor aller Augen lagen die Folgen des Destruktiven, des Kaputten und 
Ungesunden, die Folgen einer gestörten Gottesbeziehung. Gestört, aber nicht zerstört. 

Jesaja weiß: Gott wird sein Volk erneut retten. Wie einst aus Ägypten, jetzt aus Babylon. 
Aber während es damals ein reiner Akt des Erbarmens Gottes mit einem leidenden, 
versklavten Volk war, so tritt nun zum Erbarmen die Zusage der Vergebung hinzu: „Ich, ich 
tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht.“ (V. 25) 

Gott tilgt, löscht aus: deine Sünden und meine Sünden. Darum sind wir eingeladen, alles 
Destruktive und Ungesunde hinter uns zu lassen und miteinander konstruktive und gesunde 
Beziehungen zu führen: „Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf.“ (V. 19) 
Auch auf diesen Zuspruch können wir vertrauen. 

Wir leben, weil uns Erbarmen widerfahren und weil uns vergeben ist. Damit haben wir 
guten und festen Grund, um gemeinsam zu wachsen: in unserer Beziehung zu Gott – und im 
geschwisterlichen, vergebungsbereiten Miteinander. Alexander Rappe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.3.2019 
 
Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. 

Jesaja 40,8 
 
Das Haus war einfach weg! Ich konnte nicht glauben, was ich da gerade sah – oder 

vielmehr nicht mehr sah. Das Haus war einfach verschwunden. Mein Mann und ich hatten 
das weiße Haus an unserer Laufroute fast jeden Sonntagmorgen gesehen. Es war klein und 
renovierungsbedürftig. Als wir dann nach einer Reise eines Sonntags wieder auf unserer 
Runde unterwegs waren, merkten wir, dass es plötzlich weg war. Alles, was noch übrig 
geblieben war, war die asphaltierte Einfahrt und der typisch amerikanische frei stehende 
Briefkasten. Die Abbruchmannschaft hatte ganze Arbeit geleistet. Innerhalb weniger 
Wochen wuchs Gras an der Stelle, an der früher das kleine weiße Haus gestanden hatte. 

Irgendwie war ich traurig. Ich dachte an die Menschen, die schwer gearbeitet hatten, 
um dieses Haus zu bezahlen. Ich dachte an die Zeit, die sie investiert hatten, um den Rasen 
zu mähen oder die heruntergerutschte Dachrinne zu reparieren. Wie oft hatten sie innen 
neu gestrichen? Ob sie manchmal schlaflos in ihren Betten gelegen und sich Sorgen gemacht 
hatten, wie denn die Hausrate in diesem Monat bezahlt werden sollte? Nach vielen 
Jahrzehnten der Investition von Zeit und Geld – was war übrig geblieben? 

Vielleicht macht mich der Gedanke an das kleine weiße Haus deshalb traurig, weil ich 
mich oft mit ihm und seinen Bewohnern identifiziere. Ich arbeite, mache mir Sorgen, 
investiere Zeit und Energie und frage mich dann manchmal, was denn eigentlich davon 
bleibt. Ich wünsche mir, dass es mehr ist als nur ein Flecken Gras, eine asphaltierte Einfahrt 
und ein Briefkasten. 

Heute ist ein guter Tag, um über das, was in meinem Leben wirklich zählt und Bestand 
hat, nachzudenken. Investiere ich in die Ewigkeit? Hat das, was ich heute plane und tue, 
wirklich Ewigkeitswert? Sammle ich mir Schätze im Himmel, indem ich in die Menschen um 
mich herum investiere? 

Ich weiß, dass Häuser – selbst die bestgebauten, ökologisch konstruierten – irgendwann 
kaputtgehen. Blätter verwelken und Gras verdorrt in der heißen Sonne. Es gibt so viele Dinge 
auf der Welt, die vergänglich sind, doch eines ist es nicht: Gottes Wort bleibt ewiglich 
bestehen. Darauf kann ich mich auch heute felsenfest verlassen. Chantal J. Klingbeil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.3.2019 
 
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 

anbeten. Johannes 4,24 
 
Über eins waren sich Juden und Samariter einig: Sie wollten Gott anbeten. Keine 

Übereinstimmung gab es in der Frage, wo und wie das geschehen sollte. Seit jeher waren es 
Formen, Orte und Gegenstände der Anbetung, deretwegen Gläubige sich stritten, einander 
verachteten oder gar bekämpften. Aber Gott will nicht, dass wir uns im Glauben, in der 
Frömmigkeit und Anbetung von Dingen abhängig machen. Er möchte, dass wir eine 
persönliche Beziehung zu ihm haben, keine materielle. Das meinte Jesus, wenn er von der 
Anbetung „im Geist und in der Wahrheit“ sprach. 

Gott weiß um unsere Neigung, sein geistiges Wesen zu verdinglichen. Der Gottessohn 
lebte über 30 Jahre auf dieser Erde, ohne eine materielle Spur zu hinterlassen, die sich als 
unanfechtbar erwiesen hätte. Daraus lässt sich schließen, dass er dem Drang nach 
Verdinglichung der Gottheit keinen Vorschub leisten wollte. Jesus besaß nichts, er schrieb 
keine Bücher – nur einmal schrieb er ein paar Zeichen in den Straßenstaub –, niemand kennt 
sein genaues Geburts- und Sterbedatum, er hatte keine Nachkommen. Von ihm blieb nur ein 
leeres Grab, dessen Lage bis heute umstritten ist. Und als er ins Reich seines himmlischen 
Vaters zurückging, hinterließ er kein „Ding“ seiner selbst, sondern nur die Zusicherung: „Ich 
bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28,20) 

Warum tat er das? Weshalb hinterließ er keinen unwiderlegbaren Beweis seiner 
Existenz? Gott wollte es so. Wir sollen offen sein für seine unmittelbaren Weisungen, die er 
uns durch sein Wort oder die Stimme des Heiligen Geistes erteilt. Glauben statt Wissen. 

Warum hängen wir uns nur so sehr an Formen und Dinge? Vielleicht, weil man über sie 
verfügen, sie „in den Griff bekommen“ kann? Aber Gottes Geist entzieht sich unserem 
Zugriff, ihm muss man sich fügen! 

Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten heißt vor allem, seinen Willen zu erfragen, 
diesen Willen als unseren anzunehmen und, soweit es uns möglich ist, in die Tat 
umzusetzen. Eine bessere Anbetung gibt es nicht. Günther Hampel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.3.2019 
 
Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie 

über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage 
hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: „Mein Sohn, 
deine Sünden sind dir vergeben!“ Markus 2,4–5 (Hoffnung für alle) 

 
Da ist dieser Mann, Abschaum der Gesellschaft, von der Familie verstoßen, täglich 

spottenden und mitleidigen Blicken ausgesetzt. Endlose Stunden verbringt er auf einer 
schäbigen Trage am Rande der Stadt. Die Krankheit frisst sich jeden Tag mehr in seinen 
Körper und bereitet ihm unsägliche Qualen. Viel schlimmer kann es nicht werden. Er hat mit 
seinem Leben, das einem Dahinsiechen gleicht, im Grunde abgeschlossen, seinen Glauben in 
die hinterste Ecke des Herzens verbannt. Zu lange gehofft, gebetet, gewartet – ohne 
Besserung. Wo ist Gott? 

Der Mann fühlt sich einsam, doch er ist nicht allein. In diesen traurigen und dunklen 
Tagen gibt es Freunde, die zu ihm stehen. Sie klammern sich an jeden winzigen Strohhalm, 
geben ihn nicht auf. Als sie von Jesus hören, fassen sie neuen Mut und stellen sich jedem 
vermeintlichen Hindernis. Ihre müden Knochen tragen den Freund hinauf auf das Dach und 
lassen ihn vor den Füßen von Jesus nieder. Und Jesus? Jesus erkennt den Glauben der 
Freunde, die für ihn eintreten, sich schützend vor ihn stellen, und belohnt diesen. Er hilft und 
heilt. 

Was für Freunde! Was für ein Glaube! Solche Verbündeten sind es doch, die wir uns 
wünschen. Bin ich so ein Freund für andere? Wie sieht es in meinem bequemen Leben aus? 
Bin ich bereit, mich in den Hintergrund zu stellen, um für Mutlose und Verzweifelte zu 
glauben und zu beten? Gott ist uns ein Vorbild. Er hat das Beste, was er hatte, für uns 
gegeben: seinen eigenen Sohn. Jesus litt für uns, ertrug Hohn, Schmerz und Folter, um uns 
zu retten. Jesus starb für Zweifelnde, Traurige, Einsame, Geächtete – für jeden Menschen. 
Jesus ist dieser 100-Prozent-Freund. Er stellt sich vor uns, egal, in welcher Situation wir uns 
befinden. Der Gelähmte hatte keine Hoffnung mehr, doch seine Freunde ließen sich durch 
nichts beirren. Lasst uns heute unsere Befindlichkeiten beiseitelegen und unserem Nächsten 
so ein Freund sein! Sabrina Rosner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4.2019 
 
[Lasst uns] aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 

12,2 
 
In China gibt es einen gefährlichen, reißenden Fluss. An einer bestimmten Stelle 

kenterten früher immer wieder Schiffe. Deshalb setzten Anwohner, welche die Gefahrenlage 
genau kannten, einen gewaltigen Felsblock in den Strom, der die Aufschrift trug: „Auf mich 
zu!“ Seitdem kommt jeder, der sein Schiff konsequent auf diesen Felsen zusteuert, heil durch 
die Gefahrenzone und erreicht sein Ziel. 

So wie dieser Orientierungsfelsen im Strom steht auch Jesus in unserem Leben. Wenn 
die Strudel des Alltags uns zu schaffen machen, wenn Nöte und Gefahren uns aus der Bahn 
werfen, wenn die Untiefen der Versuchungen uns überwältigen wollen, dann sehen wir zu 
dem Felsen auf, der Christus heißt; dann steuern wir unser Leben bewusst und gezielt auf 
ihn zu. Er ist der Fixpunkt unseres Lebens. Er zieht uns an und auf sich zu. 

Wer auf ein Ziel schaut, muss seinen Blick zugleich aber von allem abwenden, was ihn 
ablenken will. Mit anderen Worten meinte der Apostel in seinem Hebräerbrief also: Lasst 
uns wegschauen, hin zu Jesus. 

Eine frustrierte Frau ärgerte sich wieder einmal über die Fahrweise ihres Mannes und 
schimpfte: „Er steuert den Wagen immer in die Richtung, in die er gerade blickt!” Dieses 
Prinzip trifft allerdings nicht nur auf Autofahrer zu, sondern drückt eine grundsätzliche 
Wahrheit aus: Unser Leben folgt der Richtung, der wir unsere Aufmerksamkeit schenken. 
Das gilt auch in Glaubensfragen – dann nämlich, wenn wir uns nur von der eigenen 
Sichtweise bestimmen lassen und von manchmal zweitrangigen Anliegen! Mitunter nimmt 
uns ein ängstlicher oder gar verzweifelter Blick auf Probleme, Nöte und Versagen die 
Orientierung; auch ein verzagter Glaube kann uns straucheln lassen. 

Dann gilt es, von alledem wegzusehen und unsere Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten. 
Von ihm kommt die Orientierung, die wir brauchen, wenn wir unser Lebensziel erreichen 
wollen. Er bringt uns durch das Wirrwarr unseres Alltags, unserer Gedanken und Gefühle, 
unserer Versuchungen und Schwächen. 

Von den Jüngern heißt es: „[Sie] sahen … niemand als Jesus allein.“ (Mt 17,8) Er soll auch 
für uns nicht nur der Anfänger, sondern auch der Anführer unseres Glaubens sein, dem wir 
gern und willig folgen. „Stern, auf den ich schaue … Führer, dem ich traue … alles, Herr, bist 
du.“ (ghs, Nr. 444,1) Hartwig Lüpke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4.2019 
 
Jetzt fragte Petrus: „Aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben 

und sind mit dir gegangen. Was werden wir dafür bekommen?“ Matthäus 19,27 (Hoffnung 
für alle) 

 
Was bekomme ich dafür, wenn ich Jesus nachfolge? Dürfen Christen so fragen? Ist nicht 

jeder, der so fragt, ein Egoist, dem es nur um seinen Vorteil geht? 
Erstaunlicherweise antwortete Jesus auf die Frage des Petrus mit einem großartigen 

Versprechen: Jeder, der wegen seines Glaubens etwas verloren oder aufgegeben hat, wird 
es bei der Vollendung des Reiches Gottes hundertfach zurückerhalten und das ewige Leben 
empfangen. Niemand, der Jesus vertraut, wird enttäuscht werden. Wer deswegen Nachteile 
in Kauf nimmt, wird dafür von Gott unvorstellbar reich beschenkt. 

Doch Jesus fügte noch einen Satz hinzu: „Aber viele, die die Ersten sind, werden die 
Letzten und die Letzten werden die Ersten sein.“ (V. 30) Petrus sah Jesus vermutlich fragend 
an: Was soll das bedeuten? Als Antwort erzählte Jesus das Gleichnis von den Arbeitern im 
Weinberg, die am Ende alle den gleichen Lohn erhielten, egal ob sie zwölf Stunden oder nur 
eine einzige gearbeitet hatten. Natürlich meuterten jene, die länger gearbeitet hatten. (Mt 
20,1–14) Am Ende wiederholte Jesus seine Aussage: „So werden die Letzten die Ersten und 
die Ersten die Letzten sein.“ (V. 16) Was wollte er damit sagen? 

Bevor Petrus Jesus seine Frage stellte, hatte er gesehen, dass ein Mann, der das ewige 
Leben haben wollte, Jesus verließ, weil ihm sein Reichtum wichtiger war. Da kam Petrus der 
Gedanke: Wir sind dir nachgefolgt – im Gegensatz zu dem da! Was bekommen wir dafür? 

Wie bei Petrus lauert in jedem von uns die Neigung, das, was Gott uns schenkt, durch 
den Vergleich mit anderen zum eigenen Verdienst zu machen und daraus Ansprüche 
abzuleiten: wir – im Vergleich zu denen, die nicht alles so machen wie wir! 

Wenn wir unser Selbstbewusstsein, unser Glücklichsein oder unsere Frömmigkeit aus 
dem Vergleich mit anderen ableiten, verlieren wir, was Gott uns schenken will. Wir werden 
uns von den anderen distanzieren – und können uns nicht mehr über Gottes unbegreifliche 
Güte freuen. So werden wir von Gewinnern zu Verlierern. Davor will Jesus uns bewahren. 
Gottes Güte ist unvorstellbar groß. Und sie gilt für jeden. Sie reicht, um fröhlich zu leben, 
auch heute. Lothar Wilhelm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.2019 
 
[Er] ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen 

Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die 
Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. Lukas 15,15–16 

 
Dieser junge Mann, der seinen Vater verließ, wollte sein Leben selbst gestalten und 

unabhängig sein. Die Freiheit, die er suchte, die Freunde, mit denen er feierte – das alles 
funktionierte nur so lange, wie das Geld reichte, dann wurde es einsam und elend um ihn. Er 
hatte sich von seinem Vater verabschiedet, was bildhaft zeigen soll, wie ein Mensch sich von 
Gott entfernen kann und seinen eigenen Wegen nachgeht. 

Er kam in große Nöte, hatte Hunger und verspürte vermutlich auch eine innere Leere. 
Wo sollte er satt werden? Ein Landwirt stellte ihn ein, um seine Schweine zu hüten. Die Not 
und der empfundene Mangel des jungen Mannes brachten ihn in eine Abhängigkeit. In 
dieser misslichen Lage war keiner da, der seine Verzweiflung sah und ihm heraushalf 
(„niemand gab sie ihm“). 

Dieses Gleichnis kann auch unseren Blick auf Menschen in Not lenken. Vielleicht kennen 
wir Personen, die auf andere Art und Weise in eine Sucht, in eine Gebundenheit geraten 
sind. Vielleicht brauchen sie Hilfe und hängen sich an Menschen, von denen sie Hilfe 
erwarten. Es wäre erschreckend, würden wir wie im Gleichnis am anderen gleichgültig 
vorübergehen, ihn keines Blickes würdigen oder gar noch abfällige Bemerkungen machen. 

Lassen wir uns vom Vater, von Gott, den mitfühlenden Blick schenken. Er sah sein Volk, 
er sah den Einzelnen und es jammerte ihn, denn es war niemand da, der ihnen half. Jeder 
Mensch ist wertvoll, geliebt und dazu bestimmt, immer in der Nähe des Vaters zu leben. 
Jeder Mensch ist ein Edelstein in Gottes Augen, geschätzt und anerkannt. 

Jener junge Mann war sich der Liebe seines Vaters bewusst, er kehrte um und fand den 
Weg nach Hause. Die Liebe des Vaters ließ es nicht zu, dass die Vergangenheit das kaputt 
machte. Er schloss ihn in seine Arme und beschenkte ihn neu mit der Annahme als seinen 
Sohn. Welch eine Gnade! 

Lassen wir uns von Gottes Liebe und seinem Erbarmen über uns neu erfüllen, damit wir 
denen helfen, die in Abhängigkeit geraten sind, und ihnen zeigen, dass bei Jesus Befreiung 
und wahres Leben zu finden sind. Siegfried Öhler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4.2019 
 
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, 

noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen … 
Siehe, ich mache alles neu! Offenbarung 21,4–5 

 
Am 4. April 1968, heute vor 51 Jahren, starb der Baptistenpastor und Bürgerrechtler 

Martin Luther King Jr. Er wurde bei einem Attentat in Memphis (Tennessee, USA) 
erschossen. Seine berühmte Rede I Have a Dream (Ich habe einen Traum), die er am 28. 
August 1963 in Washington D. C. hielt, ist sehr bewegend. Hier ein Ausschnitt: 

„Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne 
von früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügeln von Georgia sich am Tisch der 
Bruderschaft gemeinsam niedersetzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages 
selbst der Staat Mississippi … zu einer Oase der Freiheit und Gerechtigkeit transformiert 
wird. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben 
werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres 
Charakters beurteilt werden …, dass eines Tages wirklich in Alabama kleine schwarze Jungen 
und Mädchen mit kleinen weißen Jungen und weißen Mädchen als Schwestern und Brüder 
Hände halten können.“ 

Besteht die geringste Chance, dass dieser Traum eines Tages Wirklichkeit wird, oder 
bleibt er pure Utopie? Bereits vor 500 Jahren erschien das Buch Utopia des englischen 
Staatsmanns Thomas Morus. Darin heißt es: „Irgendwo im Nirgendwo existiert eine bessere 
Welt, die das Unmögliche möglich macht.“ 

Um das Unmögliche möglich zu machen und somit Kings Traum zu erfüllen, wären neue 
Menschen nötig, denn der Mensch ist das größte Problem. Daran hat sich nach 50 oder 500 
Jahren nichts geändert, wie die Geschichte zeigt. Den Menschen von Grund auf erneuern, 
das kann allerdings nur derjenige, der ihn erschaffen hat (ursprünglich vollkommen, 
fehlerfrei). Das macht Gott aber nicht pauschal und ungefragt, denn nichts achtet er mehr 
als den freien Willen seiner Geschöpfe. 

Mit diesen neuen Menschen gehen der Traum von Martin Luther King und die Worte 
aus der Offenbarung in Erfüllung – in Gottes neuer Welt, die er für alle vorbereitet, die sein 
Erneuerungsangebot annehmen. Elí Diez-Prida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4.2019 
 
Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach 

zu denen, die vor ihm standen: Tut die unreinen Kleider von ihm! Und er sprach zu ihm: 
Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Sacharja 3,3–4 

 
Das war mir bisher noch nie passiert. Wer gefiederte Freunde hat und ihnen Nistkästen 

bereitstellt, muss diese regelmäßig reinigen. Ich tue dies bereits seit vielen Jahren in den 
Wintermonaten oder zu Beginn des Frühlings. Diesmal aber erlebte ich anschließend eine 
böse Überraschung. Nach einigen Stunden verspürte ich einen Juckreiz am Oberkörper, am 
Bauch und bis hinunter zu den Beinen. Was war geschehen? Ich konnte die Verursacher zwar 
nirgends finden, aber es müssen wohl Flöhe oder sonst ähnlich flinke Parasiten gewesen 
sein, die mir schwer zugesetzt hatten. Die einzige Rettung war: Alle Kleider sofort in die 
Waschmaschine und ab unter die Dusche. Man hat zwar nicht sofort gesehen, was los war, 
aber ein Kleiderwechsel war trotzdem dringend nötig gewesen. 

Wenn wir im geistlichen Bereich unser Leben betrachten, kann die Situation ähnlich 
sein. Am Anfang bemerken wir nichts Ungewöhnliches. Aus der Sicht Gottes aber haben 
unsere Kleider Flecken, sie sind mit der Sünde beschmutzt. Satan weiß das sehr wohl, daher 
beansprucht er alle Sünder als sein Eigentum. 

In einer Vision sah der Prophet Sacharja, wie der Hohepriester Jeschua in seinen 
schmutzigen Kleidern hilflos dastand. Im Vorhof des Tempels gab es zwar ein Waschbecken, 
aber das genügte offenbar nicht. Die Priester wuschen sich darin Hände und Füße; zur 
Reinigung der Kleider war es nicht vorgesehen. In der symbolischen Handlung geht es also 
nicht um einen Waschvorgang. Von Jeschua werden die alten Kleider weggenommen und 
man zieht ihm neue, reine, festliche Kleider an. 

In vergleichbarer Weise möchte Gott auch uns von unseren Sünden reinigen, befreien 
und zu neuen Menschen machen. Obwohl wir offensichtlich nichts dazu tun müssen, 
geschieht diese Handlung doch nicht ohne unsere persönliche Entscheidung und 
Einwilligung. Ich bin Gott unendlich dankbar, dass er diese besondere Reinigung übernimmt, 
denn wir können die lästigen Parasiten durch nichts und niemand anderes loswerden. 
Gunther Klenk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.4.2019 
 
Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest! 1. Petrus 4,8 (BasisBibel) 
 
Volle Konzentration, alle Muskeln sind angespannt, es geht um Kraft und Schnelligkeit, 

denn hier findet kein entspannter Spaziergang, sondern echter Einsatz statt! Etwa so sieht es 
aus, wenn ich für meinen Halbmarathon trainiere. 

Genau mit dieser Konzentration und Anspannung, sagt Paulus, sollen wir auch die Liebe 
behandeln. Luther übersetzt: untereinander beharrliche Liebe haben. Das griechische Wort 
(ektenes) heißt so etwas wie „angespannt“, beispielsweise bei Läufern oder Pferden, die 
galoppieren. Es ist kein lockeres Schlendern, sondern man ist auf etwas fokussiert und 
konzentriert. So geht Liebe? Meine Güte, das klingt anstrengend! Paulus meinte zum Glück 
nicht in erster Linie die Liebe zwischen Mann und Frau. Da ist es einfacher, weil man sich die 
Person, die man sein Leben lang ertragen will, selbst ausgesucht hat. Doch hier geht es um 
die Gemeinschaft der Christen, und somit spielen nicht Geschmack oder eigene Vorlieben 
die entscheidende Rolle, sondern einzig derjenige, der in unserer Mitte und der Grund 
unseres Zusammenseins ist: Jesus Christus. 

Bonhoeffer schreibt: „Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft 
mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit 
die echte Gemeinschaft leben kann.“ (Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben, S. 33) 

Ist so eine Gemeinschaft überhaupt noch attraktiv? Das ist mit Arbeit verbunden, es 
bedeutet, die eigenen Wünsche zurückzustellen, sich gewissermaßen selbst aufzugeben. Das 
ist Liebe? Betrachten wir noch einmal die partnerschaftliche Liebe. Trotz der Entscheidung 
füreinander wissen wir nach dem ersten Streit, den ersten zwei Jahren, spätestens aber nach 
dem siebten Jahr, dass Beziehungen kein Selbstläufer sind. Man muss ganz bewusst und 
aktiv daran arbeiten, dass die Liebe erhalten bleibt und wächst, und mit aller Kraft daran 
festhalten, auch wenn es anstrengend ist. 

Wie viel mehr Aufwand bedeutet es dann, wenn es um einen bunt 
zusammengewürfelten Haufen an Menschen geht, die die Gemeinde Gottes bilden! Warum 
sollte ich mir das antun? Weil wir in Jesus einen unschlagbaren Grund haben, der uns 
zusammenhält, und weil das Gottes Vorstellung von echter Gemeinschaft ist. Jessica 
Schultka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.4.2019 
 
Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Jahwe-Gott durch den Garten gehen. Da 

versteckten sich der Mann und seine Frau vor Jahwe-Gott zwischen den Bäumen. Doch 
Jahwe-Gott rief den Menschen: „Wo bist du?“ 1. Mose 3,8–9 (Neue evangelistische 
Übersetzung) 

 
Wie tragisch und traurig. Der Mensch, dem beinahe alles, was Gott erschaffen hatte, 

anvertraut wurde, damit er es „bearbeite und beschütze“ (1 Mo 2,15 NeÜ), ist auf der Flucht 
vor seinem Schöpfer. Statt Begegnung, wie sie sonst üblich war, kauert er sich ins Unterholz 
in der irrigen Vorstellung, er würde dort weder gesehen noch gefunden. 

Aber welch großartige Aussage über Gott, unseren Vater, über dessen Umgang mit 
Versagen, Fehlern und Schuld. So seltsam es auch anmutet, dass Adam und Eva tatsächlich 
glauben können, sie könnten sich vor Gott verstecken – er zerrt sie dennoch nicht aus dem 
Gebüsch, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. 

Wie oft machen wir genau das. Gerade Kindern begegnen wir manchmal mit der 
Haltung: „Ich hab es dir doch gesagt!“ Aber auch im täglichen Miteinander erliegen wir allzu 
oft dem Versuch, den anderen und seine Fehler bloßzustellen. Endlich kann ich einmal 
zeigen, dass ich schon immer recht hatte. Das ist meine Gelegenheit, mein Moment. 

Und Gott? Er lässt sich weder von seiner Traurigkeit über den Vertrauensbruch noch 
durch seine Enttäuschung über die unmittelbar entstandene Trennung beeinflussen. Er geht 
auf den Menschen zu. Nicht auf eine bedrohliche Art, sondern indem er ihn ruft und ihm so 
die Chance zu einer Reaktion gibt. Kein Hagel an Vorwürfen, kein Schnellfeuer der Kritik, nur 
das schlichte Rufen eines Gottes, der den Menschen – also auch uns – nicht aufgibt. 

Durch die Wortwahl gibt er uns die Möglichkeit, unseren Standpunkt („wo“) zu 
bestimmen, unser Verhältnis zu ihm („bist“) zu überdenken und sein weiterhin vorhandenes 
Interesse an einer persönlichen Beziehung („du“) zu erkennen. Das gilt noch heute. Was 
auch immer den Tag über passieren mag, spätestens „am Abend, wenn es kühler wird“ und 
wir etwas mehr Zeit haben, sollten wir der Begegnung mit Gott nicht ausweichen. Er zeigte 
an diesem tragischsten Tag der Menschheitsgeschichte, dass Verstecken nicht nötig ist. 
Vertrauen wir heute und jeden Tag auf die ausgestreckte Hand unseres liebenden und 
barmherzigen Gottes. Alexander K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.4.2019 
 
Jesus aber, der gerade im Tempel lehrte, rief mit lauter Stimme: „Wisst ihr wirklich, 

wer ich bin und woher ich komme?“ Johannes 7,28 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Als Jesus im Tempel lehrte, fragten sich einige Zuhörer: „Ist er der verheißene Messias?“ 

Andere widersprachen heftig: „Wir kennen ihn: In Nazareth ist er zu Hause.“ Daraufhin sagte 
er zu ihnen: „Wisst ihr wirklich, wer ich bin und woher ich komme?“ Jesus erklärte seine 
Identität so: „Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. 
Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern 
ewig leben.“ (Joh 3,16 GNB) Der Apostel Petrus verkündete: „Jesus Christus und sonst 
niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen 
bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten.“ (Apg 4,12 GNB) Gottes Sohn 
wurde um unseretwillen Mensch. Er wird wiederkommen zur Errettung derer, die ihm 
vertrauten. Die geschichtliche Existenz Jesu stellen selbst Nichtchristen kaum infrage. Vielen 
gilt er aber nur als ein Religionsstifter, andere wiederum bewundern ihn als Vorkämpfer 
sozialer Ideen. 

Entscheidend ist jedoch: Bejahst du ihn als Sohn Gottes, in dem allein das Heil zu finden 
ist? Muss sich nicht auch jeder selbst die Frage stellen: Wer bin ich? Sie betrifft meine ganz 
persönliche Identität. Diese beginnt, wenn ein Kind anfängt, „Nein“ oder „Ich will aber!“ zu 
sagen. Die eigene Identität wird geformt durch Schule, Beruf, Ehe und Familie. Töricht ist 
derjenige, der seine Identität mithilfe der Höhe seines Einkommens oder seines 
akademischen Grads definiert. 

Für gläubige Menschen gibt es jedoch eine verliehene, unsichtbare Identität, die nur 
Gott schenkt: „Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat! Seine Liebe ist so groß, dass er 
uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich: Gottes Kinder!“ (1 Joh 3,1 GNB) 

Diese durch Jesus Christus verliehene Identität wird für uns existenziell wichtig in 
Lebenskrisen, im Alter, bei schwerer Krankheit, wenn wir nicht mehr beten können, uns 
Zweifel beschleichen, wir nicht mehr glauben können. Selbst wer unter den Folgen von 
Demenz leidet, darf gewiss sein: Bis zuletzt hast du die von Gott verliehene Identität. Du bist 
und bleibst ein Kind Gottes! Für diese bleibende Identität kannst du schon heute dankbar 
sein. Manfred Böttcher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.4.2019 
 
Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen [und] wertgeachtet und ich dich lieb 

habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Jesaja 43,4 (Schlachter 
2000) 

 
Spiegel Online veröffentlichte am 24. Januar des vergangenen Jahres folgende 

Schlagzeile: „Zwölf Kamele wegen Botox disqualifiziert.“ Ich schaute noch einmal hin, denn 
diese Überschrift erschien mir völlig sinnlos. Darunter stand dann folgende 
Zusammenfassung der Fakten: „Bei einem Schönheitswettbewerb für Kamele in Saudi-
Arabien sind mehrere Tiere rausgeflogen. Die Besitzer hatten zu unlauteren Mitteln 
gegriffen.“ 

Wir sind ja schon einiges gewohnt. Models, die täglich verführerisch lächelnd dem 
Hungertod von der Schippe springen, weil einige von ihnen unter Magersucht leiden. Pudel 
und andere Vierbeiner, die ihre eigenen Zimmer, Bankverbindungen und Angestellten 
haben. Millionen von Menschen (2016 waren es weltweit fast 23 Millionen), die viel Geld für 
mehr oder weniger drastische Veränderungen an den Schönheitschirurgen überweisen, weil 
sie das Gefühl haben, Gott doch etwas nachhelfen zu müssen. Aber Kamele und Botox …? 

Das alljährliche King-Abdulaziz-Kamel-Festival in Saudi-Arabien dauert fast einen Monat. 
Alles dreht sich um das Kamel, bekannterweise ein wichtiger Bestandteil der Beduinenkultur 
Arabiens. Es gibt Rennen, Gehorsamswettbewerbe, Fotowettbewerbe – und natürlich den 
Schönheitswettbewerb. Die Preisgelder betragen insgesamt über 45 Millionen Euro. Es geht 
also nicht nur um Ehre, sondern auch um viel Geld. Da ist mancher bereit, eine Abkürzung zu 
nehmen. 

Was hat das alles mit unserem heutigen Tag zu tun, an dem wahrscheinlich wieder so 
einiges auf uns zukommen wird? Gott möchte uns auch heute Morgen wieder daran 
erinnern, dass wir wertvoll sind, dass wir geliebt und gewollt sind – ohne Botox und dickes 
Konto, egal wie wir aussehen und wie wir uns gerade fühlen. Seine Sehnsucht nach uns 
basiert nicht auf unseren guten Qualitäten oder Charaktereigenschaften und auch nicht auf 
unserem Aussehen. Falten und ein paar Kilos zu viel machen ihm nichts aus. Wir sind so 
kostbar, dass er sich freiwillig von seinen Geschöpfen an ein Kreuz nageln ließ, damit wir die 
Chance auf die Ewigkeit mit ihm haben. Der Schönheitschirurg wird nichts an mir verdienen, 
denn ich weiß mich geliebt. Und das darfst du auch! Gerald A. Klingbeil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.4.2019 
 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 

Matthäus 11,28 
 
„Das ist doch kein Leben mehr!“ Auch wenn es sich niemand wünscht, geschieht es 

immer wieder, dass Menschen sagen: „Ich kann nicht mehr – das übersteigt meine Kräfte – 
ich kann das nicht ertragen – ich weiß nicht mehr weiter – ich bin am Ende – so habe ich mir 
mein Leben nicht vorgestellt.“ 

Welche Rolle spielt in solchen Situationen der christliche Glaube? Auch Hiob war an 
einem Punkt, an dem er – sinngemäß – solche Gedanken formulierte. Selbst seine Frau 
empfahl ihm: „Sage Gott ab und stirb. Das ist doch kein Leben mehr.“ 

Ich habe bisher 25 OPs im Rahmen von Klinikaufenthalten gehabt. Auch 
lebensbedrohliche. Ich betete: „Herr, lass deinen Diener in Frieden fahren. Wann ist das 
Leben endlich vorbei? Das ist doch kein Leben mehr!“ 

Das Alte Testament erzählt beispielsweise in den Mose-Büchern davon, wie Gott gerade 
für die leidenden Menschen da ist: Er kommt seinen Leuten in Ägypten zu Hilfe. „Ich werde 
da sein“ (vgl. 2 Mo 3,14) ist sein Name – für euch da sein. Und im Neuen Testament lesen 
wir den tröstlichen Satz von Jesus: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid; ich will euch erquicken.“ Das manchmal von uns gering geschätzte, gerade noch übrig 
gebliebene bisschen Leben wird von Jesus hoch geschätzt: Er geht dem verlorenen Schaf aus 
dem Gleichnis nach, bis er es wiedergefunden hat. Jesus lädt sich ein bei dem kleinen, 
gleichsam „zu kurz gekommenen“ Zöllner Zachäus, den alle verachten, und sagt ihm ein 
neues Leben zu: „Heute ist diesem Hause Heil widerfahren.“ (Lk 19,9) 

Alle diese biblischen Ermutigungen helfen mir, mein Leben als ein wertvolles und 
geschätztes zu begreifen, auch wenn es zuweilen auf den ersten Blick ganz anders aussieht. 
Mitunter kommen wir an eine Grenze, an der wir sagen: „Das ist doch kein Leben mehr.“ 
Aber dann geht dieses Leben doch weiter, manchmal überraschenderweise, und ein neuer 
Weg öffnet sich. Und wir erfahren, wie wertvoll unser Leben ist. Dadurch kann Vertrauen 
wachsen: zu den Menschen, die uns an der Grenze weitergeholfen haben, und ebenso das 
Vertrauen in die Güte Gottes. Gerhard Mellert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.4.2019 
 
Gott aber erschien dem Aramäer Laban in der Nacht im Traum und sagte zu ihm: 

„Hüte dich, mit Jakob anders als freundlich zu reden!“ 1. Mose 31,24 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Jakob hatte bei seinem Onkel Zuflucht suchen müssen, weil er aufgrund von eigener 

Schuld von seinem Bruder mit dem Tode bedroht wurde. Zwanzig Jahre diente er dort, 
heiratete zwei Frauen und erwarb viel Vieh. Er hatte Kinder, Knechte und Mägde, doch dann 
kam der Zeitpunkt, zu dem die einigermaßen gütliche Familiensituation in ein bitteres 
Verhältnis umschlug. 

Gott griff ein und befahl Jakob, in sein Herkunftsland zurückzukehren, und so geschah 
es. Es lag wohl in der Familie, einen Charakter zu haben, der auf „Gewinnoptimierung“ auf 
Kosten anderer ausgelegt war. Bei Laban und Jakob spielte die List eine große Rolle. So 
hatten sich viele Unstimmigkeiten aufgetürmt, die sich die beiden gegenseitig vorwarfen. 
Laban klagte: „Was hast du getan, dass du mich getäuscht hast und hast meine Töchter 
entführt, als wenn sie im Krieg gefangen wären? Warum bist du heimlich geflohen und hast 
mich hintergangen und hast mir’s nicht angesagt … Nun, du hast töricht getan. Ich hätte 
wohl so viel Macht, dass ich euch Böses antun könnte.“ (V. 26–29) Jakob klagte dagegen: 
„Diese zwanzig Jahre bin ich bei dir gewesen, deine Schafe und Ziegen haben keine 
Fehlgeburt gehabt; die Widder deiner Herde hab ich nie gegessen; was die wilden Tiere 
zerrissen, brachte ich dir nicht, ich musste es ersetzen. … So habe ich diese zwanzig Jahre in 
deinem Hause gedient, vierzehn um deine Töchter und sechs um deine Herde, und du hast 
mir meinen Lohn zehnmal verändert.“ (V. 38–41) Laban und Jakob versöhnten sich und 
Jakob zog mit seiner Familie und den Herden weiter. 

Freundlich miteinander zu reden sollte für uns ein Grundsatz sein. Denn so wirkte auch 
Jesus – mit wenigen, berechtigten Ausnahmen. Täglich führen wir ganz unterschiedliche 
Gespräche und oft resignieren wir im Umgang mit anderen Menschen. Sicher sollten wir 
manchmal mutiger sein, Unstimmigkeiten und Probleme direkt anzusprechen. Kranken 
unsere Gesellschaft und die Menschheit doch an Ignoranz und Verbitterung, weil vieles 
unausgesprochen bleibt. Es bleibt eine Herausforderung, schwierige Themen konstruktiv 
anzusprechen, doch gute Gespräche sind gewinnbringend und dienen dem Frieden. 
Eberhard Schulze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.4.2019 
 
Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen 

sollen – und wir sind es auch! Darum erkennt uns die Welt nicht; denn sie hat ihn nicht 
erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. 1. Johannes 3,1–2 

 
Eines Tages forderte ein Professor seinen Kurs zu einem Überraschungstest auf. Er gab 

jedem Studenten ein weißes Blatt mit nur einem schwarzen Punkt in der Mitte. „Ich möchte 
Sie bitten, das aufzuschreiben, was Sie dort sehen.“ Die Studenten waren verwirrt, aber 
begannen mit ihrer Arbeit. Am Ende der Stunde las der Professor die Antworten laut vor. 
Alle Studenten hatten den schwarzen Punkt beschrieben – seine Position in der Mitte des 
Blattes, seine Lage im Raum, sein Größenverhältnis zum Papier und so weiter. Niemand 
hatte etwas über den großen weißen Teil des Papiers geschrieben. Der Professor sagte: „Das 
Gleiche geschieht in unserem Leben. Wir haben ein weißes Papier erhalten, um es zu nutzen 
und zu genießen, aber wir konzentrieren uns immer nur auf die dunklen Flecken.“ 

Diese Geschichte machte mich sehr nachdenklich. Habe ich auch zu oft meinen Blick nur 
auf die dunklen Flecken gerichtet, in meinem Leben und in dem meiner Schwestern und 
Brüder? So erging es auch Martin Luther, weil die damalige Kirche ständig nur auf die 
Sündhaftigkeit und Verlorenheit der Gläubigen und auf den strafenden Gott hinwies. 

Paulus sagte dazu: „Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, 
das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Was bin ich doch für ein elender Mensch!“ (Röm 
7,19.24 NLB) Er blieb jedoch beim Sündersein nicht stehen. In Römer 8 beschrieb er, dass 
das Evangelium „die Kraft Gottes [ist], die jeden rettet, der glaubt“ (Röm 1,16 NLB). Gottes 
Wort zeigt uns nicht nur unsere Verlorenheit nach dem Gesetz, sondern auch unsere 
Rettung durch das Evangelium. Das Gesetz klagt uns an und macht uns verzagt, doch im 
Evangelium spricht Gott jedem, der an Christus glaubt, die Erlösung zu. Gott hat uns gerecht 
gesprochen (Röm 3,24). Wir sind Gottes Kinder. Deshalb müssen wir nicht ständig ängstlich 
auf die schwarzen Flecken in unserem Leben starren. Wir dürfen vielmehr jeden Tag frohen 
Herzens Gott danken, dass Christus unsere Sünden am Kreuz ausgelöscht hat und dass Gott 
uns seine Gerechtigkeit und damit die Gewissheit der Erlösung geschenkt hat. Joachim 
Hildebrandt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.4.2019 
 
Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend 

Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und 
eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. 2. Petrus 3,8.13 

 
Die ersten Christen erwarteten, dass Jesus sehr bald – noch zu ihren Lebzeiten – 

wiederkommen würde. Manche gingen deshalb keiner geregelten Arbeit mehr nach. Sie 
erinnerten sich vielleicht an die Worte der Engel an die Jünger unmittelbar nach der 
Himmelfahrt Christi: „Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, 
wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.“ (Apg 1,11) Und sie 
folgerten: Das könnte vielleicht schon morgen passieren. Petrus versuchte, solchen 
Tendenzen entgegenzuwirken: Das dritte Kapitel seines zweiten Briefes ist ein Beispiel für 
kluges Erwartungsmanagement. 

Zum einen relativiert er den Zeitbegriff: Für Gott spielen menschliche Zeitvorstellungen 
keine Rolle. Seine Uhr tickt anders. Das bedeutet: Vielleicht kommt Jesus später wieder, als 
wir denken, vielleicht auch früher. Wir sollten uns hier nicht auf ein bestimmtes Zeitfenster 
festlegen. Zum anderen bezeichnet Petrus diejenigen, die sich nicht um die Wiederkunft 
Christi kümmern und sich über jene lustig machen, die trotz der langen Wartezeit daran 
glauben, als „Spötter“ (V. 3). So versucht er einen Mittelweg zu gehen: An der Erwartung der 
Wiederkunft festhalten, aber daraus keine überstürzten oder gar extremen 
Schlussfolgerungen ziehen. 

Petrus erklärt eine mögliche Verzögerung der Wiederkunft damit, dass „Gott wartet, 
damit die Menschen gerettet werden“ (V. 15 NLB). Und am Ende rät er den Gläubigen: 
„Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus.“ (V. 
18) 

So können wir also die Wartezeit bis zur Wiederkunft füllen: Indem wir unser 
Augenmerk auf die Beziehungspflege zu Jesus richten. Indem wir uns mit seinem Leben 
beschäftigen, mit dem, was er für uns getan hat und welche Prioritäten er für unser Leben 
vorgesehen hat. Wir lesen davon in der Bibel, können uns miteinander darüber austauschen 
und darin bestärken; wir können davon singen, darüber beten – und auch anderen 
Menschen gern davon erzählen. Thomas Lobitz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.4.2019 
 
So spricht der HERR: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme 

sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich 
rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der HERR bin, 
der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden; denn solches gefällt mir, 
spricht der HERR. Jeremia 9,22–23 

 
Viele Menschen sammeln irgendetwas, zum Beispiel Briefmarken. Meistens fangen sie 

schon im Kindesalter damit an. So auch ein junger Mann, der schon eine ziemlich große 
Briefmarkensammlung hatte, auf die er sehr stolz war. 

Als er sie wieder einmal durchblätterte und mit dem Briefmarkenkatalog verglich, fiel 
ihm auf, dass er einige Briefmarken besaß, die sehr hoch bewertet waren. Allerdings stand 
auf seinen in kleinen Buchstaben geschrieben: „Faksimile“. Er konnte mit diesem Wort nichts 
anfangen und suchte im Internet nach seiner Bedeutung. Dadurch erfuhr er, dass 
ausgerechnet seine schönsten Briefmarken nur Nachbildungen waren und keinen 
Handelswert besaßen. 

So ergeht es auch vielen Menschen, die ihr Leben damit verbringen, Besitztümer 
anzusammeln, die keinen echten, bleibenden Wert besitzen. Wäre es nicht tragisch, wenn 
man das erst am Ende seines Lebens merken würde, dann, wenn man alles loslassen muss? 

Welche sind die wahren Reichtümer? Der Jakobusbrief erwähnt Menschen, die reich im 
Glauben sind. Dort heißt es: „Hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im 
Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben?“ (Jak 2,5 
EB) Der Apostel Jakobus führt uns auf die richtige Spur: Reich sein heißt, den lebendigen 
Gott zu kennen und ihm treu zu dienen. Reich sein bedeutet, Jesus Christus, den Sohn 
Gottes, als Retter und als Lebensinhalt zu kennen. Das ist ein Reichtum, der nicht trügt, und 
es ist der einzige Reichtum, der über den Tod hinaus Bestand hat. Dieser Reichtum öffnet 
denen, die ihn besitzen, die Pforten des Himmels. 

Wir sollten uns darüber klar werden, was wir wirklich besitzen. Haben wir vielleicht, 
wenn es darauf ankommt, nur „Nachbildungen“ aufzuweisen? 

Noch ist Zeit, aus der Hand Gottes die Reichtümer des Glaubens zu empfangen, die Gott 
uns umsonst anbietet. Klaus Schulz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.4.2019 
 
Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er 

nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und 
makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle; wenn ihr nur bleibt im Glauben, 
gegründet und fest ... Kolosser 1,21–23 

 
Ein Seelsorger sollte zu Ostern in einem Gefängnis eine Andacht halten. Seine Hände 

zitterten, sein Körper bebte und Schweiß stand ihm auf der Stirn, als er den Raum betrat, in 
dem sich die Männer versammelt hatten. Während er langsam nach vorne ging und 
überlegte, was er den Männern sagen sollte, musterten ihn diese mit eisigen Blicken und 
finsteren Mienen. Plötzlich stolperte er und fiel der Länge nach auf den Boden. Verhalten 
kicherten einige und andere freuten sich hämisch. Er erhob sich und schritt aufrecht zum 
Pult, drehte sich um und begann seine Andacht mit den Worten: „Meine Herren, was mir 
soeben passiert ist, haben Sie auch erlebt. Sie sind mit dem Gesetz in Konflikt geraten und 
gefallen. Das ist tragisch. Noch tragischer aber ist es, wenn Sie liegen bleiben und nicht 
wieder aufstehen ... “ Aufmerksam lauschten die Gefangenen der Botschaft vom Tod und 
der Auferstehung von Jesus. 

Paulus verkündigte den Kolossern die gleiche Botschaft und sie glaubten daran. Sie 
wurden getauft und waren als Versöhnte „nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern 
Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen“ (Eph 2,19). Ihr Leben hatte eine neue 
Richtung bekommen und Gott wollte sie „heilig und makellos und untadelig vor sein 
Angesicht stelle[n]“, wenn sie auf diesem Weg blieben. 

Wir können heute dasselbe erleben, wenn wir erkennen und zugeben, dass wir vor Gott 
schuldig sind (vgl. 1 Joh 1,8–9) – egal, ob wir „im Knast gelandet“ oder als „unbescholtene 
Bürger“ nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Gott vergibt jedem, der es ehrlich und 
ernst meint, und nimmt ihn in seine Familie auf. Durch den Heiligen Geist schenkt er die 
Kraft zu einem Leben, das seinem Willen entspricht. Indem wir täglich die Verbindung zu 
Jesus halten, werden wir zu reifen und mündigen Christen. Als Versöhnte sind wir dann 
gerufen, andere einzuladen, mit uns diesen Weg zu gehen – nicht nur zu Ostern. Günter 
Schlicke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.4.2019 
 
Gott ist uns Zuflucht und Schutz, eine Hilfe in Nöten, wohl bewährt. Darum fürchten 

wir uns nicht, wenn die Erde schwankt und die Berge wanken in der Tiefe des Meeres. Der 
Herr der Heerscharen ist mit uns, eine Burg ist uns der Gott Jakobs. Psalm 46,2–3.12 
(Zürcher Bibel) 

 
Obwohl das 500. Reformationsjubiläum erst vor zwei Jahren in aller Ausführlichkeit 

begangen wurde und wir davon gewiss noch „satt“ sind, gibt es im Blick auf den heutigen 
Andachtstext eine interessante Information: Psalm 46 galt während der Reformationszeit 
gewissermaßen als „Schlachtruf“. In Anlehnung an diesen Psalm dichtete und vertonte 
Martin Luther 1529 das Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“. Wir wissen aus sicheren Quellen, 
dass Luthers protestantisches Wirken kein permanenter Höhenflug war. Trotz aller 
Fortschritte und Erfolge plagten ihn nicht selten auch Ängste und Zweifel, Depressionen und 
Verzweiflung. Wenn die Überlieferung stimmt, bat der Reformator in Zeiten der 
Entmutigung seinen Freund Melanchthon: „Lass uns Psalm 46 singen!“ Danach fühlte er sich 
gestärkt und imstande, auch unter widrigen Umständen weiterhin für die Wahrheit des 
Evangeliums zu kämpfen. 

Als dieser Psalm entstand, war er ein wichtiger Impuls für das Volk Israel, dem 
lebendigen und allmächtigen Gott auch in schweren Situationen zu vertrauen und mit 
seinem Eingreifen zu rechnen. Diese Ermutigung wird in Vers 12 noch durch die Bezeichnung 
„der Gott Jakobs“ verstärkt. Damals wussten bereits Kinder, dass dieser Mann ein gewiefter 
Betrüger gewesen war, der deshalb vor seinem Bruder fliehen musste. Doch Gott kümmerte 
sich um ihn und brachte sein Leben in Ordnung. Es kam zur Versöhnung mit Esau und später 
gingen aus den Söhnen Jakobs die zwölf Stämme Israels hervor. Aus dem „Problem Jakob“ 
war eine Quelle des Segens geworden. 

Weil für Martin Luther Gottes Sohn das Zentrum des neutestamentlichen Evangeliums 
ist, verankerte er ihn in der zweiten Strophe seines Liedes: „Mit unsrer Macht ist nichts 
getan, wir sind gar bald verloren; es streit’ für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat 
erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein andrer 
Gott; das Feld muss er behalten.“ (ghs, Nr. 522) 

Ein halbes Jahrtausend nach Luther gilt auch in unseren konfliktreichen Zeiten: „Gott ist 
uns Zuflucht und Schutz, eine Hilfe in Nöten, wohl bewährt.“ Jürgen Schammer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.4.2019 
 
Darauf spuckten einige von ihnen Jesus an, verbanden ihm die Augen und schlugen 

mit den Fäusten auf ihn ein. „Na, du Prophet“, verhöhnten sie ihn, „sag uns, wer hat dich 
geschlagen?“ Auch die Diener des Hohenpriesters, die Jesus abführten, schlugen ihn. 
Markus 14,65 (Hoffnung für alle) 

 
Stell dir bitte einmal die folgende Situation vor: Du gehst nichts ahnend und friedliebend 

die Straße entlang und dann geschieht es: Eine fremde Person, die dir noch nie zuvor in 
deinem Leben begegnete, spuckt dir plötzlich mitten ins Gesicht. Ich vermute, dass du in 
dem Moment angewidert wärst und dich sehr ekeln würdest. Vor vielen Jahren passiert 
genau dies einem türkischstämmigen Schulfreund von mir. Nach zwei Freistunden 
schlenderten wir lustlos zur Schule zurück, als jemand an uns vorbeiging und ich plötzlich 
nicht mehr wusste, was geschah. Mein Freund schmiss seine Schultasche auf den Bürgersteig 
und ging auf den anderen Jugendlichen los. Fäuste und harte Worte flogen und ich hörte 
heraus, dass der Fremde ihm grundlos ins Gesicht gespuckt hatte. Später sagte mir der 
Freund, dass er das Anspucken als dermaßen herabwürdigend und demütigend empfunden 
hatte, dass er nur noch rotsah. 

Zu Jesu Zeiten brachte man im Orient seine Verachtung einer verhassten Person 
gegenüber ebenfalls mit Anspucken zum Ausdruck. Auch Jesus musste diese schmachvolle 
Verachtung miterleben. Die Menschen quälten und bespuckten ihn öffentlich. Ist es nicht 
unglaublich, was Jesus hier ertrug? Zumal er dies alles nicht hätte über sich ergehen lassen 
müssen. Jederzeit hätte er all dem in seiner Allmacht ein Ende bereiten können. Aber Jesus 
wurde aus seiner tiefen Liebe zur Menschheit, seiner Liebe zu dir und mir dazu angetrieben, 
die Momente der Verachtung, der Demütigungen und Schmerzen auszuhalten. Die 
Motivation des Königs aller Himmel ist mit menschlichem Verstand nicht zu begreifen. Dass 
der König aller Könige seinen herrlichen Thron gegen den Dreck dieser Welt tauschte, basiert 
auf seiner unendlichen selbstlosen Liebe. Eine Liebe, die wir nicht ermessen können. Alles, 
was wir tun können, ist das unglaubliche Geschenk dieser unverdienten Gnade und Gottes 
unfassbarer Liebe anzunehmen und es nicht nur für uns zu behalten, sondern diese Liebe in 
unsere Welt zu tragen und sie weiter zu schenken. Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.4.2019 
 
Und [ihr] werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 

Johannes 8,32 
 
Als Kind hörte ich manchmal zusammen mit einem drohenden Zeigefinger: „Wenn du 

nicht brav bist, pass auf, der liebe Gott sieht alles.“ Aber welch ein harter Gott musste das 
sein, der mich nur beobachtete, um mich zornig zu strafen? 

Ähnlich muss es den Jüngern ergangen sein, denn als sie beim letzten Abendmahl saßen, 
baten sie Jesus: „Zeige uns den Vater. Wie ist er? Das ist alles, was wir wissen möchten.“ Und 
das wollte ich auch wissen; vor allem, was es mit dem Zorn Gottes auf sich hatte. 

Paulus war klar, dass es auch deshalb wichtig ist, diese Frage zu klären, weil Gehorsam 
aus Angst vor Strafe zu Rebellion führt. So beginnt er seinen Römerbrief damit, dass er sich 
der Frohen Botschaft nicht schämt, da sie die Kraft besitzt, jeden, der an sie glaubt, zum Heil 
zu führen. Denn darin wird Gottes eigene Gerechtigkeit offenbart – das heißt, dass er richtig 
handelt; sein Charakter wird dargestellt. Paulus erklärt dann, dass Gottes Zorn gegen alle 
Gottlosigkeit offenbart wird, indem Gott alle aufgeben muss, die sich von ihm abwenden 
und sich falsche Gottesbilder machen. Paulus verstand also, dass der Zorn Gottes bedeutet, 
dass Gott all jene gehen lässt, die er trotz allem Bemühen nicht mehr erreichen kann. Er 
muss sie gehen lassen, weil er niemanden zwingt. Und da sie sich von Gott und dem Leben 
trennen, sterben sie letztendlich und sind für immer tot. Das Schlimmste, was passieren 
kann, ist daher, dass Gott jemanden aufgeben muss. So kann man das Wort Zorn verstehen. 

Wie aber fühlt Gott dabei? Als Jesus vor seinem Einzug in Jerusalem auf einem Hügel 
anhielt, weinte er über die hartherzigen Bewohner, weil er sie aufgeben musste ... und er 
schämte sich der Tränen nicht (s. Lk 19,41ff) 

Da begann auch ich zu begreifen, was das für ihn bedeutet. Und diese Wahrheit befreite 
mich von der Angst meiner Kindheit. Jesus antwortete den Jüngern beim Abendmahl: „Wenn 
ihr mich seht, dann seht ihr den Vater.“ Jesus war schon immer Zeuge dieser Wahrheit: Wir 
dürfen Gott vorbehaltslos vertrauen. Er will uns retten; koste es, was es wolle. Und es 
kostete ihn das Leben seines Sohnes. So hat Gott bezeugt, wie sehr er liebt ... wie sehr er 
dich liebt. Jaimée M. Seis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.4.2019 
 
In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

Psalm 31,6 
 
Berühmte letzte Worte. Diesen Psalm betete Jesus am Kreuz, kurz bevor er starb. Nach 

einem zermürbenden Kampf, der ihm körperlich und seelisch das Schlimmste abverlangte, 
blieb Jesus noch klar genug, sich in diesem Moment Gott anzuvertrauen. Dann „verschied 
er“ (Lk 23,46). 

Jesus wusste, diese Welt, dieses Leben sind nicht alles. Es gibt ein Davor und ein Danach, 
und beides ist in den Händen Gottes aufbewahrt. Sein Geist kam von Gott und kehrte auch 
wieder „zu Gott, der ihn gegeben hat“ (Pred 12,7). 

Damit ist auch zugleich gesagt, dass diese Welt, dieses Sterben hier auf der Erde nicht 
alles ist. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Er ist zwar stark, aber nicht allmächtig. Gott hat 
ihm eine Grenze gesetzt. Der Tod wird einmal „nicht mehr sein“ (Offb 21,4). (vgl. Off 20,14) 
Und zwar gerade durch diesen Sieg von Jesus Christus am Kreuz. „Den hat Gott auferweckt 
und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod 
festgehalten wurde.“ (Apg 2,24) 

Ich hörte von einem Mann, der dieses Gebet jeden Morgen nach dem Aufwachen 
betete. Der Schlaf war ihm wie eine Pause vom Leben, ein Zustand des Totseins, aus dem er 
wie durch ein Wunder immer wieder von Neuem erwachte. Auferstehung. Es war für ihn 
nicht etwa eine ausgemachte Sache. Es hätte anders kommen können. Geschah es aber, dass 
er am Morgen seine Augen wieder auftat, so war sein erster Gedanke: Gott, der du über 
meinen Schlaf, mein Totsein wachtest, mich zu diesem neuen Tag auferwecktest – in 
deine Hände befehle ich heute meinen Geist! Du hast mich erlöst. Bei dir sollen mein 
Denken und Fühlen aufgehoben sein. Erlöse mir diesen Tag. Amen. 

Ein schöner Gedanke: Den neuen Tag bewusst in die Hände Gottes zu legen und dort zu 
belassen. Der Tag ist schon erlöst. Wie häufig nehme ich ihn, spätestens ab Arbeitsbeginn 
oder in die Stadt gehe eilends wieder an mich? Lass mich mal! Ich weiß, wie das geht. Es 
gibt aber auch Gedankenlosigkeiten, Aufregungen, mediale Traumfänger und dergleichen, 
die mich ablenken. Mein Geist soll bei Gott sein. 

Was also wird meinem Denken und Fühlen heute begegnen? Wohin befehle ich meinen 
Geist? Es gibt zwei geöffnete Hände, die ihn in Empfang nehmen. Daniel Wildemann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.4.2019 
 
Als sein Leichnam fortgebracht wurde, folgten die Frauen aus Galiläa und sahen das 

Grab, in das sie [Jesus] legten. Dann gingen sie nach Hause und bereiteten Kräuter und Öle 
vor, um ihn damit einzubalsamieren. Lukas 23,55–56 (Neues Leben Bibel) 

 
Welch ein trauriger Sabbat für die Nachfolger von Jesus! All ihre Hoffnungen in ihn als 

den Messias waren anscheinend zunichtegemacht worden. Dabei hatte diese Woche doch so 
verheißungsvoll mit seinem triumphalen Einzug nach Jerusalem begonnen. Er hatte die 
Pharisäer und Schriftgelehrten bloßgestellt und als Heuchler entlarvt. Doch dann die 
Katastrophe: Jesus wurde verhaftet, verurteilt und gekreuzigt! Nun lag sein Leichnam im 
Felsengrab. Die Jünger versteckten sich aus Angst, ebenfalls verhaftet und hingerichtet zu 
werden. Die Frauen, die Jesus gefolgt und bei der Grablegung dabei waren, dachten traurig 
an ihn und überlegten, wie sie die Einbalsamierung des Leichnams nach Sabbatschluss 
fortsetzen konnten. 

Sie alle hätten nicht so verzweifelt und traurig sein müssen, wenn sie die dreimaligen 
Ankündigungen von Jesus über die Ereignisse, die ihn in Jerusalem erwarteten, verstanden 
und geglaubt hätten. Er hatte deutlich davon gesprochen, dass er misshandelt und getötet 
werden würde, aber er hatte auch klar angekündigt, am dritten Tag wiederaufzuerstehen. 
Entgegen allem äußeren Anschein hätten sie Grund zur Freude und Zuversicht gehabt. 

Wie steht es mit uns an diesem Sabbat und an den anderen Sabbaten des Jahres? Sind 
wir manchmal niedergedrückt oder traurig wegen der unschönen Ereignisse der Woche? 
Sind wir in Gedanken beschäftigt mit den beschwerlichen Pflichten der kommenden Woche? 
Zweifeln wir vielleicht gar, dass Gott uns wohlgesonnen und die Erlösung durch Christus 
wirksam ist? Dann ist es höchste Zeit, sich an den eigentlichen Zweck des Sabbats zu 
erinnern. 

Schon Mose wies in seiner Wiederholung der Zehn Gebote darauf hin, dass der Sabbat 
auch ein Gedenktag für die großen Befreiungstaten Gottes ist (vgl. 5 Mo 5,15). 

Entgegen allem Anschein und unseren Empfindungen können wir darauf vertrauen, dass 
Jesus am Kreuz die Erlösung vollbracht hat (vgl. Joh 19,30) und die ewige Zukunft mit ihm 
gesichert ist. Wir haben stets Grund zur Freude über die Erlösung durch Jesus. Werner E. 
Lange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.4.2019 
 
Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! Johannes 1,29 
 
Ein Besuch auf der Jugendfarm mit unserer knapp Zweijährigen. Wir stehen vor dem 

Gehege mit den Ziegen und wollen die Tiere füttern. Vorsichtig steckt die Kleine etwas Gras 
durch die Holzbalken. Doch plötzlich schiebt die Ziege ihre gedrehten Hörner unter den 
Balken hindurch, hakt blitzschnell ein Horn in die Kniekehle des Kindes und zieht daran. Das 
Mädchen fällt um und fängt an, laut zu schreien. Es gelingt mir, beide zu entwirren und das 
Kind zu trösten. Was bleibt, sind ein großer Schreck mit blauem Fleck und die Erkenntnis: So 
ein fieses Tier! 

Ganz anders sind doch die Schafe! Die laufen frei auf dem Gelände herum und lassen 
sich sogar an der Leine spazieren führen. Was für ein Unterschied! 

Nicht umsonst nutzt die Bibel das Schaf als Bild für Jesus. Für mehr als 1.000 Jahre stand 
das Lamm im Zentrum des jüdischen Kultes. Zweimal am Tag wurde ein Lamm als 
Brandopfer im Heiligtum dargebracht. Und gerade der Jünger Johannes nimmt immer 
wieder in seinen Schriften darauf Bezug. 

Im Johannesevangelium können wir lesen, wie Johannes der Täufer zweimal von Jesus 
als dem Lamm Gottes spricht. Hier wird Jesus als das Lamm dargestellt, das der Welt Sünde 
trägt. Jedem Juden war dieses Bild sofort klar. Deutlicher konnte man damals nicht sagen, 
welche Rolle Jesus im großen Erlösungsplan innehat. In der Offenbarung schreibt der Jünger 
Johannes 28 Mal über das Lamm. Zunächst wird es in Kapitel 5 erwähnt. Dort steht es vor 
dem Thron Gottes und ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Johannes 
bleibt dem Symbol des Lammes im ganzen Buch treu. Was für ein Kontrast zu den anderen 
Tieren, die da im weiteren Verlauf beschrieben werden! Die entstammen eher kindlichen 
Albträumen und sind wahre Monster. Das Lamm aber steht inmitten des Tumultes: 
verletzlich, geduldig und fügsam. Immer wieder und mit steigender Häufigkeit erwähnt 
Johannes das Lamm – in den letzten Kapiteln 21 und 22 allein siebenmal. Es ist, als wolle er 
damit sagen: „Hab keine Angst! Jesus ist da! Was auch immer geschehen mag, Jesus hat dich 
erlöst! Er hat deine Sünden getilgt und nichts kann dich aus seiner Hand reißen.“ 

Wenn wir also heute unser Osterlamm essen, und sei es auch nur aus Schokolade, so 
können wir uns daran erinnern: Jesus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das ist 
gewiss! Claudia Mohr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.4.2019 
 
Die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss 

denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, 
erfahren darin Gottes Kraft. 1. Korinther 1,18 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Beim Stichwort „Ostern“ fällt mir immer der Kabarettist Emil Steinberger ein. In einer 

Sendung der 1980er Jahre grübelt er als Beamter über einem Kreuzworträtsel und kommt 
einfach nicht auf das Grautier mit vier Buchstaben. Da er vorne schon E und hinten EL hat, 
entscheidet er sich für EGEL. Der kirchliche Feiertag waagerecht mit sechs Buchstaben 
müsste dann OGTERN heißen. Ogtern? Kennt er nicht. Dämliches Rätsel, nuschelt er. So ist 
das mit den Kreuzworträtseln. Wenn man sich einmal vertut, wird alles schief. 

So ist das oftmals auch mit dem Osterfest selber. Auf der Straße nach der Bedeutung 
von Ostern gefragt, sagen viele Passanten: langes Wochenende, Schokohasen, Eiersuchen, 
Spazierengehen, Frühlingsanfang. Aber eigentlich hat all das mit Ostern nichts zu tun. In der 
Woche vor Ostern rücken Christen das Leiden und Sterben Jesu in den Mittelpunkt ihrer 
Gedanken. Die ernste Stimmung der Karwoche und besonders am Karfreitag ist vielen 
Menschen fremd geworden. Warum trauern, wenn ich einen freien Tag habe? 

Der Ostersonntag ist da schon positiver, weil hier eine Hoffnung gefeiert wird. Aber 
Karfreitag und Ostern gehören zusammen. Der Apostel Paulus schreibt schon den ersten 
Christen, dass das Wort vom Kreuz in den Augen der einen völliger Unsinn ist, und in den 
Augen anderer die Kraftquelle schlechthin. Die Kraft besteht darin, dass auch ein Mensch mit 
Gottes Hilfe aus den Trümmern seines Lebens auferstehen kann. Das erlebten schon viele 
Menschen. Zugegeben, der Sinn von Karfreitag und Ostern ist nicht leicht zu verstehen. Es ist 
ein wenig wie bei Emils Kreuzworträtsel: Wenn ich einmal etwas Falsches eingetragen habe, 
komme ich beim Rest nicht mehr ganz klar. Das Leben beschert uns allen nicht nur glückliche 
Tage, auch Leid, Unglück und am Ende den Tod. Wir wissen das, blenden es aber gerne aus. 
Jesus setzte sich dem aus, starb und kehrte am Ende ins Leben zurück. Seit dem ersten 
Ostern vor fast 2000 Jahren erfuhren Christen, wie viel Kraft zum Leben daraus entstehen 
kann, wenn man ihm vertraut. Karfreitag bringt uns Entlastung vor Gott. Und Ostern die 
Chance auf einen Neubeginn mit Gottes Hilfe. Das Kreuz-Wort-Rätsel geht auf. Beate Strobel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.4.2019 
 
Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst 

du auch, was du liest? Apostelgeschichte 8,30 
 
Rund 780 Millionen Erwachsene weltweit können es nicht – lesen. Selbst in Deutschland 

werden siebeneinhalb Millionen zu den Analphabeten gezählt. Zwei Drittel davon sind 
Menschen, die zwar eine Schule besucht haben und auch Wörter oder kurze Sätze lesen 
können, aber nicht fähig sind, einen zusammenhängenden Text zu verstehen. 

Unser heutiger Bibeltext ist einem Bericht über einen hohen Regierungsbeamten 
entnommen, der aus einem Land tief in Afrika nach Jerusalem kam, um den Gott der Juden 
anzubeten. Offen bleibt, ob es ihm als Ausländer gelungen war, die heiligen Hallen des 
Tempels zu betreten. Allerdings erfahren wir, dass er eine Buchrolle erworben hatte, um 
mehr über den Glauben zu lernen. Offensichtlich konnte er den griechischen Text fließend 
lesen. Sein Problem war, dass er nicht verstand, worum es darin wirklich ging. 

Um diesen Umstand zu ändern, gab Gott Philippus den Auftrag, sich zügig auf den Weg 
Richtung Gaza zu machen. Erst als er den Reisewagen einholte und den Mann laut lesen 
hörte, wusste er, warum ihm Gott diesen ungewöhnlichen Auftrag gegeben hatte. Der 
Reiseprediger wurde vom Afrikaner eingeladen, sich neben ihn zu setzen, um ihm den Text 
zu erklären. Philippus erzählte ihm ausführlich von Jesus und seinem Evangelium. Bald 
brannte in dem Gottsucher der Wunsch, getauft zu werden. Nach seinem Bekenntnis zu 
Jesus Christus stiegen beide ins Wasser, um die Taufe zu vollziehen. 

Meine christliche Vorgeschichte begann auch mit einem Buch. Ein von Haus zu Haus 
ziehender Buchhändler bot meiner Großmutter vor rund 90 Jahren ein Exemplar mit 
biblischem Inhalt an. Sie erwarb und las es. Das Gelesene weckte ihr Interesse und 
irgendwann kam regelmäßig jemand zu Besuch, der ihr die Bibel erklärte. Auch sie ließ sich 
taufen. 

Obwohl das gedruckte Buch mittlerweile starke Konkurrenz bekommen hat, erweist es 
sich nach wie vor als Wissensvermittler von hohem Wert. Es gibt so viele gute Bücher, die 
uns bereichern können. Dabei möchte ich das „Buch der Bücher“, die Bibel, nicht außen vor 
lassen. Je länger ich es lese, desto wertvoller und unverzichtbarer wird es mir. Also, liebe 
Lesekundigen, bleibt oder werdet eifrige Leser! Bücher können zu besten Freunden werden. 
Wilfried Krause 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.4.2019 
 
Ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen – den Tag, an dem Gott den 

Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Wir aber erwarten 
den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes 
Gerechtigkeit herrschen. 2. Petrus 3,12–13 (Neues Leben Bibel) 

 
Niemand kennt die Zukunft – außer uns Christen. Wir wissen über einige zukünftige 

Ereignisse Bescheid, weil Jesus etwas dazu gesagt hat; zum Beispiel „Der Himmel und die 
Erde werden vergehen“ (Mt 24,35 EB). Eines Tages ist der letzte Tag, eines Tages ist Schluss, 
eines Tages ist das Ende dieser Welt. 

Die Spötter, die der Meinung waren, der Weltlauf gehe unverändert weiter, jene, die 
höhnten, „wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage?“ (2 Ptr 3,4 NGÜ), werden dann nicht 
mehr fragen. 

Welche Gestalt die neu geschaffene Welt haben wird, deutet Jesus nur an. Es gilt: „Was 
kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was 
Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.“ (1 Kor 2,9 SLT) Damit ist klar: Unser 
Vorstellungsvermögen reicht nicht aus, um die Schönheit der neuen Welt auch nur zu 
erahnen. 

Dennoch offenbart Jesus einige handfeste Tatsachen: Es wird eine neue Werteordnung 
kommen; die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen (vgl. Mt 5,5). Außerdem werden 
die beiden Gesetzmäßigkeiten unseres irdischen Lebens – Geborenwerden und Sterben – 
aufgehoben: „Die Menschen, die der Auferstehung für würdig befunden werden, werden 
nicht mehr verheiratet sein, und sie werden auch nicht mehr sterben“. (Lk 20,35–36 NLB) 

Gewiss wird aber das Schönste und Größte sein, „Gott zu sehen, wie er ist“ (1 Joh 3,2), 
und Jesus, unserem Erlöser, zu begegnen! Aber es gibt vieles, was ebenfalls spannend sein 
wird: In Matthäus 8,11 (EB) lesen wir, dass wir im Himmel „mit Abraham und Isaak und 
Jakob zu Tisch“ sitzen werden. Die Auswahl für Tischgemeinschaften wird natürlich 
unermesslich sein: Adam und Eva, Noah, Mose, David, Daniel, Hiob, Elia, alle Marien und 
sämtliche Josefs … Auch meinen geplagten Schutzengel werde ich zum Essen einladen. Und 
dich. Bei all dem wird es kein Gedränge geben, denn wir haben eine Ewigkeit Zeit. Gerhard 
Zahalka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.4.2019 
 
Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist 

der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 1. Thessalonicher 5,16–18 
 
Viele von uns sind jeden Tag auf sie angewiesen: die Pünktlichkeit der öffentlichen 

Verkehrsmittel. Und wer kennt das nicht: Wenn man es ganz besonders eilig hat, kommt die 
Bahn gefühlt mit Absicht zu spät. Was das mit Gott zu tun hat? Dazu machte ich vor einiger 
Zeit eine Erfahrung. 

Es war kurz nach Ostern und ich entschied mich, noch etwas Zeit mit meinen Cousinen 
zu verbringen und mit ihnen nach Jena zu fahren, statt direkt nach Leipzig, meinem 
Studienort. Von dort sollte es dann mit dem Zug weitergehen. Auf dem Weg zum Bahnhof 
gerieten wir bereits kurz nach Erreichen der Autobahn in einen Stau und es ging nur 
schleppend voran. Von Jena und der Bahn, die ich mir für die Weiterreise herausgesucht 
hatte, waren wir noch kilometerweit entfernt. Als ich merkte, dass es vermutlich sehr knapp 
werden würde, betete ich im Stillen darum, dass ich es noch schaffen würde. 

Die Abfahrtszeit rückte immer näher und mir wurde klar, dass ich den Zug nicht mehr 
bekäme. Doch ich hatte falsch gedacht. Der Bahn-App auf meinem Handy konnte ich 
entnehmen, dass der Zug 13 Minuten Verspätung hatte. Dass ich mich darüber einmal 
freuen würde und diese Verspätung mein Glück war, hatte ich auch noch nicht oft erlebt. 
Nun war aber immer noch ungewiss, ob wir es rechtzeitig schaffen würden. Mein Onkel hielt 
schließlich zwei Minuten vor der errechneten verspäteten Abfahrt des Zuges am Bahnhof, 
und nach einer knappen Verabschiedung erreichte ich den richtigen Bahnsteig, kurz bevor 
der Zug einfuhr! 

Ich war Gott sehr dankbar, dass er es mir ermöglicht hatte, diesen Zug pünktlich zu 
erreichen. 

Nicht immer geht es so gut aus. Manchmal müssen wir auch Umwege gehen oder 
bildlich gesprochen auf die nächste Bahn warten. Ich bin mir aber sicher, dass wir jederzeit in 
Gottes Händen sind und dass es sich immer lohnt, in Kontakt mit ihm zu bleiben. 

Lass auch du dich in scheinbar ausweglosen Situationen nicht entmutigen und zögere 
nicht, Gott auch um kleine Sachen zu bitten, denn oft erlebt man ihn genau in diesen! Clara 
E. Eißner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.4.2019 
 
Was auch geschieht, das eine wissen wir: Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem 

Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Er hat 
seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. 
Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas 
vorenthalten? Römer 8,28.32 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Ein junger Christ war singend und Gitarre spielend auf der Straße unterwegs. Da wurde 

er von einem Platzregen überrascht und fand im Eingang eines Hauses Schutz. Kurz darauf 
gesellte sich ein anderer Jugendlicher zu ihm, der ebenfalls vor dem Regen Schutz suchte. Im 
Laufe ihrer Unterhaltung versuchte der Christ, sein Gegenüber zum Lesen der Bibel zu 
animieren. Er sagte: „Ich liebe in der Bibel besonders Römer 8.“ 

Der Regen ließ nach und ihre Wege trennten sich. Im Weggehen nannte der Jugendliche 
noch seinen Namen: Herbert. 

Einige Jahre später befand sich Herbert im Gefängnis. In seiner Zelle erinnerte er sich an 
das kurze Gespräch und an das Stichwort „Römer 8“. Er verschaffte sich eine Bibel und 
suchte danach. Schon die ersten Worte des Kapitels schienen nur für ihn geschrieben zu 
sein; das weckte sein Interesse und er vertiefte sich in den Text. „So gibt es nun keine 
Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.“ (V. 1) Herbert las weiter. Er nahm Jesus in 
sein Leben auf und wurde Christ. Später traf er auch den Sänger wieder; auf diese Weise 
konnte ich von dieser Begebenheit erfahren. 

Wir alle brauchen die Befreiung durch Gott und seine Hilfe. „Denn das Gesetz des 
Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der 
Sünde und des Todes.“ (V. 2) „Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf.“ (V. 
26) „Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?“ (V. 31) Klaus Schulz 

 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das soll mir niemand nehmen. Er lebt, und was ihm 

widerstrebt, muss sich am Ende schämen. Er lebt fürwahr, der starke Held; sein Arm, der 
alle Feinde fällt, hat auch den Tod bezwungen. (ghs, Nr. 672) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.4.2019 
 
Pilatus sprach zu den Hohepriestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesem 

Menschen. Lukas 23,4 
 
Welch ein entsetzlicher Widerspruch: Obwohl er als römischer Statthalter mehrfach 

sagte, dass er keine Schuld an Jesus fände, ließ Pilatus ihn dennoch kreuzigen. Ausgehend 
von diesem Geschehen frage ich heute: Wer ist schuld am Tod von Jesus? 

1. Die einen sagen: Judas ist schuld. Er hat Jesus doch verraten. Jesus hatte ihm vertraut, 
indem er ihm die gemeinsame Kasse überantwortete. Wollte er ihn damit von seiner Liebe 
zum Geld heilen? Judas ließ sich nicht heilen. Die 30 Silberlinge waren stärker! 

2. Andere sagen: Der Hohepriester Kaiphas und die Juden sind schuld am Tod Jesu. Als 
man Jesus in seinen Palast gebracht hatte, traten falsche Zeugen gegen ihn auf. Dann fragte 
er Jesus unter Eid: „Bist du Christus, der Sohn Gottes?“ Als dieser mit „Ja“ antwortete, zerriss 
Kaiphas empört sein Gewand und rief: „Er hat Gott gelästert! … Er ist des Todes schuldig.“ 
(Mt 26,65–66) 

3. Wieder andere sagen: Pilatus und die Römer sind die Schuldigen. Die Juden hatten 
damals nicht das Recht zu töten. Darum führten sie ihn vor Pilatus. Dieser war von Jesu 
Unschuld überzeugt und suchte ihn zu retten, indem er ihnen Barabbas zum Tausch anbot. 
Doch die Juden lehnten ab und drohten: „Wenn du Jesus freilässt, bist du des Kaisers Freund 
nicht!“ (s. Joh 19,12) Aus Angst ließ er Jesus kreuzigen. 

4. Manchmal hört man auch: Jesus nahm die Schuld für sein Sterben auf sich. Er sagte: 
„Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse … Niemand nimmt es von mir, 
sondern ich selber lasse es.“ (Joh 10,17–18) Heißt das, Jesus ist schuld an seinem eigenen 
Sterben? Alle anderen sind unschuldig? Gewiss nicht! 

Es gibt noch eine 5., die richtige Möglichkeit für die Schuld am Tod Jesu: Wir alle sind 
schuld daran, denn wir alle sind Sünder. Paul Gerhardt erkannte dies und sang: „Nun, was 
du, Herr, erduldet, ist alles meine Last; ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast.“ 
(ghs, Nr. 261) 

Um uns zu erlösen, gab es keine andere Möglichkeit. Jesus musste für uns sterben, 
damit wir nicht für immer sterben müssen. Dies tat er aus Liebe zu uns. Reinhold Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.4.2019 
 
Und sie kamen wieder nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, kamen zu 

ihm die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen zu ihm: Aus welcher 
Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir diese Macht gegeben, dass du das tust? Markus 
11,27–28 

 
Vor Kurzem stellte sich mir die Frage: Wer darf Kopien von Urkunden beglaubigen? Wer 

ist dazu autorisiert? Oder: Wer darf in Kirchengemeinden predigen? Und wer ist zuständig, 
hierfür zu bevollmächtigen? 

Auch Jesus wurde öfter mit Fragen nach seiner Vollmacht konfrontiert. In der Woche vor 
dem Passahfest spitzte sich die Lage zu. Jesus war in Jerusalem eingezogen und hatte die 
Händler aus dem Tempel getrieben. „Aus welcher Vollmacht tust du das?“ Auf die Frage, 
woher Jesus seine Berechtigung, seine Vollmacht, bezog, gäbe es vier mögliche Antworten: 

1. Von (anderen) Menschen. Das war jedoch offensichtlich nicht der Fall: Jesus hatte 
kein Theologiestudium absolviert, er gehörte keiner Organisation oder Schule an, er war 
nicht ordiniert und auch nicht demokratisch gewählt. Auf Menschen berief sich Jesus 
außerdem auch nie. 

2. Aus sich selbst heraus. Dies wurde ihm von einigen unterstellt: Er sei ein 
selbsternannter Prophet oder Heilsbringer, denn solche gab es damals etliche. Aber es war 
auch klar, dass Jesus ganz anders war – und hätte er dann das sagen und tun können, was er 
tat? 

3. Durch die Macht von unten. Genau das wurde Jesus von seinen Gegnern 
vorgeworfen: „Er treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der 
Dämonen.“ (Mt 12,24) Aber das wäre absurd: Der Teufel kann niemals solche Machtfülle 
verleihen; außerdem würde er dann gegen sich selbst kämpfen. Jesus weist das zudem an 
anderer Stelle scharf zurück. 

4. Von Gott. Das haben viele – seine Jünger und das Volk – akzeptiert und geglaubt; und 
das hat Jesus selbst behauptet: Nicht aus mir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. 
(vgl. Joh 5,19) 

In unserer Begebenheit beantwortet Jesus die Frage nach seiner Vollmacht nicht: „So 
sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue.“ (Mk 11,33) Sie stellt sich uns 
bis heute. Welche Antwort geben wir? Viele haben sie schon gegeben: „Du bist des 
lebendigen Gottes Sohn!“ (vgl. Mt 16,16) Roland E. Fischer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.4.2019 
 
Ganz sicher: Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei 

von Schuld ist. Psalm 73,1 (Neue Genfer Übersetzung) 
 
Asaf, der Schreiber des 73. Psalms, versteht die Welt nicht mehr. Je länger er die Leute 

um sich herum beobachtet und ihr Verhalten studiert, desto mehr Emotionen und Fragen 
kommen in ihm auf. Wie kann es sein, dass es Menschen gut geht, die böse reden und 
lästern (V. 8), und dass solche Menschen für immer glücklich sind und reich werden (V. 12)? 

Seit meiner Knochenkrebsdiagnose fällt es mir manchmal schwer zu sehen, wie die 
Leute sich fröhlich in Restaurants und Cafés unterhalten oder auf Bänken sitzend 
miteinander plaudern, weil mir wehmütig bewusst wird, dass sie gesund sind, obwohl 
manche vermutlich eher wenig für ihre Gesundheit tun. Und so kommen mir dann die Worte 
von Asaf in den Sinn: „Für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht 
in Mühsal.“ (V. 4–5) Es ist schwer, in solchen Situationen nicht den Boden unter den Füßen 
zu verlieren und einfach im Selbstmitleid zu versinken. Auch Asaf hatte damit Probleme: „Ich 
aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen; mein Tritt wäre beinahe geglitten.“ (V. 2) 

Asaf schiebt die Gedanken im Kopf hin und her und denkt ständig darüber nach, „ob 
ich’s begreifen könnte, aber es war mir zu schwer“ (V. 16). Manche Situationen sind mit 
unserem Verstand nicht zu erfassen und je länger wir darüber nachdenken, desto mehr 
drehen wir uns im Kreis. Da gibt es nur eine Lösung: die Blickrichtung ändern und weder auf 
andere Menschen noch auf sich selbst schauen, sondern auf Gott. 

Genau das tat Asaf auch: Er ging in das Heiligtum, wo Gott anwesend war, schüttete sein 
Herz vor ihm aus und sah die Dinge plötzlich aus einer völlig neuen Perspektive. Deshalb fing 
er anschließend an, Danklieder zu singen, in die ich gerne mit einstimme: „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 ... Das ist 
meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den HERRN.“ 
(V. 25–26.28) Krimhild Müller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.4.2019 
 
Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern 

springen. Psalm 18,30 
 
So richtig bewusst wurde mir dieser Psalm in meinem 25. Lebensjahr. Ein Prediger 

machte ihn zu seiner Predigtgrundlage, aber in diesem Moment hatte ich keine frommen 
Gedanken. Denn ich stellte mir vor, wie der alte David, auch noch ein wenig korpulent, über 
die Mauer käme; da würde der liebe Gott aber kräftig nachhelfen müssen! Diese Gedanken 
ließen mich nicht los. Die Predigt schloss mit dem Text: „Denn bei Gott ist kein Ding 
unmöglich.“ (Lk 1,37) 

Dass mich diese Predigt mein ganzes Leben lang begleiten würde, ahnte ich noch nicht. 
Doch sehr bald lernte ich Mauern kennen, die nicht aus Mörtel und Stein, sondern 
unsichtbar und sehr schwer zu überwinden waren. Aus betrieblichen Gründen verlor ich 
meinen Arbeitsplatz. Damals war es sehr schwer, eine Arbeit zu finden, und mit freiem 
Ruhetag wurde es nicht weniger problematisch. 

Da kam mir die „Mauerpredigt“ wieder in den Sinn und wir machten es als Familie zu 
einem besonderen Gebetsanliegen, Gott zu bitten, uns über diese Mauer zu helfen. Es 
dauerte nicht lange, da wurde mir eine Arbeit angeboten. Aber es war eine Aufgabe, die ich 
nicht machen wollte und für die eine längere Umschulung notwendig war. Diese Mauer 
erschien mir zu hoch, ich lehnte ab. Doch es ergab sich nichts anderes. Immer wieder 
wurden meine Gedanken zu dem Angebot zurückgebracht und das so lange, bis Gott mich 
schließlich über die Mauer der Ablehnung hob und ich das Angebot annahm. Wenn auch am 
Anfang durch meine innere Haltung einige Mauern zu überwinden waren – Gott half mir 
stets hinüber. So entwickelte sich eine Tätigkeit, die ich mit großer Freude 30 Jahre ausübte. 

Noch häufiger gab es in meinem Leben Situationen, in denen mein Gebet lautete: 
„Lieber Gott, du bist schuld, dass ich schon wieder vor einer Mauer stehe, jetzt hilf mir 
dabei, dass ich rüberkomme!“ 

Die „Mauerpredigt“ hat mich stets begleitet und ich klammerte mich oft an diesen einen 
Gedanken: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. 

Ich habe es mit und durch Gott immer wieder geschafft, Hindernisse zu überwinden. 
Versuch es doch auch einmal! Reinhold Schwalm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5.2019 
 
So machte sich Rebekka auf mit ihren Mägden, und sie setzten sich auf die Kamele und 

zogen dem Manne nach. Und der Knecht nahm Rebekka und zog von dannen. 1. Mose 
24,61 

 
Abraham hatte seinen Knecht beauftragt, für seinen Sohn Isaak in der ursprünglichen 

Heimat eine Frau zu suchen. Tatsächlich war es ihm gelungen, eine passende junge Frau zu 
finden. Sie war bereit, ihr Elternhaus zu verlassen, um einen unbekannten, vierzigjährigen 
Mann zu heiraten. Zur elterlichen Mitgift gehörte weibliches Dienstpersonal. 

Im Laufe meines Dienstes als Pastor predigte ich wiederholt über Abraham, Isaak und 
Rebekka. Dagegen habe ich noch nie ein Wort über Rebekkas Amme und Mägde verloren. 
Warum eigentlich nicht? Nun, sie werden nur am Rande und namenlos erwähnt; ihre 
Lebenssituation schien mir zu unbedeutend, um berücksichtigt zu werden. 

Jetzt stelle ich mir jedoch vor, wie sie vom „Umzug“ ihrer Herrin erfuhren. Während sich 
Rebekka dafür oder dagegen entscheiden konnte, gab es für die Bediensteten keine Wahl. 
Keiner nahm Rücksicht auf ihre sozialen Beziehungen. Wahrscheinlich war es auch nicht 
möglich, das Arbeitsverhältnis zu kündigen, sie mussten den neuen Arbeitsort akzeptieren. 

Was hat das alles mit uns heute zu tun? Während ich diese Zeilen schreibe, streiken in 
Görlitz Hunderte Siemens-Angestellte. Der Grund: In absehbarer Zeit soll das dortige Werk 
geschlossen werden. Die Folgen für jeden Einzelnen sind gravierend und Angst geht um. So 
hatten etliche vor Jahren Wohneigentum erworben und die monatliche Kreditrate auf der 
Grundlage ihres Verdienstes kalkuliert. Plötzlich aber änderte sich ihre Lebenssituation 
grundlegend. 

Andere hingegen haben Arbeit – mehr als genug. Nicht wenige unterliegen dabei 
Zwängen, die sie permanent physisch oder psychisch überfordern. Tausende Arbeitnehmer 
pendeln Woche für Woche hunderte Kilometer zu ihrem Arbeitsort. Manche halten den 
Dauerstress nur mit Medikamenten aus. Wer zeitweilig aussteigt, hat es schwer, wieder 
einzusteigen. Die Arbeitswelt ist für viele Menschen heute alles andere als ein 
Wunschkonzert. Eine Besserung ist nicht in Sicht. 

Was tun? Vielleicht hilft es Betroffenen schon, wenn man für ihre Situation Verständnis 
zeigt und sie betend begleitet. Und gerade in solchen Lebenssituationen kann der Sabbat, 
überlegt gestaltet, zu einer Oase der Entspannung werden. Wilfried Krause 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.2019 
 
Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild 

anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du 
sollst sie weder verehren noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein 
Gott, bin ein eifersüchtiger Gott! 2. Mose 20,3–5 (Neues Leben Bibel) 

 
Staunend stehe ich in den Überresten einer spätantiken Synagoge in Tiberias. Das gut 

erhaltene Bodenmosaik zeigt einen Thoraschrein zwischen zwei siebenarmigen Leuchtern. 
So weit, so gut. Darunter aber ist ein Tierkreis, ein Zodiak, zu sehen. In den 
Himmelsrichtungen zeigen sich Allegorien der vier Jahreszeiten und in der Mitte der 
Sonnengott Helios mit seiner Strahlenkrone in seiner Quadriga, dem Viergespann. Immer 
wieder rätseln Forscher, warum jüdische Gemeinden, die es mit dem Glauben doch so ernst 
nahmen, dass sie sogar von Dill und Kümmel ein Zehntel abgaben, solche heidnischen 
Symbole in ihren Gotteshäusern anbrachten. Wie lässt sich ein genaues Befolgen von Regeln, 
wie beispielsweise das Zählen der erlaubten Schritte am Sabbat, mit der Astrologie 
vereinbaren? 

Als Erklärungsversuch wird der Sonnengott als Verkörperung des einen überragenden 
Gottes gedeutet, um den Allmächtigen nicht selbst darzustellen. Auch der Name Gottes 
wurde mit einem „Stellvertreter“ belegt und nicht selbst genannt. So wird aus einem 
genauen Befolgen der Gebote durch die Hintertür wieder eine Götzenanbetung, eine 
verbotene Handlung. Indem alles vermieden wird, das den Anschein erwecken könnte, falsch 
zu sein, wird das an sich Richtige zu einem Hindernis. 

Könnte es sein, dass eine solche Haltung auch für Menschen des aufgeklärten 21. 
Jahrhunderts zu einem Fallstrick wird? Da ich so viel Wissen über gesunde Ernährung 
besitze, vermeide ich alles, das meinem Körper eventuell schaden könnte, und werde 
einseitig und engstirnig. Dies hat wiederum fatale Auswirkungen auf mein Wohlergehen. 
Was gut gemeint ist, wirkt sich negativ aus. Andersherum kann ich auch mit der mir 
zugesprochenen Gnade ähnlich umgehen. Ich weiß, dass Werke nicht zu meinem Heil 
beitragen, und könnte so in der Gefahr stehen, „Kleinigkeiten“ wie einen gesunden 
Lebensstil zu vernachlässigen. 

Herr, schenk mir Ausgewogenheit und Weisheit für diesen Tag. Hanna Klenk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5.2019 
 
Er nahm sie zur Frau und gewann sie sehr lieb. 1. Mose 24,67 (Hoffnung für alle) 
 
Heute geht es um eine Liebesgeschichte. Abraham beauftragte seinen treuesten 

Mitarbeiter, die richtige Frau für seinen Sohn Isaak zu suchen: „Schwöre mir …, dass du 
meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, 
sondern dass du ziehst in mein Vaterland.“ (V. 3–4) Sein Untergebener nahm die gefahrvolle 
Reise auf sich und flehte dabei immer wieder um die Führung Gottes. Er erlebte, wie Gott 
ihn zum Ortsrand von Haran in Mesopotamien führte. Beim Stadtbrunnen nahm er sich vor, 
eine Frau um Wasser zu bitten. Wenn sie von sich aus auch seine zehn Kamele tränkte, dann 
wäre sie die Richtige. Er sprach eine wunderschöne Frau an und, unglaublich, sie tat genau 
das und es stellte sich heraus, dass sie, Rebekka, aus der Verwandtschaft Abrahams kam. 

So eine arrangierte Ehe ist für uns höchstwahrscheinlich befremdlich und birgt einige 
Risiken. Finden sich die beiden sympathisch? Können sie gut miteinander auskommen? Die 
Geschichte hat ein Happy End. Isaak erreichte ihr Herz und sie verliebten sich. Diese 
Liebesgeschichte wird in der Bibel sehr ausführlich beschrieben und hat einige gute 
Anwendungen für unser Leben, egal ob man nun einen Partner sucht oder Freundschaften 
pflegen will: 1. Triff Entscheidungen nach den Werten Gottes. 2. Bete um seine Führung. 3. 
Behandle deinen Partner, Freund, Nachbarn mit Respekt. 

Zur Verbesserung von Beziehungen kann jeder selbst etwas beitragen, denn die Liebe 
fällt nicht einfach vom Himmel. Es ist schön und aufregend, wenn die Hormone 
verrücktspielen, aber auf Dauer wäre das wohl zu stressig. 

Zur Verbesserung der Ehe können wir uns zum Beispiel an den fünf Sprachen der Liebe 
orientieren (nach Gary Chapman): Lob und Anerkennung, ungeteilte Aufmerksamkeit, 
Geschenke, Hilfsbereitschaft, Berührung. Dadurch können wir eine gesunde Basis für ein 
gutes Miteinander schaffen. Konflikte lassen sich leichter lösen, wenn man den 
Beziehungstank mit vielen positiven Signalen gefüllt hat. Anstatt auf den anderen oder die 
andere zu warten, lasst uns den ersten Schritt machen und ein Zeichen für den Gott setzen, 
dessen Handeln von Liebe bestimmt ist. Peter Zaiser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5.2019 
 
Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm: „Rabbi, wir wissen: Du bist ein Lehrer, 

den Gott uns geschickt hat.“ Johannes 3,2 (Basis Bibel) 
 
Als alle anderen schlafen, lässt Nikodemus seine Ängste los, rafft seinen ganzen Mut 

zusammen und schleicht zu Jesus. Er muss etwas für sich klären. Doch die Antwort Jesu – 
„Das sage ich dir: Nur wenn jemand von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes 
sehen“ (Joh 3,3 BB) – passt so gar nicht in die Denkwelt seines Gesprächspartners. Hatte 
Jesus etwa nicht richtig zugehört? Hier steht doch ein leitender Pharisäer vor ihm, ein 
angesehener Mann mit Einfluss, der von seinem Wissen über Jesus spricht. Da gäbe es doch 
genug Anknüpfungspunkte für ein weiterführendes Gespräch. Doch Jesus wechselt das 
Thema – und ist damit ganz nah bei Nikodemus. 

Pharisäer kennen sich aus. Das gilt für die geistliche Elite Israels wie für die heutigen 
Pharisäer in unseren Gemeinden. Sie sind so charakterisiert, dass sie über jeden Zweifel 
erhaben sind und bereits alles wissen. Sie haben kaum noch offene Fragen, stattdessen 
kennen sie Antworten und teilen diese den anderen auch bereitwillig mit. Ihr Bibelwissen ist 
beeindruckend, sie wissen Bescheid. Sie haben immer noch ein Argument im Ärmel, sie 
können die hochkomplexe Welt mit wenigen Worten erklären. Eigentlich kann sie nichts 
mehr erschüttern. Ihr Welt- und Gemeindeverständnis ist so umfassend wie klar und richtig. 

Jesu dagegen macht deutlich: Nikodemus, da ist noch Luft nach oben. Bei allem 
Respekt vor deinem Wissen, aber darum geht es letztlich nicht. Wichtiger als deine 
Erkenntnis ist deine Beziehung zu mir. Wissen bringt dich deinem Ziel nicht näher, dazu 
bedarf es vielmehr eines Neuanfangs. Ihr Pharisäer müsst wie alle anderen Menschen 
zurück auf null, denn ohne einen kompletten Neustart geht gar nichts. Nicht euer Wissen 
hilft euch weiter, sondern nur eure Beziehung zu mir. Und die fängt mit eurer 
Wiedergeburt aus Wasser und Geist an. 

Es ist gut, dass Jesus die Welt des Pharisäers Nikodemus – und vielleicht auch deine und 
meine – zurechtrückt. Nicht eine umfassende Bibelkenntnis, nicht die Kompetenz im 
Auslegen und Erklären von Texten, nicht das eigene Wissen zählen bei Gott, sondern die 
Wiedergeburt aus dem Geist. Diese erkennt man daran, ob Menschen wie Pharisäer mit 
anderen umgehen oder ob sie dem Beispiel Jesu folgen. Heinz-Ewald Gattmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5.2019 
 
Siehe, ich mache alles neu! Offenbarung 21,5 
 
Am 5. Mai 1818 wurde ein Sohn geboren, der als Abiturient einen Aufsatz verfasste, in 

dem er ganz im Sinne des obigen Bibelwortes schrieb: „Sobald ein Mensch diese Vereinigung 
mit Christo erlangt hat, wird er still und ruhig die Schläge des Schicksals erwarten, mutig 
dem Sturm der Leidenschaften sich gegenüberstellen, unerschrocken die Wut des 
Schlechten ertragen; denn wer vermag ihn zu unterdrücken, wer vermag ihm seinen Erlöser 
zu rauben?“ (Aus einem Aufsatz im Fach Religion,1835) 

Später schrieb er, Karl Marx, anders. Er meinte, der Mensch werde sich verändern, wenn 
wir die Verhältnisse veränderten. Sein Vater Heinrich war in Trier als Anwalt tätig. Die 
Vorväter waren Rabbiner mit Namen „Mordechei“. Wahrscheinlich um nicht sofort durch 
den Namen als Jude erkannt zu werden, ließ Heinrich den Namen in „Marx“ verkürzen. Er 
wurde Protestant. Auch der Sohn Karl wurde durch die Taufe Glied der evangelischen Kirche. 
Er durchlief eine brillante akademische Laufbahn und wurde schon mit 23 Jahren Doktor der 
Philosophie. 

In der DDR war auf Spruchbändern zu lesen: „Der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr 
ist.“ Man hatte sich das sehr einfach gedacht: Wenn wir das Eigentum an Produktionsmitteln 
beseitigen und die Arbeitsbedingungen verändern, dann schaffen wir den neuen 
sozialistischen Menschen und alles wird besser. 

„Vom Himmel hoch kommt keiner her, der Menschenkinder segnet, der Mensch ist’s 
selbst, der das vollbringt und Wasser auf sie regnet. Die Erde wird ein Paradies, das lässt sich 
nicht mehr wenden. Und bauen wird das Fundament, ihr Kleinen dürft’s vollenden!“ So hieß 
es in einem Gedicht zur sozialistischen Namensgebung. 

Die Wende im Jahr 1989 setzte der Vermessenheit und Selbstüberschätzung schließlich 
ein Ende. Kein Mensch vermag neue Menschen zu schaffen. Er muss von Neuem geboren 
werden. (Joh 3,3) Jesus Christus, der das Wort von der Neugeburt sprach, zeigt den einzigen 
Weg, wie das Neue werden kann. Es muss vom Geist geboren sein. Der Geist Gottes, der 
unsere Welt erschuf, kann auch neue Menschen schaffen. 

Lassen wir es an uns geschehen, dass Gott uns verändert und zu neuen Menschen 
macht. Lothar Reiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.5.2019 
 
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich 

seiner annimmst? Psalm 8,5 
 
Ein Blick in die Zukunft zeigt: Wir werden Roboter bald verstärkt in alltäglichen 

Situationen erleben – im Transportwesen, im Militär, in der Produktion, in Banken und 
generell im Rahmen von Dienstleistungen, selbst in der Pflege. So soll der humanoide 
Roboter „Terapio“ als Gedächtnisassistent Arztvisiten im Krankenhaus begleiten und stets 
Krankenakten, Behandlungsstand und Therapien verfügbar haben. Das künstliche 
Supergehirn „Watson“ von IBM weiß nicht nur viel, sondern lernt auch ständig dazu. Der 
außergewöhnliche Computer, der sich mit einem Roboter verbinden lässt, kann lesen, 
sprechen und schreiben, Texte analysieren, Diskussionen zusammenfassen, die Arbeit von 
Fabriken organisieren und Erbgut entschlüsseln. 

Noch gibt es in Sachen Roboter eine Reihe technischer Probleme. Und dann ist da auch 
die ethische Seite: Wer haftet, wenn ein Pflegeroboter schwere Fehler macht? Soll ein 
Roboter, der uns Jobs wegnimmt, auch Steuern zahlen? Wie menschlich soll ein Roboter 
werden? 

Wenn dir der Postbote besonders freundlich zuwinkt, eine exakt passende Bemerkung 
zum Wetter macht und jeden Tag ohne Ausnahme gut gelaunt ist, dann – Achtung! Es 
könnte ja ein Humanoide sein, der ohne Bezahlung immer gut gelaunt seiner Tätigkeit 
nachgeht, garantiert jeden Tag, völlig „selbstlos“, verlässlich, kostengünstig. Welchen Platz 
werden wir dann in der Robotergesellschaft einnehmen? 

Diese Szenarien werfen die Grundfragen ganz neu auf: Was bin ich als einzelner Mensch 
wert? Wie gehen wir mit menschlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten um? Können wir 
mithilfe von Robotern eine Art „zweites“ Ich erschaffen, das entweder alles Unangenehme 
für mich erledigt oder gar eine Art besseres Ich darstellt? Wäre das nicht eine technische 
Form einer Teil-Erlösung vom allzu menschlichen Ich? 

„Was ist der Mensch, dass du auf ihn achtest?“, fragte David. „Nur wenig niedriger hast 
du ihn erschaffen“ – nicht programmiert! –, mit Gefühlen und der Fähigkeit, sittliche 
Entscheidungen zu treffen, auch heute wieder. Du hast uns eine humane Würde gegeben, an 
die du uns immer wieder erinnerst – auch in diesem Psalmwort, von einem Menschen 
geschrieben. Danke, Herr! Burkhard Mayer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.5.2019 
 
Wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn 

lebendig, welche er will. Johannes 5,21 
 
Wir leben in einer bunten und vielschichtigen Welt. Es gibt bedrückende, globale 

Probleme wie Klimawandel, neue Technologien und bedrohliche Trends. Andererseits nimmt 
die Zahl der Hungernden ab, die Lebensqualität durch Wohlstand nimmt zu. 

Wie geht es weiter? Darüber diskutierten im Januar 2018 in Davos führende Köpfe der 
Welt. Frankreichs Regierungschef Macron sagte dort: „Wir müssen den technologischen 
Fortschritt vorantreiben. Aber wir brauchen einen Rahmen dafür, sonst leben wir 
irgendwann in einer darwinistischen Welt. Und das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun.“ 
(Zeitungsmeldung vom 25.1.2018) Er meinte damit, dass die Welt einen Handlungsrahmen 
für neue Techniken brauche, sonst drohe eine Welt des Kampfes aller gegen alle, in der der 
Stärkere die Schwachen verdrängt und umbringt. Das macht Angst. Wird es so kommen? 

Jesus hatte schon damals überraschendere Zukunftsvorstellungen als alle Ideen heute. 
Kurz bevor er die Worte aus unserem heutigen Bibeltext sprach, heilte er einen 
jahrzehntelang Gelähmten an einem Sabbat. (vgl. Joh 5,1–17) Die religiöse Obrigkeit damals 
kritisierte sowohl Jesus als auch den Geheilten, weil sie nicht ihre Regeln für die 
Sabbatheiligung eingehalten hätten. Jesus rechtfertigte die Heilung des Gelähmten und 
öffnete den Blick für eine viel größere, dauerhafte Perspektive des Lebens über den Tod 
hinaus, bis in die Ewigkeit. 

Gott macht lebendig. Jesus weckte tatsächlich einige Tote auf. Er redete und handelte 
oft ganz anders, als es in der damaligen Gesellschaft üblich war. Er führte keine neuen 
Techniken ein, um die Welt zu verbessern, er öffnete eine völlig neue Hoffnung: Nicht der 
Mensch wird die Welt erlösen, sondern Gott. Nicht menschliche Innovation wird das Heil 
bringen, sondern Vertrauen zu Jesus und dem Vater. Nicht das Überleben des Stärkeren wird 
siegen, sondern Gott wird in seiner Liebe diese Welt beenden und eine neue schaffen. Es 
geht Jesus nicht um ein paar Jahre mehr auf dieser Erde, sondern um ein Leben in der 
Gemeinschaft mit Gott in alle Ewigkeit. 

Es ist Gott, der die Welt neu machen wird. Darauf können wir uns freuen. Gerhard 
Wagner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.5.2019 
 
„Komm nicht näher!“, befahl Gott. „Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf 

heiligem Boden!“ 2. Mose 3,5 (Hoffnung für alle) 
 
Manchmal hört man Bemerkungen, da zieht es einem die Schuhe aus. Da ist man völlig 

von den Socken, überrascht und verstört. Wie kann man nur?! 
Manchmal stehe aber auch ich neben mir – neben meinen Schuhen. Da habe ich mich 

blamiert, mich getäuscht. Alles ging daneben, und auch ich komme mir völlig daneben vor. 
So geht es Mose: Er steht neben seinen Schuhen, obwohl er sie doch noch anhat. Es ist 

alles schiefgelaufen. Der Jähzorn hat seine Karriere zerstört. Eine hohe politische Laufbahn 
wäre ihm sicher gewesen, aber nun ist er kein Außenminister, sondern Ausmister. Er steht 
nicht vor dem Pharao, sondern vor dem Vieh. Er ist mit Schafen und Ziegen unterwegs, die 
ihm nicht einmal gehören. Und das nicht nur vorübergehend, sondern jahrelang, sogar 
jahrzehntelang. Soll das alles gewesen sein? 

Plötzlich brennt da ein Busch, aber er verbrennt nicht. Mose will das Wunder genauer 
besehen, und da begegnet ihm Gott. „Zieh deine Schuhe aus“, sagt er. Diese Schuhe haben 
Geschichte. Sie erzählen von Umwegen und Irrwegen. Sie sind ausgetreten und schmutzig. 
So kann man nicht vor Gott stehen. Aber der schickt ihn nicht weg, sondern entlastet ihn. 
Mose darf ablegen, was falsch und böse war, und erfährt Befreiung. 

Die Aufforderung „Lege deine Schuhe ab“, die ja eigentlich vielmehr eine Einladung ist, 
gilt auch dir und mir. Zieh die High Heels des Hochmuts aus, die Sportschuhe des Eilig-
darüber-hinweg-Huschens, die Wanderschuhe der Ruhelosigkeit, die Stiefel der 
Gefühllosigkeit. Du darfst vor Gott stehen. Zieh deine Schuhe aus und werde empfindsam für 
Mutter Erde. 

Der 8. Mai – also der heutige Tag – gilt unter anderem als „Ohne-Socken-Tag“. Das 
Ehepaar Ruth und Tom Roy hat sich diese Befreiung der Füße ausgedacht. Befreiung der Füße 
– so begann es auch bei Mose, und dann kam die Befreiung vom ägyptischen Joch. 

Mose wird nicht nur die Last der Vergangenheit los. Der brennende Busch, der doch 
nicht verbrennt, wird zum Symbol seines Lebens. Kein jäh aufflammendes Strohfeuer mehr, 
das nur Asche übrig lässt, rafft seine Kraft fort. Kein Ausgebranntsein, kein Burn-out, weil 
Gottes Liebe dauerhaft brennt. Lassen wir uns von diesem Feuer anstecken. Werner Jelinek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.5.2019 
 
Und es wird geschehen: Ehe sie rufen, werde ich antworten; während sie noch reden, 

werde ich hören. Jesaja 65,24 (Elberfelder Bibel) 
 
Vor einer großen Zuhörerschaft hatte ein Freidenker einen Vortrag gehalten, in dem er 

die Religion angriff und sich über die „Naiven“, die an Gebete glauben, lustig machte. Da 
erhob sich ein Zuhörer und bat um das Wort: „Sie sehen vor sich einen Mann, der einmal zu 
den elendsten der ganzen Stadt gehörte. Ich war dem Alkohol und dem Spiel verfallen; ich 
schlug meine Frau. Ich war einfach ein Rüpel. Meine Frau und mein Töchterchen hatten 
Angst, wenn sie mich nur heimkommen hörten. Trotzdem hat meine Frau jahrelang für das 
abscheuliche Geschöpf, das ich war, gebetet. Und sie hatte auch unserer Kleinen 
beigebracht, für mich zu beten. 

Eines Abends kam ich früher als gewöhnlich nach Hause. Dieses eine Mal war ich nicht 
betrunken. Als ich die Tür öffnete, war meine Frau gerade hinaufgegangen, um die Kleine zu 
Bett zu bringen. Ich verhielt mich ruhig und spitzte die Ohren. Mein Töchterchen betete: 
‚Errette meinen Papa, bitte, Herr Jesus, errette meinen lieben Papa!‘ 

Sie wussten nicht, dass ich sie gehört hatte. Geräuschlos verließ ich das Haus wie vom 
Schlag getroffen. Ich war tatsächlich noch ‚der liebe Papa‘ für mein Kind? Ich glaube nicht, 
dass ich ihr bis dahin je einen Kuss gegeben hatte. Die Kehle schnürte sich mir zu. Ich rief: 
‚Herr, hilf mir! Antworte auf das Gebet meines Kindes!‘ Und der Herr hat geantwortet. Heute 
kann ich dank der Kraft, die Gott gibt, zu Hause ein richtiger Ehemann und Vater sein. Wir 
sind jetzt eine glückliche Familie. Deshalb können Sie erzählen, was Sie wollen, ich habe die 
Kraft der Gebete meines Töchterchens persönlich erlebt und deshalb glaube ich daran, dass 
der allmächtige Gott unsere Gebete und Hilferufe auch erhört und beantwortet.“ 

Es gibt keine Zeit und keinen Ort, der ungeeignet ist, um mit Gott zu sprechen und 
unsere Bitten vor ihn zu bringen. Morgens, bevor wir an unsere Aufgaben gehen, sollten wir 
es tun. Aber selbst auf der Straße, bei der Arbeit oder in einer Besprechung können wir uns 
an Gott wenden und um seine Hilfe bitten. Deshalb sollte unsere Herzenstür ständig für 
Jesus offen sein, damit er durch seinen Geist in uns wohnen kann. Heiner Lachmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.5.2019 
 
Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede 

sei mit euch! Lukas 24,36 
 
Ich fliege nicht besonders gerne. Start und Landung spannen mich immer etwas an. 

Doch als wir im Landeanflug auf München waren, lenkte mich ein farbenprächtiger 
Sonnenuntergang ab. Wir flogen einen großen Kreis und die Farbenpracht tauchte wieder 
und wieder auf. Doch dann bemerkte ich, dass sich immer mehr Maschinen in großen 
Kreisen hinter uns einreihten, und nun stieg meine Nervosität wieder: Was war wohl 
passiert? Endlich meldete sich der Pilot: Bei einer kleinen Maschine sei bei der Landung ein 
Reifen geplatzt, sodass die Landebahn erst geräumt werden müsse. Da war es wieder, dieses 
unangenehme Gefühl, da konnten auch die Farben des Sonnenunterganges nichts ändern. 
Geplatzter Reifen, viele Flugzeuge, bevorstehende Landung – würde nun Panik in mir 
aufsteigen?! Nein, denn dank der Worte des Piloten beruhigte ich mich wieder: „Wir 
werden in Kürze sicher landen!“ Ich vertraute ihm. Endlich gelandet, rollten wir an der von 
Notarzt, Feuerwehren und Sicherheitsfahrzeugen umringten Maschine vorbei. Die Menschen 
in diesem Flugzeug waren in Sicherheit gebracht worden. Alles war gut gegangen. 

Auch die Jünger befanden sich in einer sehr angespannten Situation. Sie waren 
erschrocken und hatten Angst, denn Jesus war gestorben. Doch plötzlich stand er vor ihnen 
und sprach ihnen seinen Frieden zu. Was für eine skurrile Situation und doch, welch ein 
beruhigender Gruß in dieser Beklemmung! 

Was bedeutet eigentlich Jesu Friede? Für mich ist es Ruhe, Geborgenheit, 
Ausgeglichenheit, totales Vertrauen, Einssein mit Gott. Nichts konnten die Jünger zu diesem 
Zeitpunkt mehr gebrauchen als seinen Zuspruch und seine Nähe. 

Spricht Jesus auch uns heute seinen Frieden zu? In jener Situation im Flugzeug ließen 
mich die Worte des Piloten zuversichtlich werden – wie viel besser vermag das Jesus zu tun? 
Er kennt meine Herausforderungen, Ängste und Sorgen. Er begleitet mich. Er ist mein 
Sanitäter, mein Notarzt, mein Pilot; er startet und landet mein Lebensflugzeug. Ich fühle 
mich sicher, er gibt mir Frieden. Und wenn ich mein Ziel aus den Augen verliere, bringt er 
mich doch sicher dorthin. Es geht mir gut – mit ihm. 

Was für ein Jesus. Er sagt: „Friede sei mit dir!“ Wie gut ist er doch zu uns Menschen. Wir 
liegen ihm am Herzen. Angelika Pfaller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.5.2019 
 
Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. 1. Korinther 12,26 
 
Bei seiner ersten Predigt verheddert sich ein junger Seminarist komplett in seinem 

Konzept, fängt an zu stottern und geht schließlich weinend auf seinen Platz zurück. Da 
wendet sich eine ältere Frau zu ihrer Sitznachbarin und sagt: „Wäre er reingekommen, wie 
er rausging, dann wäre er rausgegangen, wie er reinkam.“ Diese kleine Kanzelweisheit 
enthält eine schmerzhafte Wahrheit, die wir gern unterdrücken: Fast jede Begegnung mit 
dem großen Gott beginnt mit dem Bewusstsein der eigenen Unvollkommenheit und 
Zerbrechlichkeit. Als ich 1988 meine erste Predigt hielt, ging ich zwar nicht weinend von der 
Kanzel, aber mir drängte sich die Frage auf: Was nun? Die Welt dreht sich weiter, niemand 
ist schluchzend und um Vergebung bittend nach vorn gekommen; stattdessen haben sich 
alle nett verabschiedet und sind zum Mittagessen gegangen. Als ich viel später den Mut 
bekam, meine eigene Zerbrochenheit und Unfertigkeit mit auf die Kanzel zu nehmen, merkte 
ich, wie nicht ich, sondern Gott meine Worte formte. 

Viele Predigten, die ich höre, lassen sich gut mit den Worten zusammenfassen: „Ihr tut 
nicht genug! Macht mehr!“ Viele Gemeinden haben sich gegen diese Form der 
Besserwisserei und Bevormundung eine gesunde Immunisierung zugelegt. Appelle verhallen 
schnell. Aber Geschichten vom Scheitern am Beginn des Neuen und Unerwarteten, von 
Gottes Wirken in den Trümmern und der Zerbrechlichkeit meines Lebens – die packen uns, 
da keimt die Hoffnung in uns auf und wir erahnen, dass Gott auch bei mir etwas verändern 
will. 

Authentisch diese Brüche offenzulegen, dazu bedarf es nicht nur des Mutes, sondern 
auch eines Schutzraumes. Vor Jahren saß ich in einer Bibelgesprächsgruppe, als plötzlich die 
Tür aufging. Ein übernächtigtes Gemeindeglied kam herein, setzte sich an den Tisch fing an 
zu weinen. Seine Frau hatte in der Nacht einen Herzinfarkt erlitten, und er kam direkt aus 
dem Krankenhaus. Ich wäre an seiner Stelle wohl lieber allein nach Hause gefahren. Aber er, 
vor Kurzem getauft, lebte uns etwas vor: Hier ist der Raum, um echt zu sein. Hier treffen wir 
uns in unserer Zerbrechlichkeit. Mitleiden kann nur, wer seine eigene Brüchigkeit immer 
wieder anerkennt. Das war ein heiliger Moment, an den ich gern zurückdenke. Er hat mir 
deutlich gemacht, an welcher Gemeinde ich mitbauen will. Dennis Meier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.5.2019 
 
Fröhlichkeit ist gut für die Gesundheit. Sprüche 17,22 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Der Humorist Karl-Heinz Söhler schrieb ein Büchlein mit dem Titel Es schadet nichts, 

vergnügt zu sein. Das lässt mich an Catharina Elisabeth „Aja“ Goethe, die Mutter von Johann 
Wolfgang von Goethe, denken. Sie kannte diesen Buchtitel natürlich nicht, aber sie verstand 
es, in seinem Sinn zu leben. Mich berührt, wie sie sich und ihre Art, den Alltag zu bewältigen, 
beschrieb: „Ich freue mich des Lebens, ich suche keine Dornen, hasche die kleinen Freuden. 
Sind die Türen niedrig, so bücke ich mich. Kann ich den Stein aus dem Weg räumen, so tue 
ich es. Ist er zu schwer, so gehe ich um ihn herum. Und so finde ich alle Tage etwas, das mich 
freut. Und der Schlussstein, der Glaube an Gott, der macht mein Herz froh und mein 
Angesicht fröhlich.“ „Auf Gott traue ich mit fester Zuversicht – und diese Zuversicht hat mich 
noch nie stecken lassen.“ 

Catharina Elisabeth Goethe war eine geistreiche und warmherzige Frau. Sie pflegte 
zahlreiche Freundschaften. 1785 schrieb sie an Charlotte von Stein, Gott habe ihr die Gnade 
geschenkt, dass noch kein Mensch missvergnügt von ihr weggegangen sei. Wörtlich fügte sie 
hinzu: „Ich habe die Menschen sehr lieb.“ 

Zwei ihrer Aussagen scheinen mir der Schlüssel für ihr fröhliches, dankbares und 
Zuversicht ausstrahlendes Wesen zu sein: Es ist das Leben im Vertrauen auf Gott und die 
Liebe zu den Menschen, die Offenheit für den anderen, die Wertschätzung gegenüber allen, 
denen sie begegnet. 

„Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin“ (Spr 17,22 NLB) – nicht nur für den Leib, 
sondern auch für die Seele. Ein fröhliches Herz verhilft zu gesunden Beziehungen, zu einem 
fruchtbaren und wertvollen Miteinander. Es lässt schwierige Zeiten und Situationen leichter 
bewältigen und schwierige Charaktere besser ertragen. Ein fröhliches Herz empfängt seine 
Freude und seine Liebe von Gott, der uns das Heil schenkt. Es hat seine Menschenliebe aus 
dem Herzen Jesu, das für jeden Menschen schlägt. Ein fröhliches Herz – welch eine 
unverzichtbare Gabe und Aufgabe, wenn ein dankbares Miteinander gelingen soll. Ich bin 
gewiss: Ein Leben mit Jesus wird „diktiert von der Freude“ (Wilhard Becker), weil es ein 
erlöstes ist. Humorvoll formuliert: „Es schadet nichts, vergnügt zu sein.“ Hartwig Lüpke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.5.2019 
 
Und Mose sagte zu den Israeliten: „Der Herr hat Bezalel, den Sohn Uris und Enkel 

Hurs, vom Stamm Juda auserwählt. Er hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm große 
Weisheit, Verstand und Können für alle anstehenden Arbeiten gegeben: Bezalel kann 
Kunstwerke entwerfen und Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze schaffen. Er kann 
Edelsteine schleifen und einfassen und Holz verarbeiten.“ 2. Mose 35,30–33 (Neues Leben 
Bibel) 

 
Vor einigen Jahren kaufte ich mir ein abstraktes Bild von einer mir bekannten Künstlerin. 

Das Bild ist schön, kraftvoll und ausdrucksstark. Es hat Farben, die meine Stimmungen 
widerspiegeln, und eine Mitte, einen Ruhepunkt, der mich still werden lässt. Was ist es 
wert? Was sollte ich zahlen? Wir einigten uns schließlich auf einige 100 D-Mark. 

Es ist der Wert, den ich für das Bild bezahlte. Manche Leute würden keinen Pfifferling für 
abstrakte Kunst geben, andere wiederum legen Millionen dafür hin. 22,1 Milliarden Dollar 
wurden 2016 bei öffentlichen Kunstauktionen weltweit umgesetzt. 

Alte Meister, moderne Kunst und Antiquitäten fanden neue Besitzer. 
Kunst kann schön sein und wir dürfen uns daran erfreuen. Gott selbst stattete 

Menschen mit künstlerischen Gaben aus, „kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und Bronze, 
Edelsteine zu schneiden und einzusetzen“ (V. 32¬–33). Es ist der Schöpfer, der in seiner 
Schöpfung so kreativ war und Tiere und Pflanzen in ihrer Vielfalt, Schönheit und 
Farbenpracht erschuf. Das motiviert, unsere künstlerischen Gaben und Fähigkeiten 
fantasievoll und ideenreich zu gebrauchen, um andere Menschen zu erfreuen und sie zum 
Lob Gottes einzusetzen. 

Allerdings, so ist es immer, wenn es um Gaben geht, die wir Menschen von Gott 
geschenkt bekommen haben: Man kann sie auch missbrauchen. So sind Künstler nicht nur 
beteiligt an der filigranen Kunst an der Stiftshütte, sondern auch an der Herstellung von 
Götzen: „Und alle Goldschmiede stehen beschämt da mit ihren Bildern; denn ihre Götzen 
sind Trug und haben kein Leben, sie sind nichts, ein Spottgebilde.“ (Jer 10,14–15) 

Wir tun gut daran, unsere Begabungen – auch die künstlerischen – zur Ehre Gottes 
einzusetzen, denn nur dadurch bekommen sie ewigen Wert. Roland Nickel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.5.2019 
 
Ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen 

Glaubens aufbauen. Bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Judas 
20 (Neues Leben Bibel) 

 
Gerne erinnere ich mich an den Anruf einer älteren Glaubensschwester, die mich einmal 

bat: „Kannst du vorbeikommen und mir beten helfen?“ Da mir die Dringlichkeit und 
Ernsthaftigkeit ihres Anliegens sofort einleuchtete, zögerte ich nicht und besuchte sie kurz 
darauf, da sie nur zehn Autominuten entfernt wohnte. 

Sie erzählte von ihrem geliebten Mann und davon, wie sehr sich seine Krankheit 
zugespitzt hatte. Inzwischen war der gesamte Bauchraum entzündet. Die Krankenhausärzte 
hatten kaum noch Hoffnung auf Besserung. So beteten wir bedrückt, aber auch getragen von 
der Gewissheit, dass Gott nichts unmöglich ist. Ich weiß noch genau, dass wir von der 
Gegenwart Gottes berührt waren. Hatte Jesus doch zugesagt, dass Menschen vom Vater im 
Himmel erhalten werden, wofür sie gemeinsam bitten. Und: „Wo zwei oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18,19–20) 

Bei unserer Gebetsgemeinschaft war mir von Anfang an klar, dass ich hier keine 
Bibelstunde über das Gebet halten brauchte. Auch sprachen wir nicht darüber, worauf man 
beim Beten achten sollte. Wir knieten uns einfach zum Gebet hin. 

Beten ist Herzenssache. Da betet gewissermaßen das Herz, nicht der Kopf, mit 
wohlformulierten Worten. Christen erfahren immer wieder, wie sie gerade beim freien 
Beten geführt werden. Da kommen sonnenklare Gedanken, gepaart mit Überzeugungskraft, 
eine Freude und Hingabe, die total begeistern. Eine außenstehende Person, die mithört, 
wird eigenartig berührt und fragt sich: Wie kann man so beten, voller Kraft? Von meinem 
Bibelverständnis her stelle ich mir vor: Der Mensch denkt und vertraut, der Heilige Geist 
betet in uns mit und sendet die Bitte ab. Wie hatte ich mich damals gefreut und Gott 
gedankt, als ich von meiner Glaubensschwester gute Neuigkeiten erfuhr. Als wir beteten, 
hatte Gott gehandelt und eine Wende herbeigeführt. Schon kurz darauf war der geplagte 
Patient auf dem Weg der Genesung. Auch heute dürfen wir erleben, wie uns der Heilige 
Geist beim Beten unterstützt. Reiner Dürsch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.5.2019 
 
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Psalm 
91,11–12 

 
Das wäre doch zu schön, durch alle Gefahren des Lebens auf Händen getragen zu 

werden! Wie oft fiel ich als Kind hin und kam mit blutigen Knien nach Hause; und erst 
kürzlich stolperte ich, als ich die kleine Mauer an unserem Parkplatz hastig hochspringen 
wollte, um mir den Weg zur Treppe zu sparen. Nein, über die Hindernisse des Lebens 
hinwegzuschweben und an keinen Stein zu stoßen: Wer wird schon solche Erwartungen an 
Gott richten? Da muss man schon selbst aufpassen und die Augen offen halten. 

Aber halt! Gab es da nicht Augenblicke in meinem Leben, wo ich im Nachhinein spürte: 
Hier muss ein Engel seine Hand im Spiel gehabt haben, um Schlimmeres zu verhindern und 
mein Leben zu bewahren? 

Da fuhr ich eines Tages friedlich mit dem Fahrrad heimwärts, als sich genau auf meiner 
Höhe zwei Lastwagen mit Anhängern begegneten. Als Radfahrer hatte man schon damals 
gegenüber eiligen Lastwagen schlechte Karten. Ich wurde immer weiter an den Bordstein 
gedrängt, und schließlich riss der Anhänger mit einem Ruck meinen Lenker herum. Aber ich 
fand mich plötzlich auf dem Fußweg stehend wieder, war nicht einmal hingefallen. Da war 
keine Schramme an meinem Körper und auch die Kleidung war unbeschädigt. Nur den 
Lenker an meinem Fahrrad musste ich wieder gerade richten. Das war so eine Situation, in 
der ich meinen Fuß nicht an einen Stein stieß, und offensichtlich die Engel in der anfangs 
beschriebenen Weise tätig wurden. 

Und das blieb nicht die einzige Gelegenheit, bei der ich Ähnliches erlebte. Darum ist es 
mehr als eine gute Gewohnheit, Gott vor Antritt einer langen Fahrt und überhaupt an jedem 
Morgen um Bewahrung vor Unfall und Schaden zu bitten und ihm am Abend zu danken. 

Sich an solche überstandenen brenzligen Situationen zu erinnern, ist wie ein Gruß vom 
Himmel, durch den Gott uns zeigt: „Du bist auf meinem Schirm, ich habe dich nicht 
vergessen!“ 

Danke, lieber himmlischer Vater, dass ich mit dir und deinen Engeln rechnen darf! 
Johannes Fiedler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.5.2019 
 
Und das ist der Weg zum ewigen Leben: Dich zu erkennen, den einzig wahren Gott, 

und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Johannes 17,3 (Neues Leben Bibel) 
 
„Danke, ich glaube auch an Gott.“ Mit dieser Antwort wurde häufig mein Angebot einer 

Missionsschrift abgelehnt, als wir im großen Missionsmonat in Berlin von Tür zu Tür gingen. 
Ich habe dann oft mutig nachgehakt: „Was wäre in Ihrem Leben anders, wenn Sie nicht an 
Gott glauben würden?“ Meist lautete die Antwort: „Was sollte denn da anders sein?“ Meine 
Reaktion: „Dann glauben Sie nicht wirklich an Gott.“ 

Das Schlüsselwort zum ewigen Leben heißt Erkennen. Das bedeutet mehr als zu kennen, 
mehr als alle biblischen Aussagen über Gott zu wissen, mehr als unser gedankliches 
Gottesbild genau an seiner Offenbarung festzumachen, dass wir schließlich sagen können, 
wer und wie Gott ist. Das hebräische und das griechische Wort für „erkennen“ bezieht sich 
nicht nur auf unser Wissen und auf unseren Verstand, sondern vor allem auf unser Herz. 
Paulus betete für die Gläubigen in Ephesus, „dass eure Herzen hell erleuchtet werden“ (Eph 
1,18 NLB). Es geht um unsere ganz persönliche Beziehung zu Gott, ja um eine Vereinigung 
mit ihm und Christus. Erkennen ist ganz eng mit Glauben verbunden: „… dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3,16) Glauben 
beschreibt Paulus so: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 2,20) 
„Gemeint ist ein Erkennen, wie es aufleuchtet zwischen zwei Menschen, die sich im Leben 
berühren und plötzlich dessen innewerden, dass sie füreinander bestimmt sind. Solch ein 
Erkennen ruft … ein Ergriffensein des ganzen Menschen hervor.“ (Ralf Luther, 
Neutestamentliches Wörterbuch, S. 30 f.) 

Am deutlichsten wird solches Erkennen schon am Anfang des Alten Testaments: „Und 
der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain.“ (1 Mo 4,1 
EB) Die Bibel verwendet hier für die geschlechtliche Vereinigung in der Ehe dasselbe Wort 
wie für die Erkenntnis Gottes. So geht es auch im Glauben weniger um eine vollständige 
Erkenntnis Gottes und aller Bibeltexte, sondern vielmehr um eine innige Verbindung mit 
unserem Schöpfer und Erlöser, um eine Liebesbeziehung, die neues Glaubensleben schafft: 
wiedergeboren aus Wasser und Geist (Joh 3,5). Das ist der Weg zum ewigen Leben. Joachim 
Hildebrandt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.5.2019 
 
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Johannes 15,14 
 
„Lieber Herr Klingeberg, wie zeigt man Gott, dass man wahrhaftig glaubt?“ Ich weiß 

nicht, welche Antwort sich der Fragesteller von mir erhoffte. Falls er sich auf einen 
umfangreichen theologischen Gedankenaustausch eingestellt hatte, musste ich ihn 
enttäuschen. Denn mit unserem heutigen Bibeltext gab Jesus selbst auf diese klare Frage 
eine ebenso klare Antwort. Aber wie manches andere Jesuswort schmeckte auch dieses 
schon vor 2.000 Jahren selbst manchem seiner Jünger und Sympathisanten überhaupt nicht. 
Die klaren Antworten des Rabbis aus Nazareth hatten es meist in sich, weil es ihm nicht um 
reine Theologie, sondern um das tägliche Leben ging, das Leben mit Gott samt allen 
Konsequenzen. Nicht nur der reiche junge Mann ging traurig von Jesus weg, weil er nicht 
bereit war, dem Erlöser ohne Wenn und Aber nachzufolgen. Und nicht nur der Statthalter 
Felix schreckte vor einer Entscheidung für Christus zurück, weil er die Konsequenzen auch 
für sein ganz persönliches Leben fürchtete (vgl. Apg. 24,24–25). 

Ganz ähnlich erlebe ich es auch im Kreis meiner Bibelfernkursteilnehmer, wenn liebe 
Menschen, die das Wesentliche längst begriffen haben, nicht den Mut aufbringen, den 
entscheidenden Schritt in die Nachfolge Jesu zu tun. Jesus macht es uns ganz einfach: „Wenn 
du mir wirklich vertraust, dann richte dein Leben an meinem Wort aus.“ Wo also liegt das 
Problem? Richtig, wenn du Jesus mit aller Konsequenz und Freudigkeit folgen möchtest, 
dann wird das dein Leben in vielfacher Hinsicht auf den Kopf stellen. Aber er wird immer an 
deiner Seite sein, und was er dir zu bieten hat, wird deinem Leben eine ganz neue Qualität 
verleihen. Ja, es wird ein ganz anderes Leben sein, und gerade deshalb alles andere als 
langweilig. Vermutlich wirst du dich fragen, warum du ihm nicht schon längst gefolgt bist, 
und die Freude wird alle Herausforderungen weit überwiegen. Was also hindert dich noch 
daran, ihm dein Leben anzuvertrauen? 

Fürchtest du persönliche Geringschätzung? Oder hast du Angst vor einschneidenden 
Veränderungen in deinem Leben, wenn du Jesus nachfolgst? Ich weiß nicht, was es ist, das 
dich heute noch daran hindert, Jesus ganz und gar zu folgen. Eins aber weiß ich: Er wartet 
auf dich, und die Entscheidung für ihn wird die beste Entscheidung deines Lebens sein! 
Friedhelm Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.5.2019 
 
Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen: Konzentriert euch 

auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und 
liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob 
verdienen. Philipper 4,8 (Neues Leben Bibel) 

 
Bei uns im Gemeindehaus steht eine große Yuccapflanze mit vier langen, ausladenden 

Ästen. Sie stand vorher in einer großen Mietwohnung, doch als der Hauptast an der Decke 
angelangt war, die Blätter geknickt wurden und der Ast sich krümmte, musste man 
entscheiden, die Pflanze entweder großzügig zurückzuschneiden oder einen neuen Platz zu 
suchen. Dort, wo sie war, konnte sie nicht bleiben, sie würde verkrüppeln. Wir boten uns an, 
den Transport zu übernehmen, wickelten sorgfältig jeden Ast in Folie ein und zwei Männer 
trugen das schwere Paket in einen Van. In unserer Gemeinde fand die Pflanze ihren neuen 
Platz mit genügend Raum nach oben zur weiteren Entwicklung. Dort steht sie nun, die Yucca 
mit den geknickten Blättern, und mittlerweile wachsen neue Blätter nach, und zwar wieder 
gerade nach oben. 

Jede Woche beobachte ich diese Pflanze. Wie ich erlebte sie schwierige Zeiten, in denen 
sie sich nicht so gut entwickeln konnte. Zeiten von Atemnot, Zeiten von Einengung und auch 
Zeiten von Schmerz. Solange sie lebt, wird das sichtbar bleiben, aber sie ging daran nicht 
zugrunde. Sie wächst weiter, jetzt mit Raum und Luft zum Atmen, sie hat Licht und sie kriegt 
alles, was sie braucht. 

Im Leben geht es uns nicht immer gut. Wir erleben vielleicht Missbrauch, einen Unfall, 
wir erleben einen Verlust und werden unseres Platzes beraubt. Aber wie die Yucca dürfen 
auch wir uns immer wieder neu ausrichten. Obwohl die Wunden vielleicht für immer 
sichtbar bleiben werden, liegt es an uns, ob wir klein beigeben oder uns entscheiden, 
weiterzugehen. Wir können uns darauf konzentrieren, was nicht gut ist, was uns stört und 
wehtut. Aber wir können uns auch immer dazu entscheiden, das Gute und Schöne zu sehen, 
das, was uns guttut, und uns daran auszurichten. 

Die neuen Blätter der Pflanze machen mir Mut, immer wenn ich sie sehe. Das wünsche 
ich auch dir, dass du nicht bei den Narben verweilst, sondern dich am Guten und 
Ermutigenden ausrichten kannst, jeden Tag neu. Denise Hochstrasser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.5.2019 
 
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Psalm 23,2 
 
Obwohl David von sich spricht und von dem, was ihm die Nähe des „Hirten“ bedeutet, 

sieht er sich nicht im Mittelpunkt des Geschehens. Sein Blick ist auf Gott gerichtet. In der 
Übersetzung von Martin Luther oder einer neueren sprachlichen Fassung werden zwar die 
Gedanken exakt wiedergegeben – im Luthertext für mich sprachlich unnachahmlich schön –, 
aber es ist kaum etwas davon zu spüren, dass der Text in seiner hebräischen Urfassung einen 
kunstvollen literarischen Aufbau hat, einen sogenannten Parallelismus. 

Reiz und Aktualität des Psalms liegen in der geschickten Anordnung sich 
gegenüberstehender Bilder, welche die wesentlichsten Gesichtspunkte menschlichen Lebens 
enthalten. Es geht um Draußen und Drinnen, Friede und Gefahr, die Möglichkeit des Bösen 
wie des Guten, um das Erleben unheilschweren Dunkels, aber auch heilvoller Geborgenheit. 
Alle sprachlichen Kristallisationspunkte sind auf Gott ausgerichtet, dessen Liebe und 
Fürsorge, nicht endende Wachsamkeit und bleibende Gegenwart das Leben lebenswert 
machen und mit Befriedigung erfüllen. 

Das spürt man auch jenseits aller literarischen Strukturen an der Schilderung der 
vielfältigen Tätigkeiten Gottes, die im Psalm beschrieben werden: Er weidet, führt, erquickt, 
ist bei mir, tröstet, salbt, schenkt voll ein (V. 2.5). In dem, was David hier schildert, geht er 
weit über das hinaus, was er seinen Schafen auf den Höhen Judas damals als Hirte bieten 
konnte. Dort waren es oft nur karges Gestrüpp und halb ausgetrocknete Wasserlöcher. 

Er selbst aber hatte etwas viel Wertvolleres von Gott empfangen, für das er als 
ehemaliger Hirte keine besseren Bilder fand als „grüne Auen“ und „frisches Wasser“ – der 
Wunschtraum jedes orientalischen Hirten. Was damit gemeint sein könnte, drückte Martin 
Luther so aus: „Die Weide, wo Christus seine Schäflein weidet, ist auch das liebe Evangelium, 
durch das die Seelen gespeist und gestärkt, vor Irrtum bewahrt, in allen Anfechtungen und 
Trübsalen getröstet, wider des Teufels List und Gewalt geschützt und endlich aus aller Not 
gerettet werden.“ (Luthers Psalmenauslegungen 1959, S. 319) 

Ich wünsche uns, dass wir heute etwas sehen und schmecken dürfen von solch „grünen 
Auen“ und „frischem Wasser“. Günther Hampel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.5.2019 
 
Unser tägliches Brot gib uns heute. Matthäus 6,11 
 
Vor einiger Zeit las ich die Aussage: „Gestern ist Vergangenheit. Morgen ist Zukunft. 

Heute ist Gegenwart. Das Jetzt, der Augenblick, ist das, was letztlich zählt.“ Doch wovon 
leben wir? Was stillt den wirklichen Hunger? Es ist die Liebe Gottes, die zu unserem 
Eigentum werden darf. 

Als ich mir Gedanken über die Aussage des Vaterunsers machte, las ich den Text in 
„Hoffnung für alle“ so: „Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen.“ Dabei wurde mir 
bewusst, dass diese Bitte eine viel größere Dimension beinhaltet als nur das Anliegen, Brot 
zu haben und sich satt essen zu können. Ich habe wohl jeden Tag in meinem Leben zu essen 
gehabt. Aber um satt zu werden, gehört auch der seelische Hunger gestillt. Und da bekommt 
diese Bitte einen tieferen und ganz persönlichen Sinn. 

Bei mir selbst und auch in der Seelsorge erlebte ich, dass eine große Not die seelische 
Verarmung ist. Gott bietet sich an, diese Not in seelischen Reichtum umzuformen. Bevor 
Jesus während der Bergpredigt das Vaterunser betete, ging er auf das persönliche Gebet des 
Einzelnen ein und sagte in Matthäus 6,6: „Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein 
Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. … Und dein Vater, der auch 
das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen.“ (Hfa) 

Dieses Zimmer, von dem Jesus spricht, war die Vorratskammer. Der einzige Raum, der 
verschlossen werden konnte. Wir sollen dort hingehen, wo die Zwiesprache mit dem 
liebenden Gott ungestört stattfinden kann. Beim Gebet, der tiefsten, beziehungsreichsten 
Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater, soll keine Form oder die Angst, sich falsch 
auszudrücken, stören. Das tägliche Brot, um körperlich satt zu werden, und das Stillen 
unseres seelischen Hungers gehören für Jesus zusammen. Er kümmert sich um uns. Bei ihm 
kann alles zur Entspannung führen. 

Es ist der größte Gewinn, wenn wir mit dem Lebenserhalter in innigster Gemeinschaft 
leben. Gott und wir sind miteinander in Liebe verbunden. Er wird uns Erfüllung schenken – 
innerlich und äußerlich. So können wir diese Bitte im Vaterunser zu einem ganz persönlichen 
und wichtigen Anliegen machen. 

Ich wünsche uns das echte Sattwerden, das uns jeden Tag begleitet und unsere 
Liebesbeziehung zu unserem liebenden Gott verstärkt. Hans-Joachim Scheithauer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.5.2019 
 
„Wo habt ihr ihn hingelegt?“, fragte er. Sie antworteten: „Herr, komm mit und sieh.“ 

Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten: „Seht, wie sehr er ihn 
geliebt hat.“ Johannes 11,34–36 (Neues Leben Bibel) 

 
Jesus weinte am Grab seines Freundes Lazarus. Aber warum? Er war doch im Begriff, ihn 

aufzuerwecken. In wenigen Minuten würden die Trauernden die Vollmacht des Messias 
erleben und Gott preisen. Und doch war Jesus traurig. Er sah die hilflose Ergebenheit der 
trauernden Menschen in ihr Todesschicksal. Ihre Glaubensschwachheit, Hoffnungslosigkeit 
und Verzweiflung bedrückten ihn. Er konnte hier zwar seine Macht über den Tod zeigen und 
einige wenige Menschen glücklich machen, aber seine welterlösende Vollmacht über den 
Todesfluch der Sünde würde er erst bei seiner Wiederkunft am Ende der Tage offenbaren. 
Jetzt war seine Zeit noch nicht gekommen. 

Jesus brachte immer wieder seine Anteilnahme zum Ausdruck: Er freute sich über die 
Kinder und über Menschen mit einem starken Glauben, er konnte aber auch mitleiden, wenn 
Menschen krank waren oder mit dem Tod konfrontiert wurden. Jesus offenbarte uns damit 
das mitfühlende Wesen Gottes. In Freud und Leid steht der, den wir als Auferstandenen 
anbeten, an unserer Seite. In vielen Situationen zeigt er uns aber bis heute, dass er unsere 
Not sieht und kennt. Er versteht auch unser ungeduldiges Fragen: Wie lange noch? 

Die Erhörung vieler Gebete muss er aber (mitleidend und traurig) zurückstellen, weil er 
eine endgültige Erlösung für alle Menschen und für ewig will. Gott wartet noch ab und muss 
dabei zusehen, wie in sinnlosen Kriegen und bei Verfolgungen durch satanische Brutalität 
unzählige unschuldige Menschen in furchtbarstes Leid gestürzt werden. Aber seine Zeit wird 
kommen, und er wird uns für alle Zeit „erlösen von dem Bösen“. 

Diese Erkenntnis von dem selbst auferlegten Abwarten des Allmächtigen veränderte 
meine Beziehung zu Gott positiv. Ich bete viel bewusster, „unser Vater im Himmel, geheiligt 
werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe“. 

Gott ist für mich das Urbild eines Vaters (Eph 3,14–17), der mein Leid mitträgt und sich 
sogar selbst opferte, um seine Kinder für immer und ewig glücklich zu machen. Harald Weigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.5.2019 
 
Ich bin müde vom Schreien, meine Kehle ist rau und wund. Meine Augen sind müde 

und matt vom Warten auf dich, mein Gott. Psalm 69,4 (Neues Leben Bibel) 
 
Ich bin zu Besuch bei Freunden. Man drückt mir ein Baby (das neueste Familienmitglied) 

in die Hand, damit ich es für ein paar Minuten beaufsichtige. Eine Zeit lang sind wir zwei ganz 
ruhig: Das Baby, weil es ganz erstaunt ist über die Person, die es zum ersten Mal in den 
Armen hält; und ich, weil ich das Wunder des Lebens bestaune, das Gott geschaffen hat. Die 
Ruhe hält aber nicht lange an. Bald zeigt mir der kleine Erdenbürger, welch starkes 
Stimmorgan in seinem Inneren heranwächst. Das Baby weint und schreit aus voller Kehle. Ich 
fühle mich hilflos: Umherlaufen, Singen und Gut-Zureden haben nicht geholfen. Das kleine 
Würmchen auf meinem Arm schreit sich fast heiser. Ich kann gut nachvollziehen, was das 
Baby auf meinem Arm zu bewältigen versucht: Erst war alles sehr vertraut auf dem Arm 
seiner Mutter und dann kam etwas Neues. Zuerst also weckte der Besuch, der nicht wie die 
Mutter riecht, spricht und sich bewegt, die Neugier. Bald aber stellte sich das Verlangen 
nach der Mutter wieder ein und äußerte sich durch unaufhörliches Weinen und Schreien. 

Beim Beobachten des schreienden Babys auf meinem Arm beginne ich zu grübeln: Wie 
oft sind wir aufgrund unserer Neugier von Dingen fasziniert und verlieren Gott aus dem 
Blick? Wie oft fühlen wir uns von unserem Schöpfer verlassen? Wie oft weinen, rufen oder 
schreien wir im Gebet zu Gott und klagen ihm unsere missliche Lage? Und wie oft sind wir 
enttäuscht, dass uns nicht umgehend eine Antwort von Gott erreicht, und klagen ihn deshalb 
an? Und wie oft haben wir uns daran schon heiser geschrien? Wenn ich in das Psalmwort 
schaue, stelle ich fest, dass es schon vor mir unzählige Menschen gab, die lange auf Gottes 
Reaktion warten mussten, am Ende aber nicht enttäuscht wurden. So wie das Baby auf 
meinem Arm: Als ich glaube, dass das kleine Würmchen sich bald heiser geschrien haben 
wird, kommt seine Mutter aus dem Nebenraum zurück und stillt es. 

Auch Gott befindet sich manchmal direkt nebenan und hört unser Schreien. „Denn der 
HERR gibt acht auf Menschen, die seine Hilfe brauchen.“ (V. 34 NGÜ) heißt es weiter in 
diesem Psalm. Auch wenn ich mich heiser geschrien und meine Augen trocken geweint habe, 
weiß ich doch, dass Gott mich sieht und hört und sich mir liebevoll zuwenden wird. Stefanie 
Lindheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.5.2019 
 
Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen. 

Psalm 40,9 
 
Vor 70 Jahren, am 23. Mai 1949, wurde in einer feierlichen Sitzung des 

Parlamentarischen Rates das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verkündet. Nach 
den schlimmen Erfahrungen der nationalsozialistischen Diktatur war es den „Vätern und 
Müttern“ der Verfassung, die sich im August 1948 auf der Insel Herrenchiemsee trafen, 
besonders wichtig, die individuellen Menschenrechte zu stärken. Der einzelne Bürger sollte 
so gut wie möglich vor einer Willkür des Staates geschützt werden. 

„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen … hat sich das 
Deutsche Volk … dieses Grundgesetz gegeben.“ (Präambel) Die ersten 19 Artikel sind den 
Grundrechten gewidmet. Als Basis wird in Artikel 1 formuliert: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ (Art. 
1.1) Die formulierten Grundrechte sollen den Einzelnen schützen und ihm Freiraum zur 
persönlichen Entfaltung sichern: das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, freie 
Entfaltung der Persönlichkeit, Gleichheit aller vor dem Gesetz, Gleichberechtigung von Mann 
und Frau, Glaubens- und Gewissensfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit, 
Versammlungsfreiheit, Schutz von Ehe und Familie. Damit basieren Ethik und Moral unseres 
Grundgesetzes auf den christlichen Werten der Bibel, wie sie besonders in den Zehn 
Geboten (2 Mo 20) formuliert sind. 

Und doch ist jedes irdische Gesetz begrenzt, weil seine Ausführung von 
unvollkommenen Menschen abhängt. Lebendigkeit und Wirksamkeit bekommt es erst, wenn 
es gelebt wird und nicht nur auf Papier, sondern im menschlichen Herzen geschrieben steht. 

Der längste Psalm der Bibel, der 119. Psalm, besingt das Gesetz Gottes in 176 Versen. 
Jeder Absatz beginnt mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets. Ein wundervolles 
literarisches Kunstwerk, das die Schönheit des Gesetzes Gottes entfaltet. Es handelt sich 
dabei nicht um eine Sammlung von Regeln, sondern um die lebendige Offenbarung Gottes 
und den Ausdruck seines Wesens. Konkret und fassbar wurde dieses Gesetz in der Person 
Jesu Christi, der uns die göttlichen Werte vorlebte, in Achtung vor der Würde des Menschen, 
für den er sein Leben gab. Heidemarie Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.5.2019 
 
Denn Gott, der HERR, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt, schützend steht er vor 

uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Wer ihm 
rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Psalm 84,12 (Hoffnung für alle) 

 
Erst kürzlich unterhielten mein Mann und ich uns darüber, warum es uns manchmal so 

schwerfällt, wirklich alles in Gottes Hand zu legen: Zeit, Geld, Wünsche, Planungen, 
Sehnsüchte ... 

Schnell kamen wir zum eigentlichen Kernproblem der ganzen Sache: unserem 
Gottesbild. Denn wenn wir Angst haben, selbst zu kurz zu kommen, nur weil wir Gott alles 
bedingungslos überlassen, dann unterstellen wir ihm indirekt, es nicht wirklich gut mit uns 
zu meinen. Dann dichten wir ihm an, dass er uns von anderen ausnutzen lässt und tatenlos 
dabei zusieht, wie wir „ausbluten“, während wir uns für andere aufopfern. 

So beschlossen wir, es einmal auszuprobieren. Wir nahmen uns vor, mutig und 
entschlossen zu sein und Gott wirklich alles zu übergeben, bedingungslos: unser Geld, 
unsere Zeit, einfach alles. Ich fühlte mich fast schon wie eine Märtyrerin, als ich am Abend 
ins Bett kroch. Egal, was er sich am nächsten Tag von mir wünschen würde – meine Hand 
würde offen sein, das machte ich in meinem Herzen fest. Meinem Mann hingegen war das 
Lächeln vergangen, als Finanzminister des Hauses war ihm nicht ganz wohl bei der Sache. 
Was, wenn der morgige Tag ein großes Loch in unsere Kasse reißen würde? 

Frühmorgens wurde ich vom Klingeln an der Tür geweckt. Durch den Spion sah ich, dass 
es die syrische Flüchtlingsfamilie mit fünf Kindern war, um die wir uns gelegentlich 
kümmern. „Ach du Schreck“, dachte ich. Das passiert also, wenn du Zeit und Geld in Gottes 
Hand legst! Wer weiß, was da jetzt auf uns zukommt! 

Als ich die Tür öffnete, traute ich jedoch meinen Augen kaum: Geschenke über 
Geschenke, angefangen von riesigen Körben mit Obst und Pralinen über Blumen und vieles 
mehr. Der ganze Flur stand voll. Sogar eine große Platte mit heißem, duftenden Safranreis 
war dabei sowie ein knusprig gebratener Fisch, liebevoll dekoriert mit Zitronen- und 
Gurkenscheiben. Mir traten die Tränen in die Augen und ich schämte mich so sehr. Denn 
genau das passiert, wenn wir Gott alles übergeben: Wir selber sind die eigentlichen 
Beschenkten! Jasmin Stanoschefsky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.5.2019 
 
Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes 

Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn 
ein Brot ist’s: So sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. 1. 
Korinther 10,16–17 

 
Wenn wir Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, dass Jesus für uns litt und 

starb. Es ist für uns persönlich die Gelegenheit, die Verbindung zu Gott erneut zu 
bekräftigen. Moment, da stimmt etwas nicht: Paulus redet ja gar nicht von mir persönlich! 
Aber stehe ich nicht deswegen andächtig schweigend und in mich gekehrt beim Abendmahl, 
um an Jesu Tat für meine Erlösung zu denken und mich meiner Errettung zu versichern? 

Nein. Für Paulus sind weder Errettung noch Kreuzestod, weder Auferstehung noch der 
Heilige Geist Geschenke Gottes ausschließlich für ein einzelnes Individuum. Natürlich tat 
Gott alles für uns persönlich. Aber egal was Gott macht, es soll in Beziehung führen: Liebe 
Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. 

Unsere Gesellschaft pflegt die Individualisierung. Bewundert werden diejenigen, die 
herausstechen, die besonders sind. Wir wollen uns selbst verwirklichen und nach unserem 
persönlichen Glück greifen. Individualität ist nicht schlecht, wir sind ja schließlich kein 
Ameisenstaat. Aber manchmal neigen wir dazu, zu sagen: Liebe Gott und dich selbst! Und so 
demonstrieren wir es oft auch beim Abendmahl. Wir stehen zwar nebeneinander, aber 
ansonsten allein vor unserem Gott. 

Wie wäre es denn, wenn wir als Gemeinde beim Abendmahl tatsächlich gemeinsam an 
einem Tisch säßen, jeder das Brot für den anderen bräche und den Saft einschenkte? Wie 
sähen unsere Gemeinden aus, wenn wir uns bewusst machten, dass wir eben nicht allein ins 
Reich Gottes eingehen, sondern zusammen? 

Wir sind alle Menschen und deshalb ist das Zusammenleben nicht immer leicht. Wer 
sich aber beim Abendmahl umsieht und keine Lust auf so manches Gesicht hat, kann es 
gleich bleiben lassen. Denn wer am Abendmahl teilnimmt, macht sich zum Teil des Leibes. Er 
lässt sich von Gott untrennbar mit allen anderen vereinen, die ebenfalls das Brot essen und 
den Wein trinken. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur eine Gemeinschaft. Darum lasst uns 
Brot und Wein wahrhaft miteinander teilen. Samuel Schmidt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.5.2019 
 
Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die 

Rettung erben werden. Hebräer 1,14 (Neues Leben Bibel) 
 
Der Sabbat, an dem die Adventgemeinde Reutlingen ihrer Gründung vor damals 75 

Jahren gedachte, wird uns unvergesslich bleiben. 
Wir rüsteten uns für die Abfahrt zur Festversammlung, bei der mir die Eröffnung und 

Begrüßung aufgetragen waren und meiner Frau vor Beginn die Verteilung der Festschrift. 
Unser zweijähriger Sohn Christian war früher als erwartet von seinem Mittagsschlaf erwacht 
und rüttelte an seinem Gitterbett. Als ich ihn herausholen wollte, stellte ich erschrocken 
fest, dass die Tür des Kinderzimmers verschlossen war. Sein Bett stand so, dass er den 
Schlüssel erreichen konnte. Offensichtlich hatte er sich eingesperrt. 

Die stabile, nagelneue Tür aufzubrechen war unmöglich. Woher so schnell eine lange 
Leiter besorgen, um das Fenster einzuschlagen? Es blieb auch keine Zeit, einen 
Schlüsseldienst oder gar die Feuerwehr zu rufen. Wir brauchten nicht nur Hilfe, wir 
brauchten sie sofort! 

Nun wissen meine Frau und ich, dass Beten hilft, aber in der Aufregung dachte ich nicht 
daran, sondern holte einen Schraubendreher. Als ich niederkniete, um den Beschlag 
abzuschrauben, dachte ich nun doch an den Himmel. „Herr, sende einen Engel, der sich mit 
Türen auskennt“, und, ohne dass die Klinke gedrückt wurde, sprang die Tür augenblicklich 
auf! 

Die Festversammlung begann mit einer geringen Verspätung. In meiner Begrüßungsrede 
nannte ich den Grund, bat um Entschuldigung und dankte Gott für seine Soforthilfe. Ob sich 
die verschlossene Tür mit oder ohne den Einsatz eines Engels geöffnet hatte, weiß ich nicht, 
denn manchmal sendet Gott Engel zur Hilfe (Apg 12,8), manchmal ein Erdbeben (Apg 16,26) 
oder auch nur ein Wort von ihm (Mk 4,39). Aber er schuf nun mal Milliarden von Engeln (1 
Kor 4,9; Offb 5,11), die er auch einsetzt. Unser Schöpfergott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
ist kein einsamer Gott und wir sind nicht seine einzige Schöpfung. Ob mit oder ohne Engel, 
Gott hilft gern, und gewiss hast du seine Hilfe auch schon erfahren. Fällt dir jetzt auch ein 
Grund zum Danken ein? Wenn nicht, hätte ich einen Vorschlag: Danke Gott für deinen 
Schutzengel! Er hat immer Dienst und verdient allemal ein Dankeschön, oder? Gerhard 
Zahalka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.5.2019 
 
Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. 

Jesaja 40,8 
 
Im Gottesdienst wurde den Kindern von Fridolin erzählt: Dieser ist vollends begeistert 

von seinem neuen Auto. Doch während er die Türen öffnet, kommt ihm ein merkwürdiger 
Gedanke: Was, wenn er jetzt losfährt und womöglich gleich ein Unfall passiert? Oder seine 
Enkelkinder wollen miteinsteigen und patschen mit ungewaschenen Fingern auf die frischen 
Sitze. Oder Dreckspritzer und Mücken verschmutzen unterwegs das schöne Modell. Schnell 
fährt er sein Fahrzeug in die Garage zurück, schraubt sicherheitshalber noch die Räder ab 
und schließt sorgsam das Tor. 

Eines Tages aber liest er in einer Fachzeitschrift, ein Auto könne fahruntüchtig werden, 
wenn es zu lange unbenutzt herumstehe. Wieder großes Erschrecken! Erleichtert atmet er 
auf, als der Wagen anspringt, und lädt seine Enkelkinder prompt zu einer langen Spazierfahrt 
ein. 

Wie gehen wir mit der Bibel um? Liegt sie kaum benutzt und sorgfältig behütet auf dem 
Regal? Immerhin wird sie von 56,3 % der Männer und 46 % der Frauen – so eine Umfrage auf 
der Homepage www.jesus.de – mehrmals pro Woche oder täglich gelesen. Deutlich wurde in 
dieser Umfrage jedoch, dass bei Christen unter 30 Jahren eine gewisse Bibelmüdigkeit 
aufgekommen ist, ja dass sich 13 % beim Lesen der Heiligen Schrift langweilen. 

Nun bin ich ja nicht allein durch das tägliche Lesen von Gottes Wort ein Christ, wohl 
aber, indem ich nach der darin enthaltenen Lehre Jesu handle. Die Heilige Schrift gibt uns 
Antworten auf die Fragen nach dem Sinn des Lebens – woher komme ich, wohin gehe ich? – 
und daneben eine Menge praktischer Hilfen: zu Liebe, Freundschaft, Partnerschaft, 
Zufriedenheit oder Vergebung. Auch erfahren wir in ihr vieles über die Prophetie, das ewige 
Leben und darüber, wie ich Gott finden kann. Sie vermittelt Hoffnung und Frieden. 

Jesus versprach: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden für 
immer bleiben.“ (Lk 21,33 NLB) Behandeln wir sie also anders als Fridolin seine Limousine 
und entdecken wir, wie viel Kraft und Zuspruch in ihr steckt! Albrecht Höschele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.5.2019 
 
Ein Zehntel jeder Ernte an Getreide und Früchten ist als heilige Abgabe für mich, den 

HERRN, bestimmt. 3. Mose 27,30 (Hoffnung für alle) 
 
Durch Mose hatte Gott den Israeliten vermittelt, ihm den zehnten Teil der Ernteerträge 

und anderer Einkünfte zu geben. Diese Mittel dienten der Versorgung der Priester, konnten 
aber auch für Arme, Waisen, Witwen und andere Bedürftige und sogar zur Durchführung 
eigener Feste in der Gegenwart des Herrn verwendet werden (5 Mo 14,22–29). Es handelt 
sich quasi um eine göttliche Art von Sozialhilfe, Arbeitslosen- oder Urlaubsgeld. Das 
Zehntengeben ist noch heute insbesondere in christlichen Freikirchen gebräuchlich. In Form 
von Geld werden zehn Prozent des Einkommens zur Finanzierung der Glaubensgemeinschaft 
an Gott zurückgegeben. 

Ich habe aber den Eindruck, dass es in unserer Gesellschaft etwas anderes noch 
Kostbareres gibt als Geld – nämlich Zeit. Das mache ich daran fest, dass es regelmäßig als 
Entschuldigung heißt: „Ich habe keine Zeit.“ „Ich habe kein Geld“, hört man hingegen selten. 
Zeitmangel ist allgemein als Begründung akzeptiert. 

Doch wie wäre es, wenn wir ganz bewusst auch den zehnten Teil unserer Arbeitszeit 
Gott zurückgäben und ihm zum Beispiel bei 40 Arbeitsstunden pro Woche vier Stunden zur 
Verfügung stellten? Der Gedanke ist in der Praxis für uns gar nicht so revolutionär, wie er 
vielleicht zunächst scheint. Es ist die konsequente Folge des Zehntengebotes. Gott jedoch 
könnte gewiss eine gesellschaftliche Revolution mit der Zeit, den Händen, Beinen und 
Herzen beginnen, die wir ihm geben. Was könnte geschehen, wenn wir diese Zeit nutzten, 
um uns um die Außenseiter und Randgruppen unserer Gesellschaft zu kümmern, um die 
Einsamen, Alleinstehenden, Überlasteten, Überforderten, Ausländer, Arbeitslosen, 
Alleinerziehenden, Rentner, Kranken? 

Es gibt entsprechend unseren persönlichen Gaben und Neigungen viele Möglichkeiten: 
einen Besuch abstatten, einen Ausflug unternehmen, zum Essen einladen, zu 
Behördengängen oder Arztbesuchen begleiten, gemeinsam Sport treiben, Schulkindern 
Nachhilfeunterricht erteilen oder etwas anderes gemeinsam tun. Außerdem gibt es 
Tausende Möglichkeiten, sich in unserer Kirche, in einem Verein oder einer anderen 
Institution ehrenamtlich zu engagieren. Gott wird diese Form der Nächstenliebe gewiss 
segnen. Rafael Schäffer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.5.2019 
 
Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde: Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie 

und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Jeremia 2,13 
 
Mein neuer Mitbewohner ist ein ehemaliger Straßenhund aus Rumänien und ein 

Meister darin, Essensreste am Wegesrand aufzuspüren: ein Stück Fisch, eine Knusperflocke, 
ein Schulbrot mit Schinken. Ob es schon lange dort liegt und gefährlich für ihn ist, ist ihm 
egal. Hauptsache, der Magen ist gefüllt. 

Das Betteln ist auch so eine Angewohnheit aus schlechteren Zeiten. Wenn wir an einer 
Bank mit Menschen vorbeilaufen, die essen, bleibt er stehen, setzt seinen Hundeblick auf, 
schnüffelt demonstrativ und ist entgegen meinen Erziehungszielen fast immer erfolgreich 
damit, die Leute zu erweichen. „Ist der niedlich!“, höre ich dann. Er hat eben noch nicht 
verinnerlicht, dass es bei mir reichlich Futter gibt und noch dazu viel besseres, als er auf der 
Straße jemals bekommen wird. 

Wie oft mache ich es genauso mit Gott? Eigentlich weiß ich, dass er alles hat, was ich 
brauche. Ich muss mich nicht anderswo umsehen. Und doch ertappe ich mich öfter als mir 
lieb ist, dabei, dass ich meine, dieses oder jenes könnte Nahrung für meine Seele sein. Das 
Kleid, der Urlaub, der Kinofilm, das Auto, die Schokolade mit dem Glücksversprechen. 
Kurzfristig verschafft es ein gutes Gefühl. Auf lange Sicht entlarvt sich viel als Mogelpackung. 

Und wie sieht es aus mit heißeren Eisen in meiner Palette an Überlebensstrategien? 
Hänge ich mich in die Arbeit oder in mein Amt in der Gemeinde, um Anerkennung zu 
bekommen, weil ich nicht weiß, wie ich das Selbstwertloch in meinem Inneren sonst stopfen 
kann? Oder stürze ich mich in die nächstbeste Beziehung, weil ich es nicht aushalte, mir 
selbst zu begegnen? Erwarte ich von meinem Partner oder meinen Kindern, dass sie meine 
leeren emotionalen Taschen füllen? 

Mein Schöpfer hat den Hunger nach mehr in mich hineingelegt und weiß am besten, wie 
ich satt werde. Er kann jedes meiner Bedürfnisse stillen, auch wenn sich mein Alltag deshalb 
nicht automatisch in ein Fünf-Sterne-Buffet verwandelt. Wenn ich mir das eingestanden 
habe, brauche ich meine „Tagesration“ nur noch bei ihm abzuholen. Kornelia Langer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.5.2019 
 
Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke 

nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Apostelgeschichte 1,9 
 
Die Ereignisse der letzten Tage überschlugen sich und es wurde immer verrückter. Erst 

starb ihr Meister, Lehrer und Anführer – ein traumatisches Ereignis. Dann stand er wieder 
von den Toten auf – eigentlich kaum zu glauben und völlig übernatürlich. Und nun fuhr er 
auch noch in den Himmel auf – das wäre mir vermutlich zu viel des Guten gewesen. Zum 
Glück wussten die Jünger noch nicht, was sie erst zu Pfingsten erwarten würde! Das hätte sie 
dann komplett überfordert. 

Verrückt genug war doch, dass Jesus in den Himmel fuhr. Wir erinnern uns heute also 
daran, dass Jesus, nachdem er gestorben und auferstanden war, die Welt verließ. Zumindest 
körperlich gesehen. Für uns ist es sogar ein Feiertag. Wir feiern also, dass Jesus uns verlassen 
hat? Oder was ist eigentlich der Grund für das Erinnern? 

Jesus schickte uns einen Beistand. Als Jesus seine Jünger auf die kommenden Ereignisse 
vorbereitete, „verkaufte“ er ihnen das sogar als etwas Positives, wenn nicht sogar 
Notwendiges: „Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt 
der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden.“ (Joh 16,7) Da 
Jesus auf dieser Erde nicht ewig lebte, ist es ziemlich genial, dass er uns seine Gegenwart 
durch den Heiligen Geist verspricht, der in uns lebt. Gott ist mit uns, er verlässt uns nicht, 
sondern lebt und wirkt in jedem Christen. 

Er hinterlässt uns eine sehr wichtige Aufgabe. Nämlich von ihm zu sprechen, seine 
Werte zu leben, Menschen in die Nachfolge einzuladen. Er hinterlässt kein Vakuum, sondern 
eine klare Mission. 

Jesus gibt seinen Jüngern und damit auch uns einen Ausblick auf die neue Welt, auf ein 
neues Zuhause. Er erwartet uns und wird uns willkommen heißen: „Wenn ich hingehe, euch 
die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr 
seid, wo ich bin.“ (Joh 14,3) 

Wenn wir uns an Jesu Himmelfahrt erinnern, ist es auf den ersten Blick vielleicht nicht 
das allergrößte Freudenfest. Bei näherem Hinsehen ist das aber ein Ereignis, das in die 
Zukunft weist: Die Christen formierten sich zu einer Kirche, der Heilige Geist steht uns bei 
und schenkt uns Glauben und Zuversicht. Und wir haben ein wunderbares Ziel: ein Zuhause, 
das Jesus uns versprochen hat. Jessica Schultka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.5.2019 
 
Ist’s nicht so: Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber 

nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber 
herrsche über sie. 1. Mose 4,7 

 
Wie bin ich, wenn ich fromm bin? Im Duden wird erklärt, dass jene Menschen fromm 

sind, die an Gott glauben und ihm vertrauen. Aber fromm sind auch die Menschen, die 
rechtschaffen sind. Was ist das denn schon wieder? Auch da gibt der Duden eine 
verständliche Antwort: Rechtschaffene Menschen sind ehrlich und anständig. 

Gott sprach die obigen Worte zu Kain, als dieser, zerfressen von Eifersucht, böse 
Gedanken über seinen Bruder hatte. 

Ich kann mich gut in Kains Lage versetzen. Wenn ich mich von jemandem erniedrigt 
fühle, dann kreisen Gedanken in meinem Kopf, die nicht immer anständig sind. Und auch 
meine Ideen, wie ich mich wieder auf eine angesehene Position bringen kann, sind dann oft 
von anderen Werten als Ehrlichkeit bestimmt. Wenn ich nun mit meinem Hund Gassi gehe, 
laufe ich mit gesenktem Kopf durch die Gegend und habe keinen Blick für die Schönheit der 
Natur oder die Menschen, die mir begegnen. 

Wie gut, dass ich mir angewöhnt habe, beim Gassi gehen mit Gott zu sprechen. Der Blick 
zu ihm lässt mich meinen Kopf heben und ich stehe, wie damals Kain, vor der Entscheidung: 
Möchte ich fromm sein und Gott die Situation vertrauensvoll übergeben oder entscheide ich 
mich für meine eigenen Lösungen? 

Ich spüre, wie die sündigen Gedanken nach mir greifen. Wie sie versuchen, mich 
hinunterzuziehen, Rechtfertigungen zu finden, mein Ego anzusprechen, und mich 
beherrschen wollen. 

„Du aber herrsche über sie!“ Was für eine Aufforderung Gottes an mich! Er gibt mir zu 
verstehen, dass ich der Sünde nicht machtlos ausgeliefert bin, sondern macht mich sogar zur 
Herrscherin der Sünde. Sie ist dank meiner Verbindung zu Gott nicht stärker als ich! 

Wenn ich ehrlich und anständig in einer vertrauensvollen, lebendigen Beziehung zu Gott 
lebe, dann kann ich frei meinen Kopf heben und die bösen Gedanken der Sünde, die zu 
schlechten Taten führen, ablegen. 

Gott führt mich zu den guten Gedanken, den richtigen Worten und zum richtigen 
Handeln. Jeden Tag aufs Neue. Heike Steinebach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.6.2019 
 
Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem 

ganzen Verstand! … Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst! Matthäus 22,37.39 (Gute 
Nachricht Bibel) 

 
Jeder Mensch wünscht sich gute Beziehungen. Der erste Ort, an dem Menschen 

Beziehungen erleben, ist die Familie. Im Idealfall macht Familie stark und gibt Mut. Trotz so 
mancher Streite bleibt sie der geeignete Ort, um liebevolle, gute Beziehungen zu erleben. 

Ein wunderbarer Beziehungsratgeber ist für mich die Bibel. Im Neuen Testament lädt 
Jesus die Menschen dazu ein, die Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch zu entdecken 
und in das tägliche Leben zu übertragen. „Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen 
Mitmenschen wie dich selbst.“ Dieses Miteinander von Gott, Mitmensch und mir selbst ist 
das Beziehungsgeflecht, in dem jeder Mensch, Jesus zum Vorbild hat, leben sollte. 

Wie erlangt man Liebe zu sich selbst? Es erfordert oft eine ganze Menge Mut, neben den 
eigenen menschlichen Fehlern auch das Gute an sich zu sehen, und gleichzeitig mit Disziplin 
Eigenschaften weiter zu verfeinern und an Fehlern zu arbeiten. Eine gewachsene Beziehung 
zu mir selbst ist jedoch die Grundlage dafür, dass ich gute Beziehungen zu meinem Nächsten 
pflegen kann. 

Es gibt zwei Dinge, die zwischenmenschliche Beziehungen gelingen lassen: 
Barmherzigkeit und gemeinsame Zeit. Sich gegenseitig offen zuzuhören und ausreden zu 
lassen, ist selbstverständlich. Die dritte notwendige Komponente für eine Welt, in der alles 
in Ordnung ist, ist für mich als Christin die Beziehung zu Gott. Er ist für mich die Quelle aller 
Liebe, Hoffnung und allen Lebens. 

Wie in jeder Beziehung ist auch in der Beziehung zu meinem Schöpfer Kontinuität sehr 
wichtig. Um in enger Verbindung zu bleiben, halte ich zwei Dinge für besonders wichtig: 
Hören und Sehen. Um Gott hören zu können, muss ich in die Stille gehen. Das ist in der 
heutigen Zeit allerdings nicht einfach. Doch erst, wenn der Lärm um einen herum 
verstummt, kann man die Stimme Gottes hören. Und wir müssen die Augen öffnen: für Orte, 
an denen Glauben erfahrbar wird; für lebendige Gemeinden; für Orte, an denen Menschen 
aus dem Gebet leben; für Einrichtungen, die dabei helfen, Leben gelingen zu lassen; und 
dafür, dass Gott der Einzige ist, der zu Menschen bedingungslos sein „Ja“ spricht. Beate 
Strobel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.2019 
 
Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Matthäus 16,15 (Schlachter 

2000) 
 
Als Kind schaute ich gerne mit meiner Oma die Ratesendung „Was bin ich?“ mit Robert 

Lembke an. Unvergessen die Frage „Welches Schweinderl hätten S’ denn gern?“ und die 
typische Handbewegung zum Start des heiteren Beruferatens. 

In der Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt, geht es nicht um einen Beruf zum 
Broterwerb. Die Frage rührt viel tiefer. Es geht um das Sein, die Rolle und die Bedeutung, die 
seine Jünger ihm beimessen. 

In Vers 13 hatte Jesus zunächst unverfänglich gefragt, für wen die Leute ihn hielten. Da 
fiel ihnen die Antwort nicht schwer, immerhin ging es lediglich darum aufzuzählen, was die 
Leute mutmaßten. Von Johannes dem Täufer, Elia und Jeremia sei die Rede, so die Jünger, 
zumindest aber von einem Propheten. 

Doch dann wird Jesus konkreter und stellt die Frage unmissverständlich und persönlich. 
Wie denkt ihr über mich? Jetzt wird es schlagartig ruhig. Eine schnelle Antwort kommt nicht 
mehr infrage, denn jetzt geht es nicht um eine Meinung, sondern um ihre Überzeugung. 

Solange es nicht ernst ist, haben wir auch heute schnell eine Meinung parat. Gerade 
übers Internet verbreiten sich Meinungen selbst zu den unwichtigsten Themen wie ein 
Lauffeuer. Doch klare Überzeugungen zu formulieren, für die wir einstehen, auch wenn es 
etwas kostet, da tun wir uns schwerer. 

Dabei ist die Frage, wie wir über Jesus denken, geradezu lebensentscheidend. Es nützt 
nichts, was die anderen, wie unsere Eltern, Freunde oder der Pastor, meinen; wir müssen 
schon selbst eine Entscheidung dazu treffen und Position beziehen. 

Petrus antwortete: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!“ (V. 16 SLT) 
Sein Bekenntnis lautet: Du bist der verheißene Retter, der menschgewordene Gott, der 
Messias. Nicht einfach nur ein guter Mensch. 

Die Frage von Jesus stellt sich auch dir und mir und von der Antwort hängt dein und 
mein weiteres Leben ab. Es lohnt sich also, eine feste Überzeugung zu haben. Was glaubst 
du, wer er ist? Ist er auch dein Retter, der am Kreuz Versöhnung für dich bewirkte? 

Wer darauf wie Petrus antworten kann, an dem wirkte nicht nur der Heilige Geist, 
dessen Antwort ist auch weit mehr wert als zehn mal fünf D-Mark und ein farbiges 
Sparschwein. Denn derjenige hat tatsächlich das Leben selbst gewonnen! Alexander K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.6.2019 
 
Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat 

uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Hebräer 12,2 
(Hoffnung für alle) 

 
Ich stehe mit meinem Auto an einer roten Ampel und beobachte, wie auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite ein Mann mit seinem großen, schönen Hund spazieren 
geht. Das Tier trabt neben seinem Herrchen her, wedelt fröhlich mit dem Schwanz und 
schaut immer wieder zu ihm auf. Fast scheint es, als bewundere der Hund sein Herrchen. 
Und der Mann? Er schaut immer wieder liebevoll auf sein Tier, spricht mit ihm und streichelt 
seinen Kopf. 

Ich möchte gern jederzeit genau so zu Gott aufschauen, ihn anschauen und anbeten, so 
voller Hingabe und Liebe, voller Dankbarkeit, und meinen Blick nur allein auf ihn richten. 
Doch ich muss gestehen, dass mein Alltag oftmals anders aussieht und ich mich leicht 
ablenken lasse von Dingen, die rechts und links passieren und meine Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen. Die Anbetung Gottes, Gebete, Lobpreiszeiten und Bibellesen treten dabei 
schnell und allzu leicht in den Hintergrund. Vielleicht sind auch dir solche Tage nicht 
unbekannt. 

Und Gott? Er schaut dennoch liebevoll auf seine Kinder herab. Er möchte uns dabei 
helfen, dass wir ihn nicht aus den Augen verlieren, sondern die Beziehung zu ihm stärken. 
Nicht, indem er uns wie einen Hund an der Leine hält und zu ihm zerrt, denn Gott ist weder 
an Gefangenen noch Marionetten interessiert. Nein, Gott hat Gutes mit jedem einzelnen 
Menschen im Sinn. Und wenn wir erkennen, dass er es gut mit uns meint, werden wir 
automatisch immer wieder unseren Blick auf ihn richten als den, von dem Gutes kommt und 
von dem wir Gutes erwarten dürfen. Auch das Herrchen tut seinem Hund Gutes, indem es 
sein Tier umsorgt, verpflegt, streichelt und sich um es kümmert. 

Dadurch wächst die gegenseitige Beziehung und sie wird gestärkt. Gott wünscht sich 
eine freie, vertrauensvolle Beziehung, denn wie viel mehr wert sind wir unserem göttlichen 
Vater, der uns nicht in einem Geschäft aussuchte und kaufte, sondern als sein eigenes Kind 
erdachte, erschuf und in diese Welt stellte. Welche Gnade, welche Liebe; man wird sie 
niemals ganz ermessen können. Genau deshalb möchte ich Gott von ganzem Herzen meine 
volle Hingabe und Anbetung schenken – jederzeit. Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6.2019 
 
Geht durch das enge Tor! Denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso die 

Straße, die dorthin führt. Viele sind auf ihr unterwegs. Aber das Tor, das zum Leben führt, 
ist eng und der Weg dorthin schmal. Nur wenige finden ihn. Matthäus 7,13–14 (Gute 
Nachricht Bibel) 

 
Wanderer wissen schmale Wege zu schätzen. Führen diese doch durch Wiesen und 

Felder, Wälder und Schluchten oder schlängeln sich an Berghängen entlang. Als Wanderer 
genießen wir die Düfte der Natur. Auch wenn uns die Wege steil aufwärtsführen, beklagen 
wir uns nicht, denn wir haben ein Ziel vor Augen. Begegnen wir anderen Wanderern, grüßen 
wir, weil wir uns Nächste sind. An unserem Ziel angekommen, genießen wir die ersehnte, 
prächtige Aussicht über Täler und Höhen, Flüsse, Seen und Ortschaften. Wir erholen uns, 
freuen uns und atmen tief durch. 

Jesus veranschaulicht uns mit dem Bild über die verschiedenen Tore und Wege den Sinn 
des Evangeliums. Er weist auf das enge Tor und den schmalen Weg hin, der zum Leben führt. 
Dieser ist ein Weg der Einschränkungen. Er beinhaltet Selbstbeherrschung, ein maßvolles 
Leben, Hilfsbereitschaft, ein Leben ohne Neid und Geiz. Mit diesen Tugenden bereichern wir 
uns selbst und unsere Nächsten. 

Der breite Weg ist der Weg des Egoismus und der Maßlosigkeit. Letztere kann am Ende 
zur Sucht führen. Wenn wir solche Wege beschreiten, helfen wir weder uns noch anderen. 
Jesus nennt das breite Tor und den breiten Weg, den viele gehen, den Weg zum Verderben. 
Wir setzen damit ein glückliches Leben in dieser Welt und womöglich den Verlust des von 
Jesus versprochenen ewigen Lebens aufs Spiel. 

Seit vielen Jahren ist es ein Thema unter Christen: „Wird der schmale Weg verbreitert?“ 
Damit ist eine Verwässerung der christlichen Werte gemeint. Damit ist auch eine 
Aufweichung der biblischen Gebote verbunden. Christliche Werte, die auf der Bibel beruhen, 
werden von immer mehr Menschen missachtet. Jesus erwähnt jedoch keine Verbreiterung 
des schmalen Weges. Er legt uns nur die beiden Wege vor: den breiten und den schmalen. 
Dazwischen gibt es keinen Sonderweg. 

Komm mit auf den schmalen Weg! Er führt zu einem erstrebenswerten Ziel. Eberhard 
Schulze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.6.2019 
 
Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er 

offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes 2,11 
 
Wir alle kennen Zeichen und verwenden sie, um etwas auszudrücken. In der 

Mathematik bedeutet ein Doppelpunkt: Es wird dividiert. Auf einer digitalen Uhr trennt er 
Stunden von Minuten, in der Musik muss ab dem Doppelpunkt wiederholt werden und beim 
Fußball wird damit das Verhältnis der geschossenen Tore angezeigt. Ein Zeichen kann also 
verschiedene Bedeutungen haben und unterschiedlich interpretiert werden. 

Die Wunder Jesu wie die Verwandlung von Wasser in Wein auf einer Hochzeit (Joh 2), 
die Heilung des kranken Sohnes eines königlichen Beamten (Joh 4) oder die Auferweckung 
des Lazarus vom Tod (Joh 11) waren Zeichen seiner göttlichen Herrlichkeit. Sie zeigten den 
Juden, dass Jesus der versprochene Retter, der Messias, war, den die Propheten schon lange 
angekündigt hatten (zum Beispiel in Jesaja 52 und 53). 

Die Israeliten erwarteten aber einen Messias, der Israel wieder zu einer Großmacht wie 
unter König Salomo machen würde. Durch diesen Blick auf weltliche Macht und Pracht 
erkannte das Volk in Jesus lediglich einen mächtigen Heiler, außergewöhnlichen 
Wundertäter und großen Lehrer; ein leidender Messias war für sie unvorstellbar. 

So können falsche Erwartungen unseren Blick für Gottes Wirken trüben. Jesus warnt 
davor, in Wundern allein Zeichen für das Wirken Gottes zu sehen, denn es gibt auch falsche 
Propheten und Heilsbringer (Mt 7,20–22). Wenn heute bei Großveranstaltungen Kranke auf 
spektakuläre Weise in Scharen geheilt werden, sehen viele darin ein Zeichen, dass Gott 
machtvoll wirkt. Die Bibel rät uns, sorgfältig zu prüfen, ob das Leben und die Lehren dieser 
Wundertäter mit der Bibel übereinstimmen. 

Andererseits geschehen heute noch Wunder, wo Gott Schwerstkranke völlig gesunden 
lässt und andere von Süchten frei macht. Das sind Zeichen dafür, dass Jesus Anteil an 
unserem Leben nimmt. Eine vollständig heile Welt bricht allerdings erst mit der Wiederkunft 
Jesu an, wenn alle Krankheiten, Leiden und selbst der Tod (Offb 21,4) für immer vorbei sind. 
Die Vorfreude auf diese Zeit schenkt uns Kraft, die Belastungen von heute gelassener zu 
tragen. Günter Schlicke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.6.2019 
 
Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen. Da ergriff ihn das Mitleid, 

denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sprach er lange zu ihnen. 
Markus 6,34 (Gute Nachricht Bibel) 

 
„Määh!“, höre ich es plötzlich von draußen meckern. Nanu, sind das etwa Schafe, wie 

kommen die denn hierher? Seltsam. Ich schaue aus dem Fenster, das auf eine offene Wiese 
hinausgeht. Und dort sind sie tatsächlich. Ich erkenne sie und weiß, welchem Bauern sie 
gehören. Sie müssen von seiner Weide ausgebrochen sein. Gemächlich grasend laufen sie 
immer weiter voran, ohne zu ahnen, dass diese Richtung zur ständig befahrenen 
Bundesstraße führt. Nicht auszudenken, was passiert, wenn sie dorthin gelangen! Ich werfe 
mir einen Mantel über, schlüpfe in meine Gummistiefel und laufe um das Haus. Vorsichtig 
und langsam steige ich über meinen Zaun, um die Schafe nicht zu erschrecken. Dann schreite 
ich ebenso langsam auf sie zu, um sie von der Straße weg und in Richtung ihres Heimathofes 
zu lenken. Die Lämmer springen verspielt vor mir her und auch die Schafe setzen sich in 
Bewegung, bis sie alle den Feldweg einschlagen, der nach Hause führt. Wir müssen ein Stück 
laufen, doch schließlich sind wir dort angelangt und ich kann den Bauern verständigen. 

Das erinnerte mich daran, wie Gott schon im Alten Testament schreiben ließ: Wenn wir 
ein verirrtes Schaf unseres Nächsten sehen, sollen wir es unbedingt zu ihm zurückbringen. 
Das wird uns heute zwar selten passieren, aber ist es nicht so, dass Gott uns auch bittet, uns 
um die Menschen zu kümmern? Wie viele laufen auf Gefahren zu und wissen es nicht, weil 
sie denken, es gehe ihnen gut? Gott sehnt sich danach, Umherirrende nach Hause zu holen, 
wo sie in Sicherheit sind. 

Auch ich habe längst nicht alles erkannt und verstanden, was in der Bibel steht und Gott 
von mir möchte. Er gebrauchte andere – und tut es noch –, um mich immer wieder auf den 
richtigen Weg zu bringen. Das geht langsam und vorsichtig, sodass ich mich Stück für Stück 
verändern kann. Dafür bin ich dankbar. Es mag Überwindung und Mühe kosten, sich um 
Menschen zu kümmern und sie wissen zu lassen, dass Gott sie vermisst. Aber sie und vor 
allem Gott werden uns dankbar sein, wenn wir es tun. Und welche Freude werden wir dann 
erleben, wenn wir alle zusammen bei ihm zu Hause sind! Jaimée M. Seis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.6.2019 
 
Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des 

Johannes, liebst du mich mehr als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du 
weißt, dass ich dich lieb habe. Johannes 21,15 

 
Gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Herrn, das mich sehr nachdenklich machte. Er 

diskutierte nicht mit mir, sondern beharrte auf seiner Meinung, alles zu verstehen und das 
Weltgeschehen als Einziger richtig zu erklären. Ich vermisste in seiner Argumentation und 
seinen Lehransätzen jedoch die Liebe zu Jesus und den Menschen. 

Wie oft scheitern wir doch an unserem Ehrgeiz, unserem Willen oder der Meinung, alles 
besser zu können und zu wissen. Als Gott uns erschuf, schuf er uns mit der Freiheit, wählen 
zu können. Er gab uns das letzte Wort darin, wie wir unser Leben führen wollen. Wir können 
das Leben wählen, aber auch den Tod. Wir können das Negative wählen oder das Positive. 
Wir können lieben oder hassen. Es ist gut, eine Antwort zu finden auf die wichtigste Frage 
für unser Leben. 

Jesus stellte sie Simon Petrus: „Simon, ... hast du mich lieb?“ Petrus wurde traurig, weil 
Jesus ihn damit zum dritten Mal fragte. Er antwortete: „Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, 
dass ich dich lieb habe.“ (Joh 21,17) Jesus sehnte sich nach dieser Antwort von Petrus. 
Warum fragte er ihn dreimal? Hätte es nicht genügt, diese Frage einmal zu stellen? Nun, 
Petrus verleugnete Jesus später dreimal, als er die Gelegenheit hatte, sich zu ihm zu 
bekennen, dort im Hof, als Jesus gefangen genommen wurde. Als er von der Magd und von 
anderen, die dort versammelt waren, angesprochen wurde, ob er nicht auch bei diesem 
Jesus von Nazareth gewesen wäre, da antwortete er: „Ich kenne den Menschen nicht, von 
dem ihr redet!“ 

Danach wurde ihm bewusst, dass er sich an das, was er im Kreise der Jünger so 
überzeugt gesagt hatte, nicht gehalten hatte: „Auch wenn alle anderen sich von dir 
abwenden, ich werde es nicht tun.“ (Mk 14,29 NLB) Er hatte also versagt und fing an, 
bitterlich zu weinen. 

Jesus stellt auch uns die Frage: „Hast du mich lieb?“ Welche Bedeutung hat dieser Jesus 
für dich? Zu Petrus sprach Jesus: „Folge mir nach.“ Also vertraue, glaube und sei einfach ein 
Nachfolger Jesu. Dieser Jesus liebt dich über alles; er hat sogar sein Leben für dich gegeben, 
damit du eines Tages in der Ewigkeit bei ihm sein kannst. Ja, Herr, ich liebe dich! Ingrid 
Naumann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.6.2019 
 
Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, 

und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und 
der Engel des HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er 
sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will 
hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. 
2. Mose 3,1–3 

 
Die Begegnung zwischen Mose und Gott am brennenden Dornbusch ist eine der 

eindrucksvollsten Begebenheiten der Bibel. 
Zunächst fällt auf, in welcher Situation Gott Mose begegnet: Nicht im Tempel, nicht im 

Gottesdienst, nicht bei der Familienandacht. Mose ist gerade bei der Arbeit. Er hütet Schafe. 
Dort, im Alltag, findet die Gottesbegegnung statt. 

Bevor jedoch ein Gespräch zustande kommt, versucht Gott, Moses Aufmerksamkeit zu 
gewinnen. Er lässt einen Dornbusch brennen, aber nicht verbrennen. Welche Möglichkeiten 
hat Mose nun? Er könnte einfach weitergehen und die Erscheinung ignorieren. Oder er 
könnte das Phänomen auf die Schnelle wegdiskutieren: „Es ist wahrscheinlich einfach zu 
heiß hier!“ Aber nein, er entschließt sich, das Sonderbare näher anzusehen. Erst dann spricht 
Gott zu ihm, lässt ihn mit allen Sinnen an dieser Begegnung teilhaben und gibt ihm 
schließlich einen konkreten Auftrag. 

Eine Gottesbegegnung kann man nicht erzwingen – denn dazu gehören immer zwei. 
Viele Jahre hütete Mose Schafe, ohne dass etwas Besonderes geschah. Doch als er etwas 
Seltsames wahrnahm, war er neugierig genug, um genauer hinzusehen. Wie wäre die 
Weltgeschichte wohl verlaufen, wenn Mose einfach weitergegangen wäre? 

Wenn Gott heute spricht, dann tut er es oft ähnlich: Er erregt unsere Aufmerksamkeit. 
Er spricht unser Gewissen an. Er schenkt einen Gedanken, über den wir stolpern. Er lässt 
eine Liedzeile komponieren, die etwas in uns anspricht. Er ermöglicht etwas Wunderbares. 

Lasst uns also nicht achtlos weitergehen, wenn wir solche Spuren Gottes entdecken. 
Lasst uns sein Wirken nicht ignorieren. Lasst uns das Wundersame und die Stolpersteine 
nicht einfach wegdiskutieren. Lasst uns hinsehen und hinhören, wenn Gott uns heute 
begegnen möchte. Marcus Jelinek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.6.2019 
 
[Jesus spricht:] Ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht 

ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. 
Johannes 16,12–13 (Neues Leben Bibel) 

 
„Du musst dein Leben ändern! Siehst du nicht, wie überempfindlich du bist? Immer 

wieder flüchtest du dich in die Opferrolle. Die Welt ist dir nichts schuldig! Fang also 
endlich an, Verantwortung zu übernehmen!“  

Heute bereue ich diese Worte. Es tut mir sehr leid, dass ich damals so unbarmherzig 
reagierte, ohne einen Blick dafür zu haben, was mein Gesprächspartner gerade brauchte und 
wozu er imstande war. So führte meine unsachliche Kritik, die ich in diesem Moment nicht 
für mich behalten konnte, nur dazu, dass sich mein Gegenüber noch niedergeschlagener 
fühlte. 

Am Abend vor seiner Hinrichtung hat Jesus viel mitzuteilen. Plötzlich aber hält er inne; 
seine Anliegen würden die Jünger überfordern und das möchte er vermeiden. Wie 
bemerkenswert! Obwohl der Mensch gewordene Gott noch einiges auf dem Herzen hat, 
nimmt er sich zurück und wartet. Er weiß: Es werden weitere Gelegenheiten kommen, und 
der Heilige Geist wird sie nutzen. Was auch immer seine Freunde noch erfahren müssen – 
der Geist Gottes wird sie zur richtigen Zeit darauf hinweisen. 

Jesu Vorbild stimmt mich nachdenklich. Seine Entscheidung macht deutlich: Die Angst 
vor verpassten Chancen ist ein schlechter Ratgeber, und selbst noble Absichten können 
Ungeduld kaum rechtfertigen. Eine Ermahnung zum falschen Zeitpunkt oder eine 
unerbetene Klarstellung können Schaden anrichten; dem eigenen Mitteilungsbedürfnis 
einfach nachzugeben wird Herzen vielleicht für lange Zeit verschließen, statt sie zu öffnen. 

Daher möchte ich lernen, zuzuhören, zu schweigen und zu warten – besonders dann, 
wenn es um religiöse Aspekte geht. Ich will meine Hoffnung auf Gott setzen und mir vor 
Augen halten, dass der Heilige Geist führt und verändert – die anderen und mich selbst. 
Sobald Menschen dieser Erfahrung gewachsen sind, wird er ihren Horizont weiten und 
Irrtümer ausräumen. Und als Christ bin ich davon überzeugt: Jesu Versprechen hat sich 
erfüllt; Gottes Geist ist längst gegenwärtig. Rinaldo G. Chiriac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.6.2019 
 
Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und 

Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier! Du blinder Pharisäer, 
reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein werde! Matthäus 23,25–
26 

 
Eine Enttäuschung, die ich als Teenager erlebte, ist mir bis heute im Gedächtnis 

geblieben. Es war Krieg und schon lange gab es keine Süßigkeiten mehr. Doch eines Tages 
entdeckte ich beim Spaziergang mit meinen Eltern schon von Weitem in einem Kiosk 
Kekspackungen, Bahlsen-Kekse. Mein Vater war ohne Zögern bereit, mir einige Groschen in 
die Hand zu drücken. Und so lief ich freudig auf den alten Mann im Kiosk zu und bat um eine 
Packung Kekse. Der schaute mich ein wenig mitleidig an und erklärte: „Junge, das ist leider 
eine Attrappe.“ 

In dem obigen Wort Jesu geht es um die äußere und innere Frömmigkeit der Pharisäer. 
Sie hatten zwar die Reinigungsvorschriften des Alten Testaments bis ins Kleinste erweitert 
und peinlich genau beachtet, ihre innere Einstellung und Haltung entsprach jedoch nicht den 
christlichen Werten der Bibel. Jesus nannte sie „blind“, weil sie diese Heuchelei nicht 
erkannten, und forderte sie auf, zuerst ihr Inneres zu reinigen, dann würde auch das Äußere 
rein. 

Ähnelt unsere Frömmigkeit zuweilen der der Pharisäer? Wir haben eine Unmenge von 
Regeln und Satzungen, die unser Äußeres betreffen: was man am Sabbat tun darf und was 
nicht, welche Ernährung die richtige ist, welche Getränke man nicht trinken sollte und noch 
unendlich viel mehr, ein Riesenkatalog. 

Doch Gott geht in seinem Rufen und Werben um uns nicht von außen nach innen, 
sondern umgekehrt. David bittet um ein „reines Herz“ und „einen neuen Geist“ (Ps 51,12). 
Es ging ihm um innere Erneuerung. Auch Petrus erlebte dies bei den Zuhörern seiner Predigt 
am Pfingsttag: „Als sie aber das hörten, ging’s ihnen durchs Herz.“ Und sie fragten die 
Apostel: „Was sollen wir tun?“ „Tut Buße.“ (Apg 2,37–38) Das bedeutet: Ändert euren Sinn! 
In der Bibel ist das Herz des Menschen der Landeplatz des Evangeliums. Wenn dort Glaube 
entsteht und wächst, dann wird unsere Frömmigkeit lebendig und vom Heiligen Geist erfüllt 
sein – und keine hohle Attrappe. Joachim Hildebrandt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.6.2019 
 
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus! 1. 

Korinther 15,57 
 
Nun ist es wieder soweit: Einen Monat lang regiert Königin Fußball. Nachdem im letzten 

Jahr die Männer ihre Weltmeisterschaft absolviert haben, sind diesmal die Frauen an der 
Reihe. Fußball begeistert als Massensport Milliarden Menschen – sowohl aktiv auf den 
Plätzen als auch passiv vor den Bildschirmen oder in den Stadien. Vielleicht deshalb, weil 
dieses Spiel ein Sinnbild für unser Leben ist. 

Es gibt eine begrenzte Spielzeit, es gibt Mitspieler und Gegner. In der Mannschaft muss 
jeder seinen Platz finden, damit das Team erfolgreich zusammenspielt. Die arbeitsteilige 
Mannschaftsleistung führt zum Erfolg, gelegentlich wird aber auch ein Solo mit einem Tor 
abgeschlossen. Man muss Verantwortung übernehmen (beispielsweise bei einem Elfmeter) 
und man muss den einen oder anderen Tritt gegen das Schienbein aushalten. Es gibt 
Spielregeln und Strafen, wenn sie gebrochen werden – bis hin zum Platzverweis. Manchmal 
läuft man auch ins Abseits. 

Keine Mannschaft gewinnt immer; man muss lernen, mit Sieg und Niederlage 
umzugehen. 

Zwischen dem Fußball und dem Leben als Christ gibt es jedoch einen wichtigen 
Unterschied: Christen spielen bereits in der Siegermannschaft. Denn ihr Spielertrainer Jesus 
hat sich selbst eingewechselt und bereits den entscheidenden Treffer erzielt. Trotzdem 
stehen Christen noch auf dem Platz, weil ein Spiel nun einmal mindestens 90 Minuten dauert 
(Verlängerung nicht ausgeschlossen). Sie müssen das Spiel zu Ende bringen und wollen dabei 
die Zuschauer für ihre Sache begeistern. Dabei werden sie – genau wie die anderen – gefoult 
und müssen vielleicht auch ungerechte Schiedsrichterentscheidungen ertragen. Aber ihr 
Motto lautet: Fair Play! Von ihrem Spielertrainer Jesus lernen sie, worauf es ankommt, um 
diesen Grundsatz zu verwirklichen. Und weil sie bereits den Sieg in der Tasche haben, 
können sie befreit aufspielen, sich gegenseitig anfeuern und aufrichten, wenn jemand von 
ihnen zu Boden geht. 

Paulus nimmt in dem heutigen Bibeltext Bezug auf die Auferstehung der Toten bei der 
Wiederkunft Christi. Menschen, die zu Christus gehören, haben Anteil an seinem Sieg über 
den Tod. Diese Aussicht wird uns helfen, das „Spiel unseres Lebens“ fair zu absolvieren und 
mit Zuversicht und Freude die Siegerehrung zu erwarten. Thomas Lobitz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.6.2019 
 
Ich [Jesus] aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig; 

wer aber zu seinem Bruder sagt: Du Nichtsnutz!, der ist des Hohen Rats schuldig; wer aber 
sagt: Du Narr!, der ist des höllischen Feuers schuldig. Matthäus 5,22 

 
Jesus sagt so manches, das überzogen und befremdlich erscheint. Seine Auslegung der 

Zehn Gebote in der Bergpredigt gehören für mich dabei zu den absoluten Favoriten! 
Dabei könnte das Leben so einfach sein. Die Zehn Gebote sind doch herrlich eindeutig: 

Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen und so weiter. Es gibt eine klar definierte 
Kante, die den sicheren Standort vom Abgrund trennt; es ist objektiv bestimmbar, ob ein 
Gebot gehalten oder gebrochen wurde. Zum Beispiel: Wenn mein Gegenüber nach unserem 
Disput noch lebt, habe ich die Gebote gehalten, ganz klar! Tatsächlich? Jesus, erklär mir doch 
mal, warum ich deiner Meinung nach die Ehe breche, wenn ich eine Frau auch nur ansehe 
...? 

Die Welt ist eben nicht einfach, schwarz oder weiß; das wahre Leben ist komplizierter. 
Stell dir deine Welt nicht wie die sichere Kante am Abgrund vor, sondern wie eine 
abschüssige Bahn. Erst geht es nur sanft abwärts, dann immer steiler. Irgendwo gibt es einen 
Punkt, bis zu dem du dich einigermaßen sicher bewegen kannst, aber nach dessen 
Überschreiten es kein Halten mehr gibt. Und diesen Punkt kannst du nicht vorher orten. Er 
ist für jeden Menschen und für jede Situation anders. Wenn du Schuhe mit glatten Sohlen 
hast, fängst du schon sehr früh an zu rutschen, mit Spikes kannst du dich auch noch weiter 
unten ganz gut halten. Aber es gibt keinen klar definierten Sicherheitsbereich – so ist dein 
Leben! 

Ja, das verstehe ich. Eine Auseinandersetzung endet natürlich nicht automatisch in Mord 
und Totschlag, und ein Augenaufschlag verursacht noch lange keinen Ehebruch, aber – und 
das will Jesus damit sagen – so fängt es an! Und weil er uns kennt, weiß er auch, dass wir 
die Situation im Zweifelsfall nicht im Griff behalten. Deshalb will er uns vorab einfach 
warnen – und schützen. Getreu dem Motto „Wehret den Anfängen“. 

Und noch etwas anderes folgt aus Jesu Auslegung der Gebote: Ich habe tatsächlich keine 
Chance, die Gebote (das Gesetz) zu halten – ich bin auf seine Gnade angewiesen! André 
Zander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.6.2019 
 
Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, … euch mit 

eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. … Passt euch nicht den Maßstäben 
dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu 
ausgerichtet wird. … Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des 
Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Römer 12,1–3 (Hoffnung für alle) 

 
In Zeiten von Facebook, Instagram und Co. frage ich mich: Wem folge ich eigentlich? Bin 

ich noch ausschließlich auf meinen Gott ausgerichtet oder suche ich nach schneller 
Aufmerksamkeit, nach leichterer Kost als das, was Gott von mir will? Hängt mein Herz durch 
einen Mausklick tatsächlich der Selbstinszenierungen anderer an? Laufe ich beständig durch 
immer neue Bilder, Kommentare, Videos den scheinbar aus einer Utopie entsprungenen 
Menschen auf einem Irrweg nach? 

Wem folge ich? Diesem einen Bild, das ich von mir habe, oder Gottes Sicht auf mich, als 
sein weißes Blatt Papier, das ihm Material und nicht fertiges Kunstwerk sein soll? Will ich 
Menschen fischen gehen, Pläne verwirklicht sehen für seine Welt oder meinen Gespinsten 
und Idealen folgen? Gott selbst begab sich in den tiefsten Abgrund für mich. Nur in dieser 
Erkenntnis liegt die Demut, um in der Kraft zu wandeln, die auch mein Glaube hat. Nur darin 
liegt die Macht, nicht meinem Ego zu folgen, sondern seine Verheißungen zu erfahren und 
das, was sein Segen mit mir macht. Meine Sehnsüchte können nur von Gott gestillt werden. 
Meine Wunschbilder kommen nie in der Realität an. Denn das daran gekoppelte Glück, das 
ich erhoffe, verpufft, sobald ich es zu fassen kriege. Tiefe Beständigkeit bleibt, wenn ich mich 
täglich suchend nach dem ausstrecke, das hinter dem Offensichtlichen steht: nach Werten, 
nicht nach Dingen. Nach dem Herzen, nicht dem Verstand. Nach Erkenntnis, nicht nach 
schneller Antwort. Nach dem, was sowieso unerreichbar ist – nach der himmlischen Sicht. 

Also tue ich, was ich tue, wirklich, um Gott zu ehren oder um mich in ein besseres Licht 
zu stellen? Ist der Halt, den Gott mir gibt, stark genug, um mit mir selbst ins Gericht zu 
gehen? Ich prüfe mich bis unter die Haut und schaue, was übrig bleibt. Ich hoffe, es ist nicht 
Selbstmitleid, sondern die Erkenntnis, dass Gottes Formen an mir viel größer und mächtiger 
ist als der eigene Bildhauer in mir. Wiebke Ritz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.6.2019 
 
Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und 

wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Offenbarung 15,3 
 
Der Text erzählt das Lied der Überwinder; eine Mischung, die einerseits Anbetung, Lob 

und Ehrfurcht Gott gegenüber ausdrückt und gleichzeitig Staunen, Freude und Erleichterung 
darüber zeigt, dass es endlich geschafft ist. 

Kannst du noch staunen wie ein Kind über die Überraschungen Gottes, über seine 
Schöpfung und die „alltäglichen“ Wunder? Sind wir uns dieser bewusst und leben wir den 
Augenblick? Wenn ich die Wunder der Schöpfung betrachte, kann ich nicht anders, als mich 
dafür zu begeistern, jeden Tag aufs Neue. Wenn mir bewusst wird, wer Gott ist, was er für 
mich getan hat und tut, dann möchte ich ihn voller Dankbarkeit anbeten und ihm für seinen 
Segen danken. 

Durch einen schweren, unverschuldeten Unfall musste ich erleben, wie es ist, wenn von 
jetzt auf gleich alles anders wird; wenn unter anderem eine Körperseite nicht mehr richtig 
vom Gehirn angesteuert werden kann und auch die Augen nicht mehr das tun, was sie 
sollen. Ich erlebte, welche Auswirkungen dies alles hat und wie langsam, zehrend und 
mühsam der Heilungsprozess ist. 

Was bin ich Gott dankbar für die Fröhlichkeit, Geduld, Dankbarkeit und das Vertrauen, 
die er mir – auch in diesen Lebensumständen – schenkt. Zu spüren, wie er mich trägt und 
versteht, wenn scheinbar niemand anders es tut. Wie geduldig und liebevoll er mich an 
seiner Hand nimmt und führt; wie er sich immer wieder auch meine Fragen, Ängste und 
meine Verzweiflung anhört und mich mit Frieden, Geborgenheit und Liebe beschenkt. Er 
zeigt mir, dass das Leben zwar nicht so ist, wie ich es geplant und gewünscht hatte, dass es 
aber dennoch einzigartig ist, so wie jeder von uns. Gott liebt uns unendlich und führt uns. 

Nicht alles werde ich verstehen und begreifen, aber was wäre das, wenn ich mit meinem 
menschlichen Verstand alles erfassen könnte? Glaube und Vertrauen haben meist etwas mit 
Nicht-Sehen und Dennoch-Glauben, mit Nicht-Verstehen und Dennoch-Vertrauen zu tun. 
Auf dass wir einstimmen können und am Ende bleibt: „Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten 
und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig! Ja, alle Völker werden kommen 
und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden.“ (Off 15,4) Christiane von 
Bredow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.6.2019 
 
Als sie [die Söhne Isais] kamen, sah Samuel Eliab an und dachte: „Sicher ist das der 

Gesalbte des Herrn!“ Doch der Herr sprach zu Samuel: „Lass dich nicht von seinem 
Äußeren oder seiner Größe blenden, ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht 
nach den Maßstäben der Menschen! Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der 
Herr sieht ins Herz.“ 1. Samuel 16,6–7 (Neues Leben Bibel) 

 
Da standen sie – sieben junge, kräftige Männer, in Reih und Glied vor Samuel – wie bei 

einer Leistungsschau. Dem Propheten fiel die Wahl leicht: Gleich beim ersten, dem stattlich 
aussehenden Eliab, wollte er Ja sagen, doch Gott bremste ihn. 

Hast du dich schon einmal bei der Beurteilung eines Menschen getäuscht? Bei dem 
netten und redegewandten Vertreter zum Beispiel, um später herauszufinden, dass er dich 
hereingelegt hat? Oder hast du argwöhnisch den jungen Mann mit der schrillen Frisur 
beäugt, um später zu entdecken, welch ein liebenswürdiger und hilfsbereiter Mensch er ist? 
Wir brauchen eine Sichtkorrektur bei der Wahrnehmung unserer Mitmenschen, weil wir nur 
das Offensichtliche sehen – und uns dabei gewaltig täuschen können! 

Samuel bekam weder beim ersten noch bei den weiteren sechs jungen Männern 
„grünes Licht“ von Gott. „Sind das wirklich alle deine Söhne?“, fragte er schließlich. „Ach 
nein, der Jüngste fehlt noch! Er ist auf den Feldern und hütet die Schafe.“, antwortete der 
Vater. An den jüngsten Sohn hatte keiner gedacht! 

Samuel ließ ihn sofort holen. Braungebrannt von der Sonne. Und … er war es! Ihn salbte 
der Prophet, und „von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht 
mehr“ (V. 13 NLB). 

Hast du den Eindruck, von anderen übersehen zu werden? Falsch eingeschätzt? 
Ungerecht beurteilt? Leidest du unter dem Gefühl, das Aschenputtel deiner Familie, deiner 
Firma, deiner Klasse, deiner Gemeinde zu sein? Derjenige, an den man erst am Schluss 
denkt, wenn die anderen nicht können oder nicht wollen? Dann bist du in guter Gesellschaft 
mit David. Er wäre beinahe übersehen worden. Von Menschen, aber nicht von Gott. 

Gott erkannte im Hirtenjungen David die verborgenen Qualitäten des Herzens, nach 
denen er suchte. Er kennt auch deine. Er liebt dich so, wie du bist. Und er braucht dich, mit 
deinen Gaben und Grenzen. Elí Diez-Prida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.6.2019 
 
Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. 

Matthäus 22,9 
 
„Das Bankett war gebucht, die Hochzeitstorte stand schon bereit – doch zu der Feier 

kamen andere Gäste als erwartet.“ (Spiegel Online, 16.7.17) Was war geschehen? In Carmel, 
einem Vorort von Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana, hatte ein verlobtes Paar seine 
geplante Hochzeit eine Woche vor dem Termin abgesagt. Wie die Regionalzeitung 
Indianapolis Star berichtete, waren 170 Gäste auf die Traumhochzeit in einem Luxushotel 
eingeladen gewesen. Das Paar hatte sich die geplanten Feierlichkeiten 30.000 Dollar kosten 
lassen. Sarah Cummins, die verhinderte Braut, sagte in einem Interview: „Ich rief jeden an, 
sagte ab, entschuldigte mich, weinte, rief Lieferanten an, weinte wieder, und dann begann 
ich, mich richtig schlecht bei dem Gedanken zu fühlen, all das Essen, das ich für die Feier 
bestellt hatte, wegzuschmeißen.“ So fasste sie kurzerhand einen Plan: Sie kontaktierte eine 
örtliche Wohlfahrtsorganisation und lud Obdachlose und Bedürftige in das gebuchte Ritz 
Charles ein. Cummins sagte weiter: „Für mich war es die Gelegenheit, diesen Menschen zu 
zeigen, dass sie es wie jeder andere auch verdienen, an so einem Ort zu sein.“ 

Jesus verglich das Himmelreich mit einer Hochzeit, die ein Vater für seinen Sohn 
ausrichtet und zu der erlesene Gäste eingeladen sind (vgl. Mt 22,1–14) Auch in diesem 
Gleichnis platzt die Hochzeit beinahe, und das nicht, weil es sich das Paar im letzten 
Augenblick noch anders überlegt, sondern weil die Gäste nicht kommen wollen (vgl. V. 3). 

Man stelle sich das vor: Gott höchstpersönlich lädt ein und niemand geht hin. 
Undankbares Pack!, denke ich für einen Moment und habe leicht reden. 

„Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“, wie Jesus wiederholt betonte (Mt 3,2; 
4,17; 10,7). Es ist „mitten unter“ uns (Lk 17,21). Die Feier findet also auch heute wieder statt. 
Gehe ich hin? Oder habe ich mal wieder etwas „Besseres“ vor? (vgl. Mt 22,5) Nehme ich 
Gottes Einladungen ernst? Kommt her zu mir alle ihr Mühenden! Nehmt umsonst! Bittet 
und es wird euch gegeben! 

Die Hochzeit wird stattfinden. Das Mahl ist bereitet. Bin ich heute „bedürftig“ genug, 
diese Einladung anzunehmen? Die Wahrheit ist, niemand verdient es, und trotzdem stehen 
alle auf der Gästeliste. Gott lädt dich in sein Reich ein. Er möchte dich heute mit seiner 
Gegenwart beschenken. Bekommt er eine Zusage von dir? Daniel Wildemann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.6.2019 
 
Der Weisheit Anfang ist die Furcht des HERRN, und den Heiligen erkennen, das ist 

Verstand. Sprüche 9,10 
 
Ein Ehepaar spielte jede Woche Lotto. Die beiden hofften, eines Tages den großen 

Gewinn zu erzielen. Sie setzten im Laufe der Zeit viel Geld ein. Und tatsächlich, eines Tages 
klappte es: Sie gewannen einige Tausend Euro. „Jetzt beginnt das Glück“, dachten sie. Aber 
es kam anders: Sie stritten so viel wie noch nie miteinander. Darüber, wie sie das 
gewonnene Geld einsetzen sollten, konnten sie sich nicht einigen. Brachte der Gewinn ihnen 
wirklich Glück und Zufriedenheit? 

Ein anderes Ehepaar spielte kein Lotto. Die beiden sagten sich: „Wenn wir fünf Euro pro 
Woche sparen – denn diese Summe müssten wir mindestens für einen Tipp investieren –, 
haben wir in einem Jahr bei 52 Wochen 260 Euro gespart. Das macht in zehn Jahren 2600 
Euro und in 20 Jahren 5200 Euro.“ So viel muss man erst mal im Lotto gewinnen. Außerdem 
war ihr Tag mit Arbeit angefüllt. Zum Leben reichte das Geld gerade so. Aber eins ließen sie 
sich bei all dem Stress nicht nehmen: Jeden Abend setzten sie sich eine halbe Stunde auf die 
Bank vor ihrem Haus. Sie ließen den Tag an sich vorbeiziehen, sprachen darüber, was sie 
bewegte, und beschlossen den Tag mit einem Gebet. Wer lebte zufriedener? 

Wo finden wir die richtigen Ratschläge, um weise zu werden und glücklich zu leben? 
Wie wäre es, bei einer Frage zuerst zu Gott zu gehen und ihn um Weisheit zu bitten und 

erst dann nach einer Lösung zu suchen? Meistens fragen wir Gott erst dann, wenn wir mit 
unseren Möglichkeiten und Ideen am Ende sind. Wir dürfen in Ehrfurcht zuerst zu ihm 
kommen, uns unter seine Leitung stellen, auch wenn sie für uns noch nicht erkennbar ist. 
Gottes Grundsätze sind die besten. Durch sie bekommen wir einen Rahmen im Leben, der 
Sicherheit geben kann. 

Wenn ich meine Lebensmomente zuerst Gott bringe, mich ihm unterstelle und ihn in 
meine alltäglichen Situationen hineinlasse, werde ich bald merken, dass ein solches Leben 
eine viel bessere Qualität hat als ein Leben mit mir im Mittelpunkt. Es lohnt sich, dieses 
Wagnis einzugehen. Armin Richter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.6.2019 
 
Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im 

Brotbrechen und im Gebet. Apostelgeschichte 2,42 
 
Wenn ich in der Apostelgeschichte lese, was Lukas hier über die ersten Christen in 

Jerusalem sagt, dann werde ich nachdenklich. Und wenn ich dann wenig später (in Vers 46) 
lese, dass die Gläubigen täglich (!) zusammen waren, dann erfüllt mich eine Mischung aus 
Scham, Neid und Zweifel. Kann das wirklich sein? Wie ist so etwas möglich? Heute ist für 
viele von uns die gemeinsame Zeit allein auf den wöchentlichen Gottesdienst beschränkt. 
Darüber hinaus treffen wir uns manchmal in Haus- und Gebetskreisen, als Jugend und als 
Teens, als Senioren, Pfadfinder oder Frauen, in Ausschüssen und so weiter. Aber niemand 
von uns trifft sich täglich mit seinen Glaubensgeschwistern (es sei denn, er arbeitet 
hauptberuflich in der Kirche). 

Warum eigentlich nicht? Theoretisch wäre das möglich, denn unsere Gemeindehäuser 
stehen uns ja nicht nur am Sabbatvormittag zur Verfügung. 

Aber wir alle sind durch unsere Arbeit, durch Schule, Hobbys und andere Tätigkeiten so 
eingespannt, dass wir oftmals wenig Zeit füreinander haben. Wir sitzen über Jahre im 
Gottesdienst neben- und hintereinander und wissen oft wenig vom Leben des anderen. 
Gleichzeitig stehen viele in der Gefahr, sich zu überlasten. Wie wäre es, wenn wir einander 
öfter einladen würden, vielleicht sogar regelmäßig? Zum Beispiel, um gemeinsam den 
Sabbat zu beginnen? Ein leckeres Abendessen (ohne zu viel Aufwand) mit anderen und das 
gemeinsame Gebet sind hier ein guter Anfang. Das kann durchaus entlastend wirken. 
Festigkeit in der Lehre und regelmäßiges Brotbrechen (Abendmahl) allein machen noch keine 
Gemeinde aus. Zu einer Gemeinde gehört echte Gemeinschaft. Diese kann nur durch 
gemeinsam verbrachte Zeit, durch Gespräche, gemeinsames Essen und wachsendes 
Vertrauen untereinander möglich werden. Erst wenn echte Gemeinschaft entsteht, wird das 
lebendig, was Lukas in der Apostelgeschichte beschreibt. 

Wir können erahnen, welch großen Reichtum die ersten Christen in Jerusalem hatten. 
Nur so ist für mich erklärbar, was in Vers 47 über die erste Gemeinde ausgesagt wird: „Der 
Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.“ Volkmar Zippel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.6.2019 
 
Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Lukas 1,37 
 
Der Spot beginnt mit einem Baby, das gerade die ersten wackeligen Schritte macht, und 

dem stolzen Vater, der es filmt: „Siehst du, du kannst es!“ Dann ein etwa zweijähriger Junge, 
der mit Schwimmflügeln am Beckenrand steht und auf die ausgebreiteten Arme seiner 
Mutter schaut: „Komm, du schaffst das!“ Schließlich ein kleines Mädchen beim 
Fahrradfahren. Der Vater läuft hinter dem Rad her und lässt es los: „Sehr gut, du kannst es!“ 

Dann sieht man eine Schulklasse, die die Verneinung auf englisch lernt und plötzlich 
heißt es can’t – „Du kannst nicht …“ Eine Frau wird beim Schweißen an ihrem Fahrrad 
eingeblendet, der die Nachbarin im Vorbeigehen zuruft: „Kannst du dir nicht einen richtigen 
Job suchen?!“ Am Ende werden die Gehversuche einer jungen Frau mit Beinprothese 
gezeigt: „Ich kann das einfach nicht!“ Dann versucht sie es noch einmal mit einer Virtual-
Reality-Brille, durch die sie sich selbst mit zwei gesunden Beinen am Strand entlanggehen 
sieht. So schafft sie es und der Slogan erscheint: Do what you can’t – Tu, was du nicht 
kannst. 

Dieses Motto erscheint im ersten Moment paradox – Wie soll ich etwas tun, das ich 
nicht kann? –, doch anhand der bildhaften Beispiele wird schnell klar, worum es geht: um 
das Über-sich-Hinauswachsen. Hier möchte ein großer Technikhersteller auf seine 
Philosophie (und Produkte) hinweisen, ich weiß; aber dennoch: In diesem Satz steckt so viel 
positive Energie und Zuversicht. Mit eisernem Willen können wir Menschen es vom hilflosen 
Baby bis zum Ironman schaffen (zumindest manche von uns)! 

Mit diesem riesigen Potenzial hat uns Gott geschaffen und sein Motto lautet: Bei mir ist 
kein Ding unmöglich. Er legt also noch eins drauf. Ein tobendes Meer vor der Nase und ein 
feindliches Heer im Nacken? Gott teilt das Wasser und führt das Volk Israel hindurch. Eine 
Frau, die eigentlich keine Kinder bekommen kann, wird schwanger und eine weitere wird 
Gottes Sohn gebären – aus diesem Kontext ist der obige Bibelvers entnommen –, unglaublich 
für uns Menschen, aber nicht für Gott. Er ist nicht auf unsere engen Grenzen, Denkstrukturen 
und Systeme angewiesen. Und er reibt uns unser Unvermögen nicht etwa unter die Nase, 
sondern stärkt uns den Rücken und bekräftigt uns, seine Kraft in Anspruch zu nehmen. 

Lass dich nicht entmutigen, weil die anderen dir nicht viel zutrauen, sondern vertraue 
deinem Vater, der sagt: Du kannst das! Nicole Spöhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.6.2019 
 
Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, 

der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16 
(Elberfelder Bibel) 

 
So antwortete Jesus dem Pharisäer Nikodemus, der mitten in der Nacht zu ihm 

gekommen war. Warum nachts? Weil er Angst hatte, erkannt zu werden. Warum diese 
grundlegenden Worte? Weil Nikodemus nichts verstanden hatte. So wird diese Begegnung 
weitläufig zusammengefasst. Ich glaube, wenn wir das so stehen lassen, tun wir Nikodemus 
und auch Jesus Unrecht. Was war hier wirklich passiert? 

Am Tag zuvor war Jesus im Tempel gewesen. Er hatte auf die Missstände hingewiesen, 
Wunder gewirkt und einfach gewusst, was jedem Einzelnen auf dem Herzen lag. Deshalb 
„glaubten viele an seinen Namen“ (Joh 2,23). In der folgenden Nacht lässt es Nikodemus 
keine Ruhe. Er kann nicht schlafen. Wer war dieser Mann dort im Tempel? Er sucht ihn. 
Klopft an vielen Häusern, bis er ihn findet. Dann endlich begegnet er Jesus und sagt: „Rabbi, 
wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen.“ (Joh 3,2) Der „unverständige“ 
Pharisäer entpuppt sich hier als der, der versteht. Er erkennt: In diesem Jesus wird Gott 
irgendwie sichtbar. Er glaubt an seinen Namen. Die Frage „Wo ist Gott?“ ist endlich 
beantwortet. Hier steht er direkt vor ihm! 

Jesus antwortet ihm: „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von Neuem 
geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ (V. 3) Nikodemus sieht das Reich 
Gottes. Er ist von Neuem geboren. Wie? Das begreift er noch nicht wirklich. Jesus vergleicht 
es mit dem Wind, den man spürt, aber nicht (be)greifen kann. (vgl. V. 8) Und dann kommt es 
zu dem heutigen Bibelvers. 

Gott hat die Welt geliebt. Wenn auch oft etwas anderes behauptet wird: Gottes Welt ist 
mit dieser Welt verbunden. Himmel und Erde gehören zusammen. Deshalb wurde Gott in 
Jesus Christus Mensch. Das alles ist rational nicht en détail nachvollziehbar – und doch ist es 
wahr. Nur wer Gott und sein liebevolles Wirken in dieser Welt erkennt, erkennt richtig. Führt 
das nicht dazu, die Welt mit neuen Augen zu betrachten, neu zu verstehen, neu zu 
bewerten, auf neue Weise zu leben, also von „Neuem geboren“ zu werden? Gott und die 
Welt gehören zusammen. Nikodemus hat das erkannt. Und du? Christian Lutsch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.6.2019 
 
Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, 

wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 
Lukas 22,61 

 
Es gibt viele christliche Symbole. Den Fisch, die Taube, Christus als das A(lpha) und 

O(mega), das Kreuz und viele andere. Ein Kreuz auf dem Kirchturm signalisiert: Dies ist ein 
christliches Gotteshaus. Aber es finden sich auch noch andere Aufsätze auf Kirchturmspitzen, 
zum Beispiel eine Wetterfahne, eine Kugel als Symbol für die Erdkugel oder ein Engel. Doch 
was macht ein Hahn auf dem Kirchturm? Der Hahn ist zunächst natürlich ein Wetterhahn. Er 
dreht sich im Wind und zeigt dann tatsächlich die Windrichtung an. Früher war die Kirche 
das höchste Gebäude im Dorf. Und wenn die Bauern auf dem Felde auf den Wetterhahn 
schauten und der Wind sich drehte, konnten sie daran eine Wetteränderung ablesen. Seit 
mehr als 1.000 Jahren gibt es ihn. Aber was macht nun der Hahn auf dem Kirchturm? 

Die erste schriftliche Erwähnung eines sogenannten Wetterhahnes stammt aus dem 
Jahr 820: In Norditalien hatte ein katholischer Bischof das Gießen eines bronzenen Hahnes 
veranlasst und diesen dann auf seinem Kirchendach anbringen lassen – als Wetterhahn, also 
Windrichtungsgeber. Interessanterweise setzte sich der Hahn gut 700 Jahre später dann 
aber ebenso auf dem Dach evangelischer Kirchen durch, denn er spielt auch in der Bibel eine 
wichtige Rolle. 

Da geht es um Petrus, den Wortführer der Jünger. Und ausgerechnet zu ihm sagt Jesus: 
„Du wirst mich verleugnen, dreimal, bis der Hahn kräht.“ Und tatsächlich: Als Jesus gefangen 
genommen wird und vor Gericht steht, da schleicht Petrus im Hof herum und wird 
angesprochen: „Du gehörst doch auch zu ihm!“ Doch Petrus verneint. Dreimal lügt er, bis der 
Hahn kräht. So hat sich Petrus also im Wind gedreht – wie der Hahn oben auf dem 
Kirchturm. Petrus schämt sich danach in Grund und Boden und verkündet von da an bis zu 
seinem Märtyrertod den neuen Glauben. So wurde der Hahn zum Symbol des reuigen 
Sünders und zur Mahnung, sich nicht nach dem Wind zu richten, sondern Jesus wie Petrus in 
seinem weiteren Leben treu zu folgen. 

An diese Geschichte erinnert also der Hahn auf Kirchtürmen: Er mahnt zur Reue und 
zum Mut, sich zu Jesus zu bekennen. Gerhard Mellert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.6.2019 
 
Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. 

Epheser 1,12 
 
Ich bin lediglich dazu da, Gott mit Lob zu versorgen? Wo bleiben hehre Ziele oder das 

beliebte making the world a better place (die Welt zu einem besseren Ort machen)? Das 
hingegen klänge doch richtig gut! Weshalb aber soll ich mich vordringlich darum kümmern, 
dass Gott als der Herrliche dasteht? Braucht Gott etwa beständige Bestätigung von seinen 
Geschöpfen? 

Paulus beschreibt diejenigen, die Gott loben, als Menschen, die ihre Hoffnung auf 
Christus gesetzt haben: die „heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe“ (V. 4). 
Erstaunlicherweise dienen diese Eigenschaften nicht als Zugangsvoraussetzung für den 
Himmel, sondern sind das Ergebnis seiner Erwählung. Menschen, die sich auf Gott einlassen, 
werden „in Christus“ berufen, Gottes Charakter widerzuspiegeln. Das klingt ziemlich 
nebulös, ist im Grunde jedoch einfach: Der Charakter Gottes ist in Jesus Christus offenbar 
geworden. 

Ich sage das mal mit meinen Worten. Jesus hätte gut und gern im Himmel sagen 
können: „Also ehrlich, ich hab den Menschen von vornherein gesagt, was herauskommt, 
wenn sie vom falschen Baum essen, dem Falschen vertrauen. Sie haben sich frei entschieden 
und ich respektiere das. Nun sollen sie auch dazu stehen und die Suppe auslöffeln, die sie 
sich eingebrockt haben.“ Wäre fair. Aber Gott ist nicht fair – Gott ist Liebe: „Ich bekomme es 
einfach nicht fertig, diese Menschen fallen zu lassen. Ich habe sie mit so viel Zuwendung ins 
Leben gerufen, jeder ist mir wichtig. Ich kann hier nicht im Himmel sitzen und mir das Elend 
meiner Kinder tatenlos ansehen. Ich gehe da jetzt runter – ich hol sie da raus! Um jeden 
Preis! Ich weiß, sie werden nicht nett sein zu mir, es wird mich das Leben kosten, aber sie 
sind es mir wert!“ 

So ist Gott: Alles für die anderen! Liebe. Und eben dies ist ein Charakter „zum 
Niederknien“. Nur in den Händen eines solchen Wesens ist göttliche Allmacht gut 
aufgehoben und alles andere als bedrohlich. Das ist Herrlichkeit: Der Höchste ist sich für 
niemanden zu schade. Herrlichkeit ist es auch und gerade deshalb, weil wir selbst schuld 
sind. 

Für einen solchen Gott lebe ich gern „zum Lob seiner Herrlichkeit“. So will ich auch sein! 
Einen tieferen Lebenssinn als diesen kann ich nicht finden, denn so wird das Universum zu 
einem wunderbaren Ort. Ralf Schönfeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.6.2019 
 
Die Menschen aber wunderten sich und sagten: „Was für einer ist dieser, dass auch 

die Winde und der See ihm gehorchen?“ Matthäus 8,27 (Elberfelder Bibel) 
 
Es war ein sehr beeindruckendes Erlebnis, als wir vor nicht allzu langer Zeit in einer 

großen Holzbarke auf dem See Genezareth fuhren: Bevor wir das Boot bestiegen, lag der See 
in der Bucht von Kapernaum ganz still vor uns, und wir dachten daran, dass Jesus sich hier 
bei stürmischem Wind in einem Fischerboot befunden hatte. Nachdem wir jedoch an Bord 
waren, erlebten wir einen aufkommenden Wind, der vom Berg Hermon herunter wehte und 
urplötzlich Wellen mit weißen Schaumkronen entstehen ließ. Als echte Bedrohung 
empfanden wir dies aber nicht. Der Bootsführer jedoch erklärte, dass man im Herbst und 
Frühjahr durchaus mit stürmischen Fallwinden auf dem See rechnen muss. 

Die Jünger erlebten eine solche Situation – und Jesus schlief. Bei einem anderen, ähnlich 
gefährlichen Erlebnis auf dem See hielten die Jünger Jesus für einen „Geist“. (vgl. Mt 14,22–
33) Beide Male nämlich bewies Jesus seine Macht über die Gewalt von Wellen und Stürmen 
und brachte Rettung in der Not. 

Diese Begebenheiten handeln aber nicht nur von Rettung. So glaubten die Griechen und 
Römer an einen Gott des Meeres, dem man Opfer brachte (vgl. Jona 1,4–7). Sein lateinischer 
Name, Neptun, ist uns geläufig. Die Geschichten von der Stillung des Sturmes und von Jesu 
Weg auf dem Wasser waren daher für die Jünger wie auch für die Menschen eine „Predigt“ – 
eine Botschaft, dass es keine Meeres- oder sonstige Götter gibt und dass Jesus der Sieger 
über die Furcht vor den Göttern und ihren Ansprüchen ist. Dabei ging und geht es nicht nur 
um Rettung aus physischer Bedrängnis, sondern auch um die Rettung aus Verzweiflung, 
Hoffnungslosigkeit, bitteren Gedanken und Erlebnissen. Damals wie heute wenden sich 
Menschen in den „Stürmen des Lebens“ allen möglichen „Abwehrzaubern“ zu, was 
verständlich ist. Denn dass der Mensch Furcht und Angst in dieser Welt empfindet, wird ja 
auch von Jesus nicht geleugnet: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die 
Welt überwunden.“ (Joh 16,33) 

Der Glaube an ihn, der die Welt überwunden hat, schenkt Zuversicht und die 
Gewissheit, dass man im Sturm nicht allein ist. Das lässt Ruhe einkehren, es nimmt die Angst 
und hilft uns, in unserem Alltag im Sinne Jesu richtig zu handeln. Udo Worschech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.6.2019 
 
Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten! Psalm 103,2 

(Elberfelder Bibel) 
 
Heute fand ich im Briefkasten eine kostenlose Sonderausgabe der BILD-Zeitung. 

Anlässlich des 65. Jahrestags ihres Erscheinens waren 41 Millionen Exemplare an deutsche 
Haushalte verteilt worden. Als ich die Zeitung herausnahm, erinnerte ich mich daran, wie mir 
vor 65 Jahren die erste Ausgabe der BILD gratis im Nürnberger Stadionbad überreicht wurde. 
Wie das Gehirn es schafft, ein völlig unbedeutendes Ereignis nach so langer Zeit aufzurufen, 
weiß ich nicht; aber ich staune. 

Dass ich mich auf der anderen Seite jedoch an Dinge nicht mehr erinnern kann, habe ich 
auch schon erlebt: Vom sechsten bis zum zehnten Lebensjahr sprach ich Polnisch und meine 
Grundschulzeugnisse belegen, dass ich die „polnische Zunge“ perfekt beherrschte, aber im 
Gedächtnis geblieben sind mir nur ein Dutzend Wörter. 

Tragisch wird es, wenn wir die Erfahrungen vergessen, die wir mit Gott gemacht haben. 
Dass es möglich ist, selbst Gottes wunderbares Eingreifen zu vergessen, zeigt der Auszug des 
Volkes Israel aus Ägypten: Dass die Versorgung mit Manna ein tägliches Wunder war, 
würdigten die Israeliten nicht; stattdessen verklärten sie ihre Gefangenschaft mit der 
Behauptung, in Ägypten umsonst mit Fischen und Gemüse versorgt gewesen zu sein (vgl. 4 
Mo 11,5). Sie dachten lieber an Kürbisse, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch statt an 
den Durchzug durch das Rote Meer und die vielen gottgewirkten Wunder, die ihre Befreiung 
begleiteten. 

In Psalm 106,7 (EB) beklagt der Psalmbeter das Versagen der Generation, die den 
Auszug erlebt hatte: „Unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder, sie gedachten 
nicht der Menge deiner Gnadenerweise.“ Und auch neun von zehn Menschen, die von Jesus 
durch ein Wunder von ihrem Aussatz, der Lepra, geheilt wurden, dachten nicht daran, ihm 
dafür zu danken. (vgl. Lk 17,11–19) 

Es ist menschlich, dass auch uns manchmal Zwiebeln wichtiger sind als die vielen 
Zeichen der Güte und Gnade Gottes. Wenn die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache ist, 
vergessen wir allzu leicht, Gott die Ehre zu geben für seine Wohltaten. 

Kannst du dich an die Wohltaten Gottes in deinem Leben erinnern? Danke ihm dafür! 
Psalm 103,2 ist ein Gebet, das wir jederzeit im Hinblick auf all diese Erfahrungen sprechen 
können. Gerhard Zahalka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.6.2019 
 
Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, 

Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Und Noah tat alles, was ihm Gott 
gebot. 1. Mose 6,19.22 

 
Gott gebot Noah, nicht nur sich und seine Familie, das heißt die Menschheit zu retten, 

sondern auch die Tiere auf Erden und in der Luft. Noah gehorchte und gab seinen Söhnen zu 
verstehen: Denkt an die Tiere! Retten wir sie nicht, gehen auch wir zugrunde. 

Noah hätte es sich leichter machen und sagen können: Wir ersparen uns eine Menge 
zukünftigen Ärger, wenn wir selbst entscheiden, welche Tiere wir retten. Fliegen, Ratten 
oder Mäuse sind Ungeziefer, auf die wir von vornherein verzichten können. Kleinere 
Wildtiere werden wir sogleich nach der Flut in die Wälder entlassen. Von den Großen, die 
uns gefährlich werden können, verabschieden wir uns gleich jetzt. Die anderen Kategorien, 
nämlich Haustiere, Nutztiere, Opfertiere, Zirkustiere und Versuchstiere, sind uns nützlich: 
Die einen machen uns Spaß, die anderen landen auf unseren Tellern; manches wird 
industriell verarbeitet oder sonst wie vermarktet. 

Doch das tat Noah nicht. Er beschloss vielmehr, in der darauffolgenden Zeit mit allen 
Tierarten unter einem Dach zu wohnen und für sie fürsorglich da zu sein. Wer sich so Tieren 
zuwendet, der erlebt: Tiere sind keine Objekte, über die der Mensch nach 
Nützlichkeitserwägungen selbstherrlich verfügen kann. Leuchten doch aus ihren Augen 
Freude und Leid, Angst, aber auch Vertrauen, Zuneigung und Anhänglichkeit. Tiere sind 
unsere Mitgeschöpfe. Sie haben starke Emotionen und sind beziehungsfähig. Wie wir 
dürsten sie nach dem Leben. Darum erleben wir sie als Weggefährten, wenn wir es zulassen. 

Wir haben Gottes Auftrag, über die Mitschöpfung zu „herrschen“ (1 Mo 1,28) 
missverstanden, wenn wir sie ausbeuten und nicht bedenken, dass wir selbst (nur) ein Teil 
der Schöpfung sind. Zu Recht hat der Theologe Jürgen Moltmann auf die Verflechtung des 
Menschen im Gesamtzusammenhang allen Lebens verwiesen und den bedenkenswerten 
Satz formuliert: „Wir dürfen nicht länger „erkennen, um zu beherrschen“, sondern müssen 
„erkennen, um teilzunehmen“. Die „Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll“ (Röm 
8,18), ist ein ganzheitliches Werk der Versöhnung, das nicht ohne die gesamte „mit uns 
seufzende“ Schöpfung zu seiner Vollendung kommt. Worauf es jetzt ankommt, ist: dabei zu 
sein. Thomas Domanyi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.6.2019 
 
Sei nicht allzu fromm und übertreib es nicht mit deiner Weisheit! Warum willst du dich 

selbst zugrunde richten? Sei aber auch nicht gewissenlos und unvernünftig! Warum willst 
du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Es ist gut, wenn du dich an beides hältst und 
die Extreme vermeidest. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den richtigen Weg. 
Prediger 7,16–18 (Hoffnung für alle) 

 
Nachdem ich diesen Text in verschiedenen Übersetzungen gelesen hatte, blieb ich an 

dieser hängen. Sei nicht allzu fromm! In anderen Übersetzungen heißt es: Sei nicht allzu 
gerecht. Was heißt das für uns heute? Ich war immer der Auffassung, dass man nicht fromm 
oder gerecht genug sein könne, aber der Verfasser König Salomo hatte für diese Aussage 
einen guten Grund. 

Wikipedia definiert Frömmigkeit so: „Frömmigkeit bezeichnet eine tief in einem Glauben 
wurzelnde Haltung, die sich in einer entsprechend bewussten Lebensgestaltung äußert. Der 
Begriff wird oft auch mit Gottesfurcht gleichgesetzt.“ 

Was kann an zu viel Frömmigkeit oder Gerechtigkeit falsch sein? Ich glaube, Salomo 
denkt hier an die Menschen, die es mit Frömmigkeit, Gerechtigkeit und Weisheit 
übertreiben und bei anderen damit anecken. Sie wollen alles zu 100 Prozent richtig machen. 
Es ist gut, wenn wir ein gesundes Maß an Frömmigkeit oder auch Gerechtigkeit an den Tag 
legen, wie wir auch in allen anderen Bereichen ein gesundes Maß finden sollen. 

Weiter im Text heißt es, man solle Extreme vermeiden. Wir sollen die gesunde Mitte für 
unsere Frömmigkeit, Gerechtigkeit und Weisheit finden, und wer Ehrfurcht vor Gott hat, 
wird den richtigen Mittelweg finden. Es ist sehr tröstlich zu wissen, dass wir nicht alles 100- 
oder gar 120-prozentig machen müssen, um vor Gott zu bestehen. 

Es wäre in meinen Augen schrecklich, würden wir in unserer Kindererziehung immer nur 
nach dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit handeln. Man muss auch mal großzügig sein 
können und ein Auge zudrücken. 

Bei all diesen Dingen ist es wichtig, dass wir bei anderen unsere Liebe walten lassen, und 
somit Extreme vermieden werden. Lieber gute und liebevolle Beziehungen, mal ein Auge 
zudrücken, als zu fromm oder auch zu gerecht zu sein. Johannes Weigmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.6.2019 
 
Denn der Himmel wird sich wie Rauch auflösen und die Erde wird wie ein Kleid 

zerfallen. Die Völker der Erde werden sterben wie die Fliegen – doch mein Heil währt ewig. 
Jesaja 51,6 (Neues Leben Bibel) 

 
Im vergangenen Jahr bekam ich ein Buch geschenkt, das mich als Hobby-Imker ganz 

besonders interessierte: Die Geschichte der Bienen. Die norwegische Autorin Maja Lunde 
hat drei heranwachsende Söhne und fragt sich als Mutter, wie die Welt für künftige 
Generationen aussehen wird. Ein Dokumentarfilm über das Verschwinden der Bienen 
inspirierte sie zu ihrem Debütroman. In dem Buch werden drei Handlungsstränge auf drei 
Zeitebenen miteinander verwoben. Wir begegnen in der Mitte des 19. Jahrhunderts in 
England William, der einen neuartigen Bienenstock erfindet. Der Imker George, der 2007 im 
amerikanischen Ohio lebt, muss zu seinem großen Kummer erleben, wie seine Bienenvölker 
nach und nach einfach verschwinden. Schließlich führt uns der Roman in eine düstere 
Zukunft: ins China des Jahres 2098. Die Bienen sind längst ausgestorben und unzählige 
Menschen müssen jedes Jahr alle Blüten per Hand bestäuben – eine sehr mühselige und 
anstrengende Tätigkeit. Wir lernen die Arbeiterin Tao kennen, die jeden Tag zwölf Stunden 
in den Ästen der Obstbäume herumklettern muss, um Blüten zu bestäuben. 

Die im Roman geschilderte Zukunft ist noch fiktiv. Aber schon jetzt ringen die Bienen 
und überhaupt der größte Teil der Insekten ums Überleben. Unsere Zivilisation ist für sie auf 
die Dauer tödlich. Wie wird die Welt aussehen, wenn es keine bestäubenden Insekten mehr 
gibt? Vieles von dem, was wir essen, wächst nur, wenn die Sechsbeiner ihr Werk tun. In 
China wird tatsächlich schon seit Jahren manuelle Bestäubung in großem Stil praktiziert. 
Aber könnte das die Lösung für ein globales Problem sein? 

Ich sehe hier ein „Zeichen der Zeit“, an das vor 100, ja selbst vor 20 Jahren noch 
niemand dachte. Das Beispiel der Bienen beweist einmal mehr, dass unsere Art zu leben und 
zu produzieren keine Zukunft hat. Nur eine total durchgreifende Wende könnte das 
Verhängnis stoppen. Wir Menschen werden dazu nicht in der Lage sein. 

Da ist es gut zu wissen, dass der Schöpfer selbst die Zukunft des Blauen Planeten und 
seiner Bewohner zur „Chefsache“ machte. Er hält alles in seiner Hand. Klaus Kästner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.6.2019 
 
Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich 

selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und 
sprach: Das will ich tun: Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will 
darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, 
du hast einen großen Vorrat für viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut! 
Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und 
wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt 
und ist nicht reich bei Gott. Lukas 12,16–21 

 
Der Landwirt ist auf seiner Baustelle, die Scheunen werden vergrößert. Er arbeitet mit, 

steigt auf ein Gerüst – plötzlich ein Krachen, ein Sturz, ein Schrei. Der Landwirt wird 
leichenblass in die Wohnstube getragen. Dann ertönt die Stimme aus dem Off: „Du Narr! 
Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern.“ So hat einst eine kirchliche 
Jugendgruppe in einem Theaterstück die entscheidende Szene dargestellt. 

Warum bekommt dieser Landwirt so ein hartes Urteil? Was hat er denn falsch gemacht? 
Dass er größere Scheunen bauen und Vorrat anlegen will? Nein, das gehört zu einer guten 
Haushalterschaft dazu. Dass er seine Ernte genießen will? Nein, auch das ist im Sinne Gottes. 
Was dann? 

Beachten wir den Wortlaut in den Versen: Die Wörter ich, sich und mich tauchen sehr 
häufig auf. Der Landwirt dachte offensichtlich nur an sich selbst und seinen Besitz. Er war 
vom Haben bestimmt und dachte dabei weder an seine Mitmenschen noch an Gott. 

Das Gleichnis ist heute vielleicht aktueller als jemals zuvor: Es gibt genug Menschen, 
Gruppen und Nationen, die sich und ihre Interessen an die erste Stelle setzen. Ich denke an 
die maßlose Gier, die zur Finanzkrise 2008 geführt hat. 

Doch kein erfülltes Leben ist ausschließlich davon geprägt, dass man viel besitzt, dass 
man sammelt und hortet und nur an sich denkt, sondern: Reich kann man nur bei Gott 
werden! Wie das geht? Etwa durch Gaben und Opfer, gute Werke und den Dienst für Gott? 

Jesus gibt selbst die Antwort: „Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ (Mt 6,21) 
Wir sind reich bei Gott, wenn unsere Herzen bei ihm sind. Roland E. Fischer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.6.2019 
 
Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht 

gesagt: Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Johannes 14,2 (Hoffnung für 
alle) 

 
Im September 2017 wurden fünf Personen aus verschiedenen Ländern zu einem 

Experiment nach Schweden eingeladen. Verbindende Gemeinsamkeiten der Probanden 
waren ihr stressreicher Beruf und ein Wohnsitz in einer Großstadt. Während der Studie 
wurde jeder Teilnehmer für sich in einem komplett verglasten Häuschen untergebracht, von 
dem aus rundum nur reine Natur zu sehen war. Nach 72 Stunden waren Blutdruck und Puls 
bei allen gesunken, der Stress war um 70 Prozent reduziert und die Kreativität erhöht. 

Mittlerweile ist das Leben für uns Bewohner der Erde erschreckend komplex geworden 
und oft mit großer Anspannung verbunden. Leider betrifft das nicht nur die Bewohner der 
Großstädte. Um dem hektischen Alltag ausgleichend entgegenzuwirken, versuche ich 
manchmal, mir auszumalen, wie sich unser Dasein auf der neuen Erde gestalten wird. 

Mir kommen da als Erstes die Bilder aus dem Kindergottesdienst in den Sinn, in denen 
der Löwe mit dem Schäfchen kuschelt, worauf man über die Frage diskutiert, mit welchem 
(jetzt noch wilden) Tier man dann am liebsten spielen möchte. 

Außerdem hat Jesus versprochen, dass für jeden von uns dort eine Wohnung 
vorbereitet wird. Wie aber wird dieses neue Zuhause aussehen? Die Dinge, die uns hier für 
ein ansprechendes Heim so wichtig sind, werden womöglich gar keine Notwendigkeit mehr 
haben. Werden wir denn ein Bett brauchen, wenn es laut Offenbarung 22,5 gar keine Nacht 
mehr gibt? Werden wir noch in Wohnzimmern Gäste empfangen oder treffen wir uns 
draußen? Und brauchen die Wohnungen überhaupt ein Dach, wenn wir uns nicht mehr vor 
Regen, Kälte oder Unwetter schützen müssen? 

Meine Vorstellungskraft ist so gefangen im Hier und Jetzt, dass ich mir kaum ein Bild 
davon machen kann, wie das alles sein wird. Glücklicherweise weiß ich, dass es absolut 
wunderbar wird, weil Gott uns zugesagt hat, dass das Beste noch auf uns wartet. Und 
solange ich nichts Genaueres weiß, stelle ich mir einfach vor, dass es ein bisschen so sein 
könnte, wie in einem gläsernen Häuschen mitten in der Natur zu wohnen. Nur viel, viel 
schöner. Martina Siefert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.6.2019 
 
Da sagte Nathan zu David: „Du bist dieser Mann!“ 2. Samuel 12,7 (Neues Leben Bibel) 
 
Der Prophet Nathan stand vor einem Problem: Sein verehrter König David war nicht nur 

zum Ehebrecher geworden, sondern auch – als das aufzufliegen drohte – zum 
Schreibtischmörder. „Aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte.“ (2 Sam 11,27 NLB) 

Es ist Gott niemals gleichgültig, was wir tun. Auch wenn wir uneinsichtig sind und unsere 
Schuld verdrängen, gibt er uns nicht auf. Darum sollte Nathan im Auftrag Gottes zum König 
gehen und ihn mit seiner schweren Schuld konfrontieren. 

Doch Nathan wusste: Diese Mission war nicht ungefährlich. Wenn der König merkte, 
dass er von seinen Verbrechen wusste, konnte er ihn genauso umbringen lassen wie den 
Ehemann seiner Geliebten. Was sollte er also machen? Um sich zu schützen, könnte er die 
Öffentlichkeit alarmieren. Wenn die Menschen davon wüssten, wäre der König vielleicht 
erledigt – und er selbst hätte eventuell seinen Kopf gerettet. Aber wäre das im Sinne Gottes? 
Wer Sünde an die Öffentlichkeit zerrt, macht sich mitschuldig, denn er vergrößert die Schuld. 

Nathan liebte seinen König, und so setzte bei ihm die Phantasie der Liebe ein: Vielleicht 
half es, an den Gerechtigkeitssinn des Königs zu appellieren. Also erzählte er ihm die 
Geschichte von einem armen Mann, dem ein Reicher unrechtmäßig sein einziges Schäfchen 
wegnahm. Den König erzürnte diese Ungerechtigkeit und er sprach das fällige Urteil. Da 
sagte Nathan zu David: „Du bist dieser Mann!“ 

Bis dahin war David ohne Unrechtsbewusstsein. Er meinte, als König habe er ja die 
absolute Macht. Doch als er sich gewissermaßen selbst verurteilte, erschrak er. Er fand zur 
Einsicht, weil Nathan ihm liebevoll einen Spiegel vorhielt und ihn so dazu brachte, das einzig 
Richtige zu tun: mit seiner Schuld zu Gott zu gehen. 

Als David die Gnade Gottes erlebte, konnte er zu seiner Tat stehen und seine Reue sogar 
selbst öffentlich machen. Seine eindrucksvollen Bußpsalmen (vgl. Ps 32; 51) wurden zum 
Wort Gottes, das uns hilft, wenn wir schuldig geworden sind. 

Schlimme Taten haben immer schlimme Folgen. Sie blieben auch David nicht erspart (2 
Sam 12,10–18). Aber weil Gott in seiner Liebe einen Menschen zu ihm sandte, der ihm mit 
Gottes Liebe und Wahrheit begegnete, fand er Vergebung und Frieden. Solche Menschen 
braucht Gott. Lothar Wilhelm 

 
 


