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1.7.2019
Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken! Und
wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu
dir! Psalm 139,23–24 (Gute Nachricht Bibel)
Welch eine verantwortungsvolle Aufgabe ein Fluglotse erfüllt, dürfte jedem spätestens
seit der Flugzeugkollision über Owingen bei Überlingen in der Nacht des 1. Juli 2002 klar
sein. Kurz vor Mitternacht stieß die Tupolew, die sich mit 69 Personen an Bord (darunter 49
Kinder) auf dem Flug von Moskau nach Barcelona befand, mit einer DHL-Boeing 757-200
zusammen. Die beiden Maschinen kollidierten in 10.630 Metern Flughöhe.
Einer der Gründe für dieses Unglück war die Ablenkung des diensthabenden Lotsen:
Wegen Unterbesetzung in der Flugüberwachungsstelle musste er immer wieder etwa zwei
Meter zwischen zwei Radarschirmen hin- und herwechseln, um das Kreuzen der zwei
Flugzeuge und die Landung eines dritten Fliegers in Friedrichshafen zu betreuen.
Erschwerend kamen Einschränkungen in der Technik und ein Ausfall der Telefonanlage
hinzu.
Ob es auch im geistlichen Leben so etwas wie eine Fluglotsenunterstützung gibt?
König David, von dem das gerade gelesene Gebet stammt, musste schmerzhaft erleben:
Man kann sehr tief abstürzen, wenn man den Kontakt zum Schöpfer verliert und meint, das
Leben ohne dessen Führung und Begleitung steuern und Verantwortung für andere
Menschen tragen zu können. Nach seiner schweren Verfehlung (Ehebruch und Mord) traute
er sich nicht mehr zu, sich selbst zuverlässig einzuschätzen. Daher seine Bitte: „Wenn ich in
Gefahr bin, mich von dir zu entfernen – und es selbst nicht merke –, dann bring mich zurück
auf den Weg zu dir!“
Einen besseren Lebenslotsen als Gott können wir uns nicht wünschen. Er ist weder auf
die Technik angewiesen noch damit überfordert, das Leben aller seiner Kinder im Blick zu
behalten und zu begleiten. Auch deins und meins.
Heute und jeden Tag gilt dir und mir das Versprechen, das David von Gott auf seine Bitte
nach Vergebung und einen neuen Anfang hin erhielt: „Ich will dich unterweisen und dir den
Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.“ (Ps 32,8) Elí DiezPrida

2.7.2019
Ich hielt es für notwendig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Er hat mir eure
Gaben überbracht und mir dadurch sehr geholfen. Nun, er ist mir wirklich ein Bruder, ein
guter Mitarbeiter und Mitkämpfer geworden. Philipper 2,25 (Hoffnung für alle)
Über Epaphroditus als Person gibt es nicht viel zu sagen, die meisten von uns lesen
diesen Namen vermutlich zum ersten Mal. Wahrscheinlich war er ein Sohn griechischer
Eltern, der in jungen Jahren Christ geworden war und sich nicht mit einer frommen
Zuschauerrolle begnügte, sondern sich mit seinen Fähigkeiten in der Heimatgemeinde und
über sie hinaus einbrachte.
Wir leben heute im Zeitalter des Zuschauens. Im Sport kämpfen Spitzenathleten um
Höchstleistungen, und wir schauen zu. Früher pflegte man in vielen Familien die Hausmusik,
das heißt: Man musizierte selbst. Heute begnügt man sich mit der Musikkonserve, die zwar
perfekt „eingeweckt“ ist, aber oft nicht denselben „Nährwert“ hat wie selbst gemachte
Musik. Das Zeitalter des Zuschauens hat auch vor unseren Gemeinden nicht haltgemacht.
„Mal sehen, was der Pastor predigt, was in der Jugendstunde abgeht, was die
Missionswilligen mit ihrem Einsatz erreichen …“
Möglicherweise war auch Epaphroditus einst Zuschauer gewesen und hatte gesehen,
wie Christen ihren Herrn ernst nahmen, wie einige um ihres Glaubens willen große Opfer
brachten oder wie Freunde und Verwandte durch den Glauben an Christus verändert und
froh wurden. Irgendwann muss er die Zuschauertribüne verlassen haben. Hatte er gemerkt,
dass in der Nachfolge Jesu keine Zuschauerplätze vorgesehen sind? Jedenfalls war er
plötzlich mittendrin, wenn es um die Sache Jesu ging. Aus dem Zuschauer war ein
„Mitarbeiter und Mitkämpfer“ geworden, von dem Paulus sagen konnte: „Er hat für Christus
sein Leben aufs Spiel gesetzt und wäre beinahe gestorben, als er versuchte, für mich zu tun,
was ihr in der Ferne nicht für mich tun konntet.“ (Phil 2,30 NLB)
Heute besteht für uns nicht überall auf der Welt die Notwendigkeit, für Jesus unser
Leben zu riskieren, aber ob das immer so bleibt, weiß niemand. Die Frage ist jederzeit
aktuell: Was wage ich um Christi willen und was ist mir seine Sache wert? Wie viel Kraft, Zeit
und Geld – wie viel meines Lebens setze ich für ihn ein? Von Epaphroditus lässt sich einiges
lernen! Günther Hampel

3.7.2019
„Vertraue auf mich, wenn du in Not bist, dann will ich dich erretten, und du sollst mir
die Ehre geben.“ Psalm 50,15 (Neues Leben Bibel)
Auf einer Bergwanderfreizeit im Schweizer Wallis hatten wir uns als Tagesziel das 3.044
Meter hohe Bättelmatthorn vorgenommen. Zwischendurch fehlte jedoch eine
Wegmarkierung und mir entging, dass die Vorauslaufenden den Bergweg zum Gipfel
verpasst hatten. Bald wurde deutlich, dass wir uns verlaufen hatten. Doch der bereits
sichtbare Gipfel schien auch über wegloses Gelände erreichbar: Vor uns lag ein Geröllfeld,
das wir queren konnten. Vorsichtig ging ich mit einem Teil der Gruppe in das Feld hinein,
aber wir lösten einen Steinschlag aus und rutschten immer wieder ab. Nach etwa 20 Metern
blieben auch wir stehen, unschlüssig, was zu tun sei. Aus der unteren Gruppe kam der
Vorschlag zu beten. Ich fühlte mich angesprochen. Mir blieben nur ein paar Augenblicke, um
Gott still zu bitten, er möge uns jetzt nicht im Stich lassen. Dann rief ich Gott um
Wegweisung und Hilfe an, wobei ich wirklich rufen musste, damit es die anderen auch
verstehen konnten. So laut habe ich nie wieder gebetet. Danach bemerkte ich an der Flanke
des Berges nur für einen Augenblick einen Bergsteiger im Abstieg. Dort musste der
Gipfelweg sein! Ich rief meine Entdeckung den anderen zu und ermutigte sie, uns zu folgen,
aber sie wollten doch lieber umkehren und absteigen. Weil der Freizeitleiter bei ihnen war,
akzeptierte ich die Trennung.
Wir anderen setzten die Querung vorsichtig fort, erreichten bald sicheres Gelände und
den Normalanstieg zum Gipfel. Oben angekommen, beglückte uns diesmal nicht nur die
herrliche Aussicht, sondern die erneute Erfahrung: Unsere Verlegenheiten sind Gottes
Gelegenheiten.
Wir fragten uns aber auch, was wir wohl getan hätten, wenn sich nach unserem Hilferuf
kein Ausweg gezeigt hätte? In aller Öffentlichkeit Gott eine Bitte um Soforthilfe vorzulegen,
ist ein Wagnis, das wir oft scheuen, weil wir befürchten, enttäuscht zu werden. Denn wenn
wir nicht bitten, können wir auch nicht enttäuscht werden. Aber dann gilt auch: „Ihr habt
nichts, weil ihr nicht bittet.“ (Jak 4,2)
Wenn du jetzt etwas auf dem Herzen hast, worum du Gott bitten möchtest: Trau dich!
Was Gott in Psalm 50,15 verspricht, gilt auch ohne Not! Gerhard Zahalka

4.7.2019
Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit: weinen und
lachen, wehklagen und tanzen, … schweigen und reden. Das Lieben hat seine Zeit und auch
das Hassen, der Krieg und der Frieden. Prediger 3,1.4.7–8 (Gute Nachricht Bibel)
Im Flugzeug sitze ich in der Mitte einer Dreierreihe. Häufig stoße ich mit den Armen
oder Beinen die beiden Passagiere neben mir an. Ich lächle verlegen, sie auch. Ich
konzentriere mich auf den Film auf dem Bildschirm vor mir. Etwas verkrampft sitzend muss
ich zwischendurch eingeschlafen sein. Ich merke, dass es neben mir wackelt, und ich schaue
nach rechts. Mein Sitznachbar weint. Sein Körper zuckt und die Tränen fließen. Betreten
schaue ich wieder auf meinen Bildschirm. Vielleicht will er ja nicht, dass ich ihn so sehe. Aber
ich kann nicht einfach dasitzen. Er schluchzt wie ein Kind. Ich sehe ihn direkt an, unsere
Blicke treffen sich. Ich nehme meine Kopfhörer ab als Geste, dass wir reden können. Und er
beginnt: „Es ist wegen des Films“, er deutet auf den Bildschirm, „sie ist gestorben!“ Ich sehe
eine Beerdigungsszene mit vielen Menschen in schwarzer Kleidung. „Es tut mir so gut, wenn
ich mal weinen kann. Sonst muss ich immer so stark und kontrolliert sein. Aber hier im
Flieger, da kennt mich keiner …“ Mein Sitznachbar steht in diesem Moment zu seinen Tränen
und seinen Gefühlen. Ja, es tut gut, weinen und darüber sprechen zu können. Nach ein paar
Minuten, nachdem er mir den Filmablauf kurz schilderte, atmet er ruhiger, setzt seine
Kopfhörer wieder auf und schaut den Film weiter.
Wie kommt es nur, dass man sich in der Anonymität eher traut, seine Gefühle zu zeigen,
als im „richtigen Leben“? Ich bin jemand, der ziemlich nah „am Wasser gebaut“ ist, und
manchmal, wenn ich etwas erlebe, was mir nahegeht – Schönes oder Schweres –, laufen mir
die Tränen übers Gesicht. Zugegeben, hin und wieder brachte ich damit schon andere in
Verlegenheit, die nicht wussten, wie sie reagieren sollen. Es tut gut, wenn man dann
Menschen an der Seite hat, die zuhören oder einen in den Arm nehmen. „Weinen und
lachen“ hat seine Zeit und „schweigen und reden“, heißt es im heutigen Andachtstext. Das
sollten wir tun dürfen, ohne uns zu schämen, ohne uns etwas verkneifen zu müssen oder
daran zu ersticken. Weinen zu können wie ein Kind hat etwas Befreiendes – denn Trauer hat
heilende Kräfte. Beate Strobel

5.7.2019
Da ließ Gott, der HERR, eine Rizinusstaude über Jona hochwachsen. Sie sollte ihm noch
mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Jona freute sich sehr über die
Pflanze. Jona 4,6 (Hoffnung für alle)
Jona hatte den grausamen Assyrern die Zerstörung ihrer Hauptstadt angedroht.
Daraufhin flehten die Bürger von Ninive zu Gott: „Erbarmen! Gnade!“ Sie bereuten ihr
bitterböses Verhalten. Gott freute sich über diesen Umschwung und verhinderte die
Katastrophe.
Warum ärgert sich Jona jetzt darüber? Immerhin wurden durch seinen Einsatz über
120.000 Menschen gerettet. Wenn das kein Erfolg ist, Jona! Eigentlich solltest du jetzt in
einem Café in Ninive sitzen, ein kühles Getränk schlürfen und deinen dankbaren Zuhörern
von Gott erzählen, dem jeder Mensch am Herzen liegt; der spektakuläre Rettungsaktionen
inszeniert, weil er will, dass seine Geschöpfe am Leben bleiben. Das hast du doch selbst
erlebt. Eigentlich solltest du den Leuten klarmachen, dass sie dem Schöpfergott vertrauen
können. Mit Gott an ihrer Seite könnten sie doch viel besser leben!
Aber du hast dich abgesetzt. Du hast dir östlich der Stadt eine Hütte gebaut und brütest
über finsteren Gedanken, obwohl die pralle Sonne scheint. Du wärst am liebsten tot. Ist dir
peinlich, dass deine düstere Vorhersage nicht eintreffen wird? Das ist doch Grund zum
Jubeln! Da will Gott dich aufheitern. Er schenkt dir einen Bio-Sonnenschirm. Und tatsächlich:
Du freust dich! Endlich! Du bist entzückt über eine Kleinigkeit, die deiner Bequemlichkeit
dient. Doch als am nächsten Tag die Schattenstaude vertrocknet, ärgerst du dich mächtig
und möchtest am liebsten sterben, zum dritten Mal!
Worüber freue ich mich? Oft sind es kleine Dinge, die mir Gottes Liebe bewusst machen.
Und worüber rege ich mich auf? Über den Hunger in der Welt? Die Korruption in Afrika? Das
Wettrüsten und die gewissenlose Zerstörung der Natur? Na ja, schon auch … aber so richtig
stinkig werde ich, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt. Wenn die Bahn Verspätung hat. Wenn
mich jemand anrempelt oder respektlos anspricht. Dabei können wir lernen, auch aus den
Ärgernissen des Lebens etwas Positives zu ziehen. Sie können uns ins Nachdenken über
diese Fragen bringen: Was bedeutet mir Gott? Was sind mir meine Mitmenschen wert?
Und wie denke ich über mich selbst?
Nehmen wir solche Situationen als Anregung, unser Leben zu überdenken. Sylvia Renz

6.7.2019
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!
Jesaja 58,7
In Jerusalem herrschte dicke Luft. Die Leute waren echt sauer. Nicht, dass sie mit ihren
Politikern im Clinch lagen oder sich über die Priester ärgerten. Nein, Stein ihres Anstoßes war
Gott! Wenn sie seinen Willen missachteten, wurden sie durch Bußprediger gemaßregelt. Das
konnten sie noch akzeptieren. Aber nun waren sie sich keiner Schuld bewusst. Trotzdem ging
es ihnen schlecht.
Sie waren Gott gehorsam. Sie hielten feierliche Gottesdienste. Sie opferten und
fasteten, doch Gott blieb stumm und erhörte keines ihrer Gebete. Was sie auch taten, sie
konnten es Gott nicht recht machen. Deshalb haderten die Einwohner von Jerusalem mit
Jahwe. Es kam ihnen jedoch nicht in den Sinn, dass ihre Religion nur eine fromme Show
darstellte, die Gott nicht beeindrucken konnte (Jes 58,2–10).
Bei all ihrer Religiosität vergaßen die Leute ihre Mitmenschen. „Wenn ihr fastet, hadert
und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein“, warf ihnen der Prophet Jesaja vor (V. 4).
Religiöse Leistung auf der einen Seite, aber ein schäbiges Verhalten gegenüber den
Mitmenschen auf der anderen. Für diesen Widerspruch waren sie blind auf beiden Augen.
Die Schwachen wurden unterdrückt, die Arbeiter ausgebeutet, und mit den Notleidenden
hatte man kein Mitleid. Doch Gott lässt sich nicht durch feierliche Gottesdienste bestechen.
Zu ihm kommt man nicht, wenn man seinen Mitmenschen links liegen lässt.
Es scheint, als habe die Christenheit das verstanden: Lebensberatung, Telefonseelsorge,
Alkoholiker- und Behindertenbetreuung, Kranken- und Obdachlosenfürsorge, Frauen- und
Männerkreise, Kindergärten, Jugendveranstaltungen – es wird viel getan für den Menschen.
Er steht heute im Mittelpunkt kirchlicher Arbeit. Da können wir uns ja beruhigt
zurücklehnen, denn durch unsere Spenden und Gaben haben wir dies alles erst möglich
gemacht, oder? Doch Jesajas Aufruf geht weit über eine Geld- oder Sachspende hinaus. Wir
können uns damit nicht von einer praktischen und persönlichen Nächstenliebe freikaufen.
Wir brauchen jeden Tag von Neuem offene Augen und Ohren sowie ein Herz für die Nöte
unserer Mitmenschen. Siegfried Wittwer

7.7.2019
Das ist nun die Hauptsache … Wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt
hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Hebräer 8,1
Unser Leben ist angefüllt mit vielen guten Wünschen: „Hauptsache gesund“,
„Hauptsache, ich habe Arbeit“ oder „Hauptsache, ich finde den richtigen Partner“. Allerdings
sagen wir manchmal auch: „Hauptsache, die Frisur sitzt“ oder „Hauptsache, es schmeckt“.
Wenn im Hebräerbrief von der Hauptsache die Rede ist, dann geht es dem Schreiber
um das Entscheidende in unserem Glauben und Leben – um Jesus Christus und seine
Fürsprache für uns beim Vater. Hauptsache, wir haben einen Hohepriester!
Modern ausgedrückt: Hauptsache, wir haben jemanden, der die Kompetenz und die
Legitimation besitzt, Schuld zu vergeben, zwischen Gott und uns zu vermitteln, uns mit ihm
zu versöhnen, unser Leben trotz Schuld und Versagen ins Lot zu bringen.
Wenn jemand einen Zugang zum allerheiligsten Ort hat und dort Einfluss auf
Entscheidungen nehmen kann, dann ist es Jesus Christus. Er ist es, der „zur Rechten des
Thrones der Majestät“ sitzt. Alle Fäden des irdischen und himmlischen Geschehens laufen
bei ihm zusammen. Er hat nicht nur unumschränkte Regierungsgewalt, sondern die
Vollmacht, Vergebung und Rettung endgültig wirksam werden zu lassen.
Von diesen „himmlischen Realitäten“ spricht der Apostel sehr persönlich und wendet
sich an unser Herz und Gewissen: Wir haben einen solchen Fürsprecher. Er hat die Himmel
durchschritten (vgl. Hbr 4,14) und ist in das Allerheiligste der Gegenwart Gottes eingetreten.
Für ihn gab es keine Schranke, die ihn hätte aufhalten können, kein Hindernis, das sich ihm in
den Weg stellen konnte. Der Sieger von Golgatha nahm seine absolut herausragende
Stellung als König und Hohepriester ein. Das bedeutete für ihn die höchstmögliche
Gottesnähe, verbunden mit der höchstmöglichen göttlichen Befugnis. Nach dieser
gewaltigen und kaum zu fassenden Botschaft ermutigt uns der Schreiber mit seelsorgerlicher
Vollmacht gleich zweimal (vgl. Hbr 4,16; 10,22): Bitte, tretet doch herzu! Kommt mit frohem
Vertrauen zu diesem Thron, der ein Thron der Gnade ist. Denn auf ihm sitzt Jesus, „ein
heißer Backofen voll glühender Liebe“ (Martin Luther). Hartwig Lüpke

8.7.2019
Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Johannes 14,18
Als ich neun Jahre alt war, mussten wir Kinder in der dritten Schulklasse an einem
Festumzug teilnehmen. So versammelten wir uns mit den anderen Teilnehmern an dem
entsprechenden Platz und wurden in Reihen aufgestellt. Wir sollten dabei immer zu zweit in
der Reihe gehen. Aber wir Mädchen waren eine ungerade Zahl und ich blieb zum Schluss
alleine übrig. Da stand ich nun einzeln in der Reihe und war den Tränen nahe.
Am liebsten wäre ich im Boden versunken oder weggelaufen. War denn wirklich
niemand da, der mit mir gehen konnte? Ich merkte, dass ich die Tränen fast nicht mehr
zurückhalten konnte, ... da war es mir, als würde eine Stimme in meinen Gedanken zu mir
sagen: „Aber du gehst doch nicht allein. Jesus geht mit dir!“
Ich war im ersten Moment erstaunt. Aber dann tröstete mich das so sehr, dass ich nun
fröhlich mitmarschieren konnte. Ich war zwar immer noch einzeln, aber ich ging nicht in der
Mitte auf meinem Platz in der Reihe, sondern auf der einen Seite. Denn neben mir ließ ich
den Platz frei für Jesus, von dem ich nun wusste, dass er mit mir geht.
Das war ein Erlebnis, das ich nie mehr vergaß. Selbst heute noch steht es mir deutlich
vor Augen. Jesus sagt in der Bibel zu uns: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
(Mt 28,20) Zwar hatten wir damals in meiner Familie noch keine Bibel zu Hause, in der ich
das hätte lesen können, doch das Wort wurde für mich an jenem Tag Wirklichkeit.
Und wir alle dürfen wissen: Wir sind in unserem Leben wirklich nie allein; jemand steht
an unserer Seite. Ob im Alltag, bei der Arbeit, wenn wir zur Ruhe kommen, in der Nacht und
wo immer wir sind: Es gibt jemanden, der sich stets um uns kümmert und uns durch die Tage
und Jahre begleitet. Und er möchte, dass wir das auch wissen. Es ist ihm nicht gleichgültig,
was wir denken oder fühlen oder was wir gerade Schweres erleben.
Selbst wenn es nur ein kleines, unbedeutendes Mädchen allein in der Reihe ist, er
möchte doch uns alle wissen lassen, dass er da ist. Alle Tage, und auch bei dir. Jaimée M. Seis

9.7.2019
Wir lachten aus vollem Hals und jubelten laut vor Freude. Auch die anderen Völker
mussten zugeben: „Was der HERR für sie getan hat, ist groß und gewaltig!“ Ja, der HERR hat
große Taten für uns vollbracht! Wir waren außer uns vor Freude. Psalm 126,2–3 (Hoffnung
für alle)
Ein chinesisches Sprichwort lautet: „Diese Zeit hat einen schlechten Magen. Reinige ihn
mit Lachen!“ Offensichtlich wussten die Chinesen um die wohltuende, befreiende Wirkung
des Lachens. Aber auch die Bibel klammert das Lachen nicht aus. Es gibt zwar nicht allzu
viele Stellen, die sich mit dem Lachen beschäftigen. Aber es gibt sie. Lachen bis hin zum Jubel
im Sinne von Freude und als Zeichen von großer Dankbarkeit, wie der Eingangstext in Psalm
126.
Oder in 1. Mose 21,3.5–7 (Hfa): „So kam es, dass Abraham und Sara endlich einen
gemeinsamen Sohn hatten. Abraham gab ihm den Namen Isaak (‚Gelächter‘). Er war zur Zeit
der Geburt 100 Jahre alt. Sara rief: ‚Gott lässt mich wieder lachen! Jeder, der das erfährt,
wird mit mir lachen! Denn wer hätte gedacht, dass ich in meinem Alter noch Mutter
werde?‘“
Bei Sara war es ein etwas ungläubiges Lachen, da ihr etwas Unglaubliches widerfahren
war. Sieht man sich die Stellen, die ursächlich mit dem Lachen zusammenhängen, einmal in
einer Konkordanz an, dann stellt man fest, dass die Bibel eine Fülle von positiven Begriffen
wie Freude, Fröhlichkeit, Freundlichkeit und sogar das Festefeiern enthält. Es ist immer
wieder faszinierend zu lesen, dass Jesus selbst gerne in fröhlicher Gesellschaft war und
entsprechende Ereignisse nicht ausklammerte, wie seine Teilnahme an der Hochzeit zu Kana
zeigt.
Es ist also beileibe nicht so, dass ein Christ ein trauriges Gesicht machen muss, so wie
der kleine Junge es sieht, der nachdenklich vor einem Maulesel steht und schließlich ausruft:
„Oh, das muss ein guter Christ sein! Sieh doch einmal sein langes Gesicht!“
„Wer Gott sein Erstes, Letztes und Bestes sein lässt, wird zum glücklichsten Menschen
auf Erden. Lächeln und Sonnenschein werden nicht verbannt von den Angesichtern solcher
Menschen.“ (Ellen G. White)
Gebe Gott, dass wir ein bisschen von diesem göttlichen Sonnenschein in dieser vor uns
liegenden Woche in uns aufnehmen. Hans Wilhelm

10.7.2019
Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Josua
1,5–6
Häufig bin ich in meinem Leben sehr beschäftigt und für einige Dinge vielleicht zu
unaufmerksam. Doch eine Reihe unerwarteter Ereignisse aus meinem Alltag sensibilisierte
mich vor Kurzem wieder.
Für meinen Arbeitsweg – ich bin Arzt – nehme ich für gewöhnlich das Fahrrad. Bei einem
Schulterblick übersah ich die Unebenheit auf der Straße vor mir, nur eine kleine,
unscheinbare Blase im Asphalt. Durch sie verursacht, verlor ich die Kontrolle über das Rad,
prallte gegen den Lenker und stürzte letztlich über selbigen auf die Straße. Auf der Arbeit
angekommen, wollte ich beim ersten Einsatz ein Schiebefenster im Rettungswagen öffnen.
Das Fenster klemmte und ich benötigte sehr viel Kraft. Nach einigem Zerren ging es mit
einem schnellen Ruck auf und mein Finger wurde am Anschlag eingeklemmt. Im selben
Dienst gab es noch ein ähnliches Ereignis.
„Warum muss das ausgerechnet mir passieren?“, höre ich häufig. „Wieso schon
wieder?“ Auch mir ist dieser Gedanke natürlich nicht ganz fremd, obwohl es da meist um
ganz andere Ereignisse und Lebensumstände geht.
An diesem Tag verspürte ich jedoch eher Dankbarkeit für die Bewahrung in diesen
Ereignissen. Es gab nur kleine Läsionen und einen Bluterguss unter einem Fingernagel, der
mich noch Wochen nach den Unfällen daran erinnerte, dass Gott mich an diesem Tag nicht
verlassen, sondern besonders bewahrt und Schlimmeres verhindert hatte. Es hätte ganz
anders kommen können!
Der heutige Bibeltext ist der Berufung Josuas entnommen. Gott spricht ihm diese Zusage
in einer Situation zu, die für ihn völlig unsicher war. Nach dem Tod Moses wurde er in die
erste Reihe berufen. Keine leichte Aufgabe. Mit dieser neuen Herausforderung gab Gott aber
gleichzeitig die Zusage, bei ihm zu sein, ihn zu führen und nicht zu verlassen.
Auch für dein Leben gilt diese Zusage Gottes. Wo auch immer du stehen magst, welche
Herausforderungen noch warten oder dich im Moment ganz im Griff zu haben scheinen, er
wird an deiner Seite bleiben und dich nicht vergessen.
Ich wünsche uns, dass wir diese Gewissheit immer häufiger verspüren und beim Blick
auf die „verbliebenen Wunden“ dankbar zurückschauen können. Stefan Hintze

11.7.2019
Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121,1–2
Meine Frau und ich nahmen an einem Busausflug zur Zugspitze teil. Die Sonne strahlte
golden und die weißen Wolken am blauen Himmel zauberten ein herrliches Panorama. Als
wir dann in Ehrwald am Fuße der Berge standen, lag vor uns das Felsmassiv, wild zerklüftet
mit seinen steilen und kahlen Hängen. In diesem Moment spürten wir, wie klein und winzig
wir waren, und ein Gefühl der Ehrfurcht durchflutete uns.
So ähnlich mögen die Israeliten damals empfunden haben, als sie von der Jordanebene
den schmalen und steilen Weg mit seinen zahlreichen Windungen hinauf nach Jerusalem
pilgerten und die Berge erblickten. Die Vorfreude auf das Fest ließ ihre Herzen höher
schlagen. Laut singend und fröhlich schwatzend schlängelten sich die verschiedenen
Gruppen immer höher. Sie wussten, dass die auf den Bergen thronenden „Götter“, wie die
Nachbarvölker glaubten, niemandem helfen konnten.
Aber ihr Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, schenkte ihnen das Leben und
schützte sie auf dem Weg vor Feinden. Er ließ jedes Jahr das Getreide wachsen, die Trauben
reifen und die Olivenhaine Früchte tragen. Er versorgte sie mit allem, was zum Leben nötig
war. Das war Grund genug, um zu jubeln und zu lachen. Die Israeliten wurden bei jedem Fest
daran erinnert, dass sie einen lebendigen Gott hatten, der für sie da war.
Als Gläubige sind wir alle „Wallfahrer“ zu einer himmlischen Heimat, dem neuen
Jerusalem. Und wir erleben heute genauso, wie Gott für uns sorgt. Er gibt uns Leben,
Gesundheit, Kraft und Wohlstand und stellt uns Menschen zur Seite, die mit uns pilgern.
Auch viele Lieder drücken die Sehnsucht und Freude auf diesem Weg aus. Der Refrain eines
Liedes (ghs, Nr. 322) ermutigt uns dazu: „Unterwegs nach Hause leuchtet, Herr, dein Licht.
Auf dein Wort zu bauen, gibt uns Zuversicht. Lehr uns, dir vertrauen, Herr, mach uns bereit,
bis wir dich dort schauen in der Ewigkeit.“
Um solches Vertrauen dürfen wir heute und jeden Tag bitten. Gott wird es uns
schenken. Günter Schlicke

12.7.2019
Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht
Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Matthäus 20,13
Der Haubenkapuziner ist ein soziales Wesen. Ich rede hier nicht von Klosterbrüdern,
sondern von braunen Äffchen in Südamerika. Vor einiger Zeit berichtete die Emory
University (Atlanta) von Versuchen, die zeigten, dass diese Tiere einen Sinn für Gerechtigkeit
haben. Es wurde jeweils zwei Tieren beigebracht, einen Gegenstand zu beschaffen und im
Austausch dafür eine Belohnung zu bekommen. Das erste Äffchen bringt also den
Gegenstand und bekommt ein Stück Gurke. Daraufhin wird dem zweiten Affen die gleiche
Aufgabe gestellt und er erhält dafür eine Traube – eindeutig die bessere Bezahlung. Die
Reaktion des ersten Haubenkapuziners zeigte deutlich, dass er sich ungerecht behandelt
fühlte. Oft flog den Wissenschaftlern die Gurke in hohem Bogen entgegen oder die Tiere
stellten beleidigt jede weitere Mitarbeit ein. Es scheint also einen gottgegebenen Sinn für
Gerechtigkeit zu geben, selbst bei (manchen) Tieren.
Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg wird unser Sinn für Gerechtigkeit stark auf
die Probe gestellt. Wir erinnern uns: Ein Chef stellt Tagelöhner zu verschiedenen Zeiten eines
Arbeitstages an, am Ende erhalten sie alle die gleiche Bezahlung. Der dabeistehende
Betriebsratsvorsitzende bekommt Schnappatmung und das Ganze endet pikant mit den
Worten: „So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.“ (Mt 20,16)
Ein Schlüssel zum Verstehen dieses Gleichnisses ist das Wort „Tagelöhner“. Das zeigt
sich auch im Lohn: Ein Silbergroschen entspricht einem Tageslohn. Wir kennen so ein Leben
kaum noch, dabei müssen Millionen von Menschen es bis heute führen. Da hat jeder Tag
seine eigene Plage.
Für Jesus ist es gerecht, wenn jeder Arbeiter (und dessen Familie) für den Tag versorgt
ist. Er predigt damit eine Ökonomie, deren Ziel es ist, dass alle genug haben. So betrachtet,
ist der Chef in dem Gleichnis in erster Linie darum bemüht, dass kein Kind hungrig zu Bett
gehen muss.
Wenn Gott also unseren Sinn für Gerechtigkeit herausfordert, sollten wir bereit sein, zu
lernen, welche Gerechtigkeit er damit meint. Dann verstehen wir auch, inwiefern die Letzten
die Ersten sind: nämlich im Begreifen. Dennis Meier

13.7.2019
Leite meine Schritte sicher durch dein Wort. Lass nicht zu, dass ich vom Bösen
überwältigt werde. Psalm 119,133 (Neues Leben Bibel)
Eine Rentnerin aus Belgien wollte einen Freund vom Bahnhof in Brüssel abholen.
Nachdem sie fast 1500 Kilometer durch sechs Länder gefahren war, zwei Tage unterwegs
gewesen war und schließlich in Zagreb landete, bemerkte sie den Irrtum. Eigentlich hätte sie
nur 75 Kilometer fahren müssen. Auf die Frage, ob ihr die Reise denn nicht etwas lang
vorgekommen sei, antwortete sie: „Ich war abgelenkt und als ich müde wurde, machte ich
ein kleines Nickerchen.“
Obwohl das natürlich ein sehr extremes Beispiel ist, wenn man sich vor allem nur am
Navi orientiert, lässt die eigene Fähigkeit zur Orientierung nach. Meine Frau und ich fuhren
öfter von Rosenheim nach Braunau zu den Eltern. Dabei waren wir stets mit dem Navi
unterwegs. Irgendwie war es für mich aber doch unbefriedigend, nicht genau zu wissen, wie
wir nun wirklich unterwegs waren. Erst mit einer Landkarte, die einen größeren Überblick
bot, bekam ich das Gefühl, zu wissen, dass wir uns auf dem richtigen Weg befanden.
Wie ist das bei der Bibel – ist sie ein Navi oder eine Landkarte? Beim Navi wird dir jeder
Meter vorgeschrieben: „In 200 Metern rechts abbiegen und dann links halten!“ Die Bibel
scheint mir eher eine Landkarte zu sein. Sie will uns Orientierung geben und einen Überblick
ermöglichen. Sie will uns unseren Schöpfer und Erlöser nahebringen. Durch seine Worte in
der Bibel sollen wir die großen Lebensprinzipien verstehen. Damit will er uns ein erfülltes
und glückliches Leben schenken. Gott will uns durch sein Wort durch Krisen hindurchhelfen
und uns Hoffnung und Trost schenken.
Nicht jedes Detail unseres Lebens kann durch einen Bibeltext beantwortet werden, aber
wir können uns gewiss sein, dass er uns bei den Fragen leitet, die wir derzeit nicht
beantworten können. Deshalb sollten wir uns zu selbstständigen Lesern und Denkern
entwickeln, die lernen, die Bibel im Zusammenhang zu verstehen. Dann können wir extreme
Standpunkte vermeiden und verlieren außerdem die wichtigsten Grundlagen nicht aus den
Augen.
Mit der Bibel als Landkarte und Gott als Navigator sind wir für die Reise des Lebens und
das große Ziel, das Gott mit uns hat, bestens ausgerüstet. Peter Zaiser

14.7.2019
Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen
Augenblick verlängern. Matthäus 6,27 (Hoffnung für alle)
Ich saß, meine Augen geschlossen, in meinem Flamingoschwimmring und ließ mich vom
sanften Wind über den Swimmingpool treiben. Dann öffnete ich die Augen wieder und
begann, die Wolken im azurblauen Himmel zu beobachten. Ich sah zu, wie eine kleine
Wolkenformation immer größer wurde und sich schließlich wie ein Wattebausch
aufplusterte.
Alles zusammen – das Treiben auf dem Wasser, der Blick in den Himmel, die warme
Sonne auf der Haut – erzeugte in mir ein tiefes und mit Gott und seiner gesamten Schöpfung
verbundenes Gefühl. Ich war völlig in diesem besonderen Augenblick gefangen, genoss die
Ruhe, atmete tief durch und nahm diesen Moment ganz bewusst in mich auf, denn mir war
klar, dass er bereits Sekunden später wieder verstrichen sein würde. So kam es auch, denn
eine Windbrise trieb die Wolkenformation zur Sonne und ein neuer Augenblick war
angebrochen. Der alte gehörte bereits der Vergangenheit an.
Unser Leben besteht aus vielen Augenblicken, die kommen und wieder verstreichen,
ohne dass wir sie richtig wahrgenommen haben. Wir hetzen durch den Alltag, lassen uns
stressen und wissen am Ende des Tages nicht einmal mehr, was wir eigentlich alles gemacht
haben, obwohl wir pausenlos unterwegs waren. Wir fühlen uns ausgelaugt, leer, kraftlos und
vollkommen erschöpft. Es ist wichtig, immer wieder im Alltag anzuhalten und ganz bewusst
zu leben.
Wir können unser Leben um keinen Augenblick verlängern, steht im Matthäustext, aber
wir selbst haben es in der Hand, die uns von Gott gegebene kostbare Zeit so auszugestalten,
dass sie für uns und andere zum Segen wird und dem Leben Fülle gibt. Ob ich am Ende eines
Tages, Jahres oder meines Lebens das Gefühl habe, selbiges verpasst zu haben, weil ich viele
kostbare Augenblicke habe verstreichen lassen, liegt letztendlich an mir selbst. Die Zeit, die
wir jeden Tag von Gott geschenkt bekommen, ist das Einzige, was wir im Jetzt, in der
Gegenwart, nutzen können; damit sollten wir gut haushalten.
Möge Gott dir dabei helfen, jeden Tag bewusst zu (er-)leben mit all den schönen und
kostbaren Momenten, die er dir schenken möchte. Ich wünsche dir ein gelungenes und
bewusstes Leben in seiner Gegenwart, ganz nah an seinem Herzen. Nicole Günther

15.7.2019
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Matthäus 7,1
Es gab einmal einen adventistischen Einsiedler. Sein Name war Ernst Otto Karl Grassmé.
Er lebte fast 40 Jahre lang in einem acht Hektar großen Birkenmoorwäldchen in der Nähe
von Hamburg. Seine Einsiedelei bestand aus Müll, Gerümpel und vergammelten
Wohnwagen. Der berufslose Moorbewohner galt als großer Exzentriker und war
Hobbybastler, (Ideen-)Sammler, Hühner- und Ziegenzüchter, Fantast, Hobbyfotograf, Funker
und Gärtner. Er kämpfte täglich mit Wasserratten und dem Hühnerhabicht, mit seiner
Gemüseernte und mit Bibelerörterungen. Und er war sehr fromm.
Dieses Moor war sein Paradies. Um einer Einweisung in eine Anstalt zu entgehen, zog
sich Grassmé dorthin zurück. Seine Frau Berta, die er nach dem Zweiten Weltkrieg heiratete,
blieb in der Hamburger Wohnung. Sie kam einmal in der Woche und kümmerte sich um sein
Wohl. Sie machte die Wäsche, half bei der Gartenarbeit und verkaufte Eier oder
Suppenhühner in der Nachbarschaft. Grassmé starb 1992 in seinem verwunschenen
Trümmerfeld. Heute findet man dort keine Spuren mehr. Es wirkt wie ein unberührtes
Naturschutzgebiet im norddeutschen Hinterland.
Ein Leben jenseits der Normalität: kaputt, irre, sonderbar. Andererseits können wir auch
von einer gelungenen Traumabewältigung sprechen. Es ist bei der Beurteilung von
Lebensbiografien unerlässlich, die „Geschichte hinter der Geschichte“ zu kennen. Grassmé
wurde von unvorstellbarem Leid geprägt. Es sind nur Bruchstücke seiner Kriegsjahre
überliefert. 1939 wurde er von den Nazis zwangssterilisiert. 1940 befand er sich in GestapoSchutzhaft im KZ Fuhlsbüttel. 1942 trug er zeitweise die SA-Uniform. 1943 wurde er in
Hamburg im Bombenräumkommando eingesetzt. Grassmé erlitt schwere Verwundungen
und wurde mehrfach zusammengeflickt.
Wie schnell sind wir dabei, Menschen nach dem ersten Augenschein zu beurteilen und
dann auch zu verurteilen: Etiketten wie „kaputt“, „irre“ oder „sonderbar“ sind schnell
verteilt. Wenn wir uns aber die Zeit nehmen, die Mitmenschen einmal mit ihrer ganzen
Lebensgeschichte zu verstehen, dann ändert sich so manches Urteil. „Interessant“, „mutig“
oder „stark“ heißt es dann vielleicht. Claudia Mohr

16.7.2019
Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lukas 10,20
Kurz vor einem Inlandsflug in den USA forderte die Fluggesellschaft United Airlines vier
Passagiere auf, ihre Plätze im Flieger zu räumen. Sie hatten zwar ordnungsgemäß gebucht,
aber die Ersatzcrew war noch nicht untergebracht. Zum Ausgleich bot man ihnen
Hotelübernachtungen und Freiflüge an. Drei von ihnen gingen auf dieses Angebot ein, aber
einer weigerte sich, seinen Sitz zu verlassen. Er wurde schließlich vom Sicherheitspersonal
aus dem Flugzeug entfernt. Solche Praktiken sollen, so heißt es, bei dieser Airline kein
Einzelfall sein. Flüge würden bewusst überbucht, weil man damit rechne, dass jemand
abspringt, wodurch noch Plätze für die Ersatzcrew freibleiben. Einer der Betroffenen war
Chinese. Als der Vorfall an die Presse geriet, wirbelte er diplomatischen Staub zwischen den
USA und China auf.
Unser Name steht in manchem Register und auf verschiedenen Listen. Zum Beispiel bei
der Schufa, die darüber befindet, ob wir kreditwürdig sind, im Flensburger
Verkehrszentralregister, im Einwohnermelderegister oder in einer Facebook-Freundesliste.
Wichtiger jedoch als solch ein Eintrag ist, dass wir bei Gott auf der Liste stehen, im
„Buch des Lebens“, von dem in Offenbarung 20 die Rede ist.
Gott hat uns aber nicht nur „registriert“, sondern er achtet fortwährend auf uns und
unseren Weg. Jeder Tag, den wir bewusst mit ihm leben, kann uns das bestätigen – auch der
heutige. Vielleicht ist er hell, vielleicht ist er trübe, vielleicht voller Aufgaben, mit manch
unerfreulicher Begegnung, vielleicht nicht ohne Frust. Aber in all dem gilt, dass dein und
mein Name im Lebensbuch stehen. Das ist größer als alles Negative, größer selbst als alle
Erfolge und Höhenflüge. Genau das sagte Jesus seinen Jüngern, als sie stolz von ihren
Erfolgen berichteten.
Im Buch des Lebens zu stehen, darauf kommt es an! Zu denen zu gehören, die nicht
achtlos an Jesus vorbeigehen, sondern ihn in ihr Leben einladen und damit auf gutem Kurs in
Richtung der Neuen Erde und des ewigen Lebens bei Gott sind. Dort werden sie in
ungetrübter Gemeinschaft mit all denen sein, die auch im Buch des Lebens stehen. Diese
Zusage ist kostbar. Der Glaube an Jesus ist verbindlich – für Gott und für uns! Es steht
schwarz auf weiß: Gott vergisst uns nicht, er rechnet mit uns und hält, was er verspricht.
Danke, Herr! Burkhard Mayer

17.7.2019
Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder
herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir
zugesagt habe. 1. Mose 28,15
Wenn man diese Worte liest, meint man, sie müssten einer sehr verdienstvollen Person
zugesprochen worden sein.
Wem galt diese Zusage? Dem Flüchtling Jakob. Er musste seine Eltern, seinen Bruder
und seine Heimat verlassen, weil er zum Betrüger geworden war. Als es auf dem Weg in die
Fremde Abend wurde, konnte er nicht sein vertrautes Bett aufsuchen. Er musste stattdessen
unter freiem Himmel einen Schlafplatz finden. Da gab es kein weiches Daunenkissen und
keine kuschelige Bettwäsche. „Er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen
Häupten und legte sich an der Stätte schlafen.“ (V. 11)
Jakob war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, der ihn wegen des Betrugs umbringen
wollte. Den Bruder betrogen, den Vater belogen, die am Betrug beteiligte Mutter für immer
verlassen.
Es war kein Mensch da, dem er seine Not, sein Versagen hätte beichten können. Und
Gott, an den er glaubte, konnte für so einen wie ihn doch nur noch Richter sein. Mit solch
schweren Gedanken mag Jakob eingeschlafen sein.
Dann sah er im Traum eine Treppe, auf der Engel auf und nieder stiegen. Die Treppe
reichte vom Himmel bis zur Erde. „Und der HERR stand oben darauf und sprach.“ (V. 13) Gott
sprach mit ihm. Jetzt würde die große Abrechnung kommen. Jakob hätte ein vernichtendes
Urteil verdient. Aber Gott begegnete ihm nicht als Richter, sondern als liebender Vater: „Ich
bin der HERR, der Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst,
will ich dir und deinen Nachkommen geben.“ (V. 13)
Der Segen Abrahams, den er sich mit List erschlichen hatte, wird ihm von Gott
zugesprochen: „Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden
gesegnet werden.“ (V. 14)
Wo uns der vergebende Gott begegnet, da ist „die Pforte des Himmels“ (V. 17), da kann
man – trotz Versagen – weitermachen und weiterwandern. Denn selbst ein Fluchtweg kann
mit Gott zu einem Weg in den Himmel werden. Lothar Reiche

18.7.2019
Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine
Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch,
auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Jesaja 5,7
Wenn im Stadion alle schon fast „Tooooooor!“ schreien wollen, aber plötzlich nur noch
ein langes, enttäuschtes „Oooooooh!“ zu hören ist, dann war es höchstwahrscheinlich ein
Pfostenschuss. Aber knapp daneben ist leider auch vorbei. Oft trennen nur Zentimeter den
Erfolg von der Niederlage und die bittere Erkenntnis bleibt, dass selbst der schönste Schuss
ganz knapp auf die Latte genauso wenig an der Tordifferenz ändert wie einer, der viel zu
weit übers Tor ging.
In den modernen Übersetzungen der Bibel gehen uns manchmal Wortspiele verloren, die
sich im Originaltext finden. Ein gutes Beispiel ist Jesaja 5,7 – ein trauriges Fazit am Ende eines
mit Weinberg-Poesie ausgeschmückten göttlichen Liebeslieds an sein Volk. Gott hat alles für
Israel getan, damit es wächst und sich positiv entwickelt. Aber statt „Rechtsspruch“ gibt es
nur „Rechtsbruch“ und statt „Gerechtigkeit“ nur „Geschrei“. Die neue Lutherbibel 2017
versucht hier das Wortspiel des Originaltextes nachzuempfinden. Im Hebräischen
unterscheiden sich die einzelnen Wörter der beiden Begriffspaare nur geringfügig und klingen
fast identisch (mischpat/mispach und zedaqah/ ze’aqah). Hinsichtlich ihrer Bedeutung liegen
allerdings Welten zwischen ihnen: Statt der von Gott erhofften „Rechtsprechung“ kommt es
zu „Blutvergießen“ und „Rechtsbruch“; anstelle von „Gerechtigkeit“ hört man die „Schreie“
der zu Unrecht Verurteilten.
Das Weinberglied Jesajas muss ein Schock für die damaligen Zuhörer gewesen sein.
Nach dem anfänglichen „Wohlfühltext“ verwandelt es sich in ein Klagelied, das dem Volk die
traurige Realität vor Augen hält. Das tut weh und auch ich muss manchmal erkennen, wie
weit meine Realität von Gottes Wunsch für mein Leben entfernt ist.
Jesaja wollte sein Volk mit diesen Worten zur Umkehr bewegen, zu der Einsicht, dass
eben auch damals knapp daneben vorbei war. Wie ein guter Trainer, der alles für sein Team
tut, damit es Tore schießt und nicht nur die Pfosten trifft, so tut Gott alles, damit unser
Leben seine Liebe widerspiegelt. Martin G. Klingbeil

19.7.2019
Wascht euch, reinigt euch! Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen! Hört auf,
Böses zu tun! Lernt, Gutes zu tun! Sucht das Recht! Schreitet ein gegen den Unterdrücker!
Jesaja 1,16–17 (Einheitsübersetzung)
Sein vorderes Autokennzeichen sei gestohlen worden, klagte ein 22-jähriger Student der
Polizei im niedersächsischen Zeven. Doch die Beamten konnten den Fall schnell aufklären.
Sie fuhren mit dem jungen Mann zum Parkplatz, auf dem sein Auto abgestellt war. Nach
genauem Hinsehen griff einer der Polizisten zu einem Lappen und begann, die Vorderseite
des Autos zu putzen. Er entfernte eine dicke Schicht Dreck und schon kam das Kennzeichen
wieder zum Vorschein. Die Beamten gaben dem Studenten den Tipp, hin und wieder eine
Waschanlage aufzusuchen.
Nicht nur ein Auto sollte immer wieder gereinigt werden, sondern auch der Mensch.
Gott forderte damals durch den Propheten Jesaja das Volk Israel auf, Gutes statt Böses zu
tun und sich für das Recht sowie gegen Unterdrückung einzusetzen. Dieser Aufruf Gottes ist
auch heute noch aktuell. Unrecht zu tun geht meistens auf Kosten des Mitmenschen. Der
Stärkere setzt sich gegenüber dem Schwächeren durch und unterdrückt ihn. Daran hat sich
bis heute nichts geändert.
Gott stellte Israel vor die Alternative: „Wenn ihr mir von Herzen gehorcht, dann könnt
ihr wieder die herrlichen Früchte eures Landes genießen. Wenn ihr euch aber weigert und
euch weiter gegen mich stellt, dann werdet ihr dem Schwert eurer Feinde zum Opfer fallen.
Darauf gebe ich, der HERR, mein Wort!“ (Jes 1,19–20 Hfa) Kurz gesagt: Wenn sich nicht nur
der Einzelne, sondern auch andere nach Gottes Geboten richten, wird es einem Volk gut
gehen. Wenn nicht, herrscht „Mord und Totschlag“. Deshalb ist immer wieder eine
gründliche Reinigung notwendig.
Sie geschieht, indem wir bereit sind, uns neu auszurichten und unser Handeln zu
verändern. Dabei hilft uns Gott. Er sorgt für die Reinigungsmittel – Vergebung der Schuld
und Kraft –, damit gute Vorsätze auch zur Tat werden. Der Herr verspricht: „Selbst wenn
eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie Purpur, will
ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle.“ (Jes 1,18 Hfa) Von diesem Waschvorgang
profitieren nicht nur wir, sondern auch unsere Mitmenschen. Dadurch kommt wieder zum
Vorschein, wie Gott uns wirklich gewollt hat. Holger Teubert

20.7.2019
Ich bitte aber nicht allein für sie [die elf Jünger], sondern auch für die, die durch ihr
Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in
dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.
Johannes 17,20–21
Erfüllen wir diese Bitte Jesu in unseren Gemeinden? Was bedeutet es, „dass sie alle eins
seien“ wie Vater und Sohn? Paulus erklärte es uns: „Über alles aber zieht an die Liebe, die da
ist das Band der Vollkommenheit.“ (Kol 3,14) In der Bergpredigt betonte Jesus genau diese
beiden Begriffe: Liebe und Vollkommenheit: „Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer
himmlischer Vater vollkommen ist.“ (Mt 5,48) Die Forderung, vollkommen zu sein, bezieht
der Textzusammenhang eindeutig auf die Liebe (Mt 5,44). Demnach ist Liebe das Band der
Vollkommenheit. Sie ist das Einssein mit Gott und untereinander.
Mir begegnen immer wieder Mitchristen, die behaupten, dass Einssein vor allem darin
bestehe, dass jeder jeden Bibeltext exakt genau so versteht wie sein Bruder und seine
Schwester. Doch das ist unmöglich. Und wenn in den Gemeinden dennoch darum gestritten
wird, dann bleibt häufig die Liebe auf der Strecke. Man wendet sich von anderen ab,
manchmal auch von der Gemeinde.
Die Bibel vergleicht die Gemeinde an vielen Stellen mit einer Ehe. Sie ist die Braut,
Christus ihr Bräutigam. Bereits im Schöpfungsbericht lesen wir über die Ehe: Ein Mann
verlässt seinen Vater und seine Mutter und bindet sich an seine Frau und die beiden werden
„zu einer Einheit“ (1 Mo 2,24 NLB). Das bindende Band ist auch in der Ehe die Liebe. Mein
Trauprediger fragte mich bei unserer Eheschließung: „Willst du deine Frau lieben, achten
und ehren … bis der Tod euch scheidet?“ In diesem Ehegelöbnis gab es keine Forderung, in
allen Lebens- und Glaubensfragen immer einer Meinung zu sein.
In meinen ersten Predigerjahren in Berlin wurde uns bei Mitarbeitertagungen immer
wieder der Leitspruch von Rupertus Meldenius mit auf den Weg gegeben: „Im Notwendigen
Einheit, im Zweifel Freiheit, in allem die Liebe.“ Jesu Bitte um das Einssein aller Gläubigen
erfüllen wir in der Liebe: „Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm.“ (1 Joh 4,16) Joachim Hildebrandt

21.7.2019
Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben: den Mond und
die Sterne – allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an
ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast
ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel, ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt.
Psalm 8,4–6 (Hoffnung für alle)
Vor 50 Jahren, am 21. Juli 1969 um 3:56 Uhr MEZ, betrat der Amerikaner Neil Alden
Armstrong (1930–2012) im Zuge der Mission Apollo 11 als erster Mensch die
Mondoberfläche. Für seine Leistung erhielt er die amerikanische Freiheitsmedaille, die
höchste zivile Auszeichnung. Anlässlich seines Todes am 25. August 2012 schrieb die Berliner
Morgenpost (26.8.2012) im Zusammenhang mit der Mondlandung vom „größten Abenteuer,
das die Menschheit in den vergangenen Jahrhunderten zu bieten hatte“. Präsident Obama
bezeichnete Armstrong als „einen der größten amerikanischen Helden“ und sagte in seiner
Trauerrede: „Als er und die anderen Crewmitglieder 1969 mit Apollo 11 abhoben, trugen sie
die Hoffnungen einer ganzen Nation mit sich. Sie brachen auf, um der Welt zu zeigen, dass
der amerikanische Geist über das hinausblicken kann, was vorstellbar erscheint, dass mit
genug Antrieb und Einfallsreichtum alles möglich ist.“ (Spiegel Online, 25.8.2012)
Dass Menschen so „hoch hinaus“ gelangen könnten, erschien den Anhängern der „Flat
Earth Society“ suspekt. Sie vertraten die Ansicht, die Mondlandung sei nur ein
Täuschungsmanöver der NASA gewesen und habe in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden.
Nach ihrem Verständnis der biblischen Aussagen ist die Erde eine flache Scheibe mit dem
Nordpol im Zentrum, rundum von einem Eiswall umgeben.
Wie klein würden wir Gott machen, wenn wir behaupteten, der Mensch dürfe nicht zu
viel erreichen? „Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen; es fehlt nicht viel und er wäre
wie du.“ (Ps 8,6 GNB) Ja, wir winzigen Menschlein wurden von unserem Schöpfer über alle
Maßen mit Intelligenz und Kreativität beschenkt. Wie selten machen wir uns das bewusst.
Wie klein fühlen wir uns oft. Wie ängstlich sind wir, und wie eng setzen wir die Grenzen
unserer Möglichkeiten. Mit seiner Kraft können wir den Mond erreichen und nach den
Sternen greifen! Nur Gott steht über uns – und er hat seine Freude daran, wenn wir Großes
leisten und das Potenzial entfalten, das er in uns hineinlegte. Heidemarie Klingeberg

22.7.2019
Und als die Jünger ans andre Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot
mitzunehmen. Matthäus 16,5
Bevor ich die Wohnungstür hinter mir schloss, rief mir meine Frau noch nach: „Bitte
vergiss nicht, das Rezept einzulösen!“ Vernehmlich antwortete ich: „Habe ich denn schon
einmal etwas vergessen?“ Ein lautes „Hahaha!“ war ihr letzter Kommentar dazu.
Eineinhalb Stunden später kam ich zurück. Noch während ich meine Jacke ablegte und
die Schuhe auszog, fragte mich Maria: „Und, warst du in der Apotheke?“ Ein Schreck
durchfuhr mich und aus meinem Mund kam ein demütiges „Oh, das habe ich vergessen!“.
Die nun folgenden Bemerkungen fielen etwas umfangreicher aus als beim Abschied.
Den meisten von uns ist schon Ähnliches passiert. Besonders wenn man älter wird,
möchte man nicht mehr ohne Merkzettel aus dem Haus gehen, und ein täglicher Blick auf
den Kalender reduziert die Gefahr, wichtige Termine zu vergessen. Wie tröstlich ist es da,
dass selbst die Jünger bereits vergesslich waren. Im obigen Bibelwort finden wir die Notiz,
dass sie ihre Essensration vergessen hatten. Offensichtlich merkten sie es erst, als sich der
Hunger meldete.
Aber nicht nur Termine und Aufträge können in Vergessenheit geraten, sondern auch
Menschen. Der Volksmund sagt: „Aus den Augen, aus dem Sinn.“ Leider stimmt das allzu oft.
Nicht selten sind es ältere Leute, die diese schmerzliche Erfahrung machen. Solange sie zum
Gottesdienst kamen, war alles gut. Auf einmal fehlen sie, weil gesundheitliche Probleme sie
stark einschränken. Etliche Wochen vermissen wir sie noch, doch irgendwann fällt der leere
Platz nicht mehr auf.
Das kann aber auch junge Leute betreffen, die plötzlich weg sind, weil sie irgendwo
anders studieren oder einer Ausbildung nachgehen. Es lohnt sich, ab und an nachzudenken,
wer nicht mehr auf unserem „Schirm“ erscheint. Im Smartphone-Zeitalter ist es eigentlich so
einfach, Kontakt zu halten. Wo das nicht möglich ist, gibt es auch noch die gute alte Post.
Zeit für einen Kartengruß findet sich bestimmt.
Selbst wenn wir Gott vergessen würden – und gute Gewohnheiten können dem
entgegenwirken –, dürfen wir wissen: Er vergisst uns ganz sicher nicht. Dieser Gedanke kann
trösten und gleichzeitig daran erinnern, unsere Mitmenschen nicht zu vergessen. Wilfried
Krause

23.7.2019
Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Matthäus 10,16
„Christen sind dumme Schafe“, sagte jemand zu mir. Wie mag er zu dieser Einschätzung
gekommen sein? Nun, ich weiß nicht, welche Erfahrungen er mit Christen und Schafen
gemacht hatte. Hatte er einen christlichen Nachbarn übers Ohr gehauen, und der merkte es
nicht oder er beklagte sich zumindest nicht? Hatte er gelesen, dass Jesus schwieg, als er zu
Unrecht beschuldigt und hingerichtet wurde?
Menschen, die an Gott glauben, gelten bei manchen als dümmlich und lebensuntüchtig.
Sie scheinen auf viele Freuden dieser Welt und auf manchen Reichtum und Erfolg zu
verzichten und im Gegenzug nichts dafür zu bekommen. Zum Schluss sinken sie genauso wie
alle anderen ins Grab. Also, wo ist da der Unterschied?
In der Tat: Christusnachfolger tun etwas, was in den Augen vieler Zeitgenossen verrückt
ist. Sie laufen wie Schafe ihrem Hirten hinterher, den sie nicht sehen; sie gehorchen einer
Stimme, die sie nicht hören; und sie folgen ihm auf einem schmalen Weg in eine Heimat, die
sie noch nicht kennen, weil sie ein nicht greifbares Versprechen ist.
Der Vergleich mit den Schafen stammt aus dem Mund von Jesus. Er gebrauchte Schafe
und die Herde als Bild, um geistliche Inhalte zu verdeutlichen. Er sprach davon, dass er sich
gerne um das verlorene Schaf kümmert und dass seine Schafe seine Stimme verstehen und
ihrem Hirten gerne folgen werden. Er war bereit, sein Leben für seine Schafe zu opfern.
Schafe sind schwach, Wölfe sind stark. Heute will niemand ein Schaf sein, ein Wolf
schon eher. In unserer Gesellschaft gilt das Wolfsgesetz. Es lautet: Heule mit den Wölfen und
sammle genug Schafe um dich – sag ihnen, wo es langgeht!
Dennoch machten die Schafe eine verblüffende Entdeckung: Die Wölfe konnten zwar
einzelnen Schafen schaden, aber sie konnten die Schafherde nie vernichten. Ich fühle mich
wohl als „Schaf“ unter „Schafen“ – nie möchte ich ein Wolf unter Wölfen sein. Schafe haben
es mit einem Hirten zu tun, dem sie vertrauen können, Wölfe mit dem Jäger. Schafe, die
ihrem Hirten folgen, werden von ihm geliebt und auf grüne Auen und zu frischem Wasser
geführt. Danke, Vater im Himmel! Heinz Wietrichowski

24.7.2019
Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel … Erneuert euch
aber in eurem Geist und Sinn. Epheser 4,22–23
„Glauben ist wertvoller als Wissen“, so lautet die provokante These des Mathematikers
Rudolf Taschner. Die größten Denker der Menschheit – von Plato (5./4. Jh. v. Chr.) über
Thomas von Aquin (13. Jh.) bis zu Alfred North Whitehead (19./20. Jh.) – bemühten sich,
Gottes Existenz logisch zu beweisen. Der Mathematiker Taschner hält solch einen Zugang zur
Gottesfrage für durchaus legitim, aber existenziell für völlig bedeutungslos. Denn was wir
intellektuell für richtig halten, hat mit der Praxis unseres Lebens meist wenig zu tun. Von
logischen Schlüssen und mathematischen Berechnungen geht keine lebensverändernde
Kraft aus. Darum ist Glauben wertvoller als Wissen, denn der Glaube – Vertrauen und Treue
– verändert die Lebenshaltung und macht aus resignierten und orientierungslosen Personen
Menschen, die Halt erfahren und Hoffnung gewinnen.
Zu diesem Vertrauen werden wir durch die Begegnung mit Jesus, dem Christus,
eingeladen und ermutigt. Christi Einzigartigkeit in der Geschichte der Menschheit verdient
unser Vertrauen zu seiner Person und Botschaft. Da Vertrauen auf einer innigen Beziehung
gründet, geht in der Gemeinschaft mit Christus seine verändernde Kraft auf unser Leben
über; und diese führt nach dem Apostel Paulus zu einer radikalen Wende im Geistlichen, im
Geistigen und in der Lebensführung (Ablegen des alten Menschen und des früheren
Wandels).
Dies macht den zeitlosen und immerwährenden Wert des Evangeliums aus. Gerade in
unserer Epoche der atemberaubenden Entdeckungen und Leistungen – Atomkraft,
Weltraumfahrt, Digitalisierung – brauchen wir den neuen Menschen, um die Technik zu
durchschauen und gegen ihre Exzesse, die Großgefahren unserer Zeit, anzugehen. Zwar ist
die christliche Botschaft nicht wissenschaftsfeindlich, aber sie muss sich von den
Wissenschaften abgrenzen, denn sie handelt letztlich nicht vom Sicht- und Greifbaren,
sondern gibt Kunde von der Dimension der göttlichen Welt, zu der der natürliche Mensch
von sich aus keinen Zugang hat. Sie ist daher mehr als Wissenschaft und mehr als
zivilisatorischer Fortschritt, denn sie hat die Kraft, die Herzen der Menschen zu verändern.
Herr Jesus, verändere auch mich! Hans Heinz

25.7.2019
Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder
Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und
um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange: jetzt in dieser Zeit Häuser
und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen
– und in der kommenden Welt das ewige Leben. Markus 10,29–30
Als wir vor einigen Jahren an die schöne Bergstraße zogen, war alles perfekt für uns
gemacht: die neue Arbeitsstelle, an der ich mich sehr wohlfühle; die Gemeinde, die uns
liebevoll aufnahm; unser kleines Reihenhäuschen mit dem wundervollen Blick auf die Berge
des Odenwalds, die wir bald mit unseren E-Bikes erkunden wollten; und der kleine Garten,
den meine Frau so kreativ gestaltet.
Doch dann, nur wenige Monate später, kam es heftig: Mehrere mächtige Krankheiten
legten mich nacheinander immer wieder lahm. Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und
zahlreiche Krankenhaus- und Reha-Aufenthalte. Was sollte das für ein Leben sein, das ich
doch so positiv angehen wollte?
Dann stieß ich auf obigen Bibeltext. Ja, ich habe etwas verlassen, um für Gott zu
arbeiten: vielleicht die Karriere oder ein höheres Gehalt. Und ich habe vieles
wiedergeschenkt bekommen: die Gemeinde als Familie und einen schönen Platz, an dem wir
wohnen können und ich arbeiten kann.
Mitten unter Verfolgungen? Vielleicht nicht in Form von Krieg, wie er in anderen
Ländern vorherrscht. Aber meine Krankheiten, die Angriffe des Teufels auf mein Leben mit
Gott, beuteln mich doch sehr, denn „er wartet nur darauf, dass er einen von euch
verschlingen kann“ (1 Ptr 5,8 Hfa).
Das Leben verläuft nicht schnurgerade und problemfrei – weder bei anderen noch bei
mir. Doch Jesus schenkt uns viel Wundervolles „mitten unter Verfolgungen“, mitten in den
Versuchungen durch den Teufel, mitten in Krankheiten und Leid. „Jetzt, in dieser Zeit“, sagt
Jesus.
So erlebe ich gleichzeitig Leid und Glück, und die Zeiten des Glücks geben mir Kraft,
durchzuhalten und zu warten auf das, was Jesus auch zugesagt hat: „… und in der
kommenden Welt das ewige Leben!“ Darauf freue ich mich. Roland Nickel

26.7.2019
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch
irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus
ist, unserm Herrn. Römer 8,38–39
Auf abschüssiger, kurvenreicher Schwarzwaldstrecke stürzte ich als 17-Jähriger so
unglücklich, dass ich schnelle ärztliche Hilfe brauchte. Der Weg zur Schule war steil; manch
anderer Radfahrer band einen riesigen Tannenzweig an die hintere Felge, damit der Freilauf
durch starkes Bremsen nicht zu heiß wurde. Auf meinem Gepäckträger saß noch eine
Mitschülerin, die ich unterwegs aus Hilfsbereitschaft hatte aufsteigen lassen.
Da passierte es: Beim Rücktritt schlug die eingeklemmte Bremse wiederholt zurück, und
am Vorderrad war plötzlich der Bremsklotz verloren gegangen. Bei hoher Geschwindigkeit
überschlug sich das Fahrrad – wir stürzten und wurden mehrere Meter auf dem groben
Kopfsteinpflaster dahingeschleift.
Eine Narbe an meiner rechten Hand zeugt heute noch davon.
Was wollte Gott mir mit dieser wunderbaren Bewahrung vor ernsthaftem Schaden
sagen? Jedenfalls übergab ich ihm bald danach in der Taufe mein Leben. Und bis heute
durfte ich immer wieder erfahren, dass mich nichts, und sei es noch so schwer, seiner
liebevollen Hand entreißen kann.
Solche Zusagen aus der Bibel machen mir immer wieder Mut, und es ist wahr: Nichts
kann uns scheiden von der Liebe Christi. Ich erlebte sie, als Menschen mir Böses antun
wollten – und er genau das zu meinem Besten beitragen ließ! (Vgl. Röm 8,28 EB)
Doch nicht nur mir wurde geholfen, auch ich konnte anderen durch diese Botschaft
gezielt helfen, nach den Trümmern ihres Lebens einen Neubeginn zu schaffen. Ganz zu
schweigen von Gottes oftmaligem Schutz, wo ich auf vier Rädern statt mit den zweien eines
Fahrrads unterwegs bin.
Ich möchte jedem Leser Mut machen, Gott dankbar zu vertrauen und im Hinblick auf die
Zukunft mit mir zum Heiland zu beten: „Meine Seele ist stille in dir, denn ich weiß: Du führst
sicher an das Ziel. Du kennst meinen nächsten Schritt und du weißt um die Gefahr der Nacht.
Meine Seele ist stille in dir.“ (ghs, Nr. 406) Albrecht Höschele

27.7.2019
Als sie aber das hörten, ging’s ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den
andern Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut
Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Apostelgeschichte
2,37–38
„Lieber Herr Klingeberg, ich möchte mich taufen lassen. Wie sollte ich da vorgehen?“
Vor lauter Begeisterung über diese schönste aller Fragen würde ich diesem Kursteilnehmer
am liebsten zurückschreiben: „Ganz einfach: Sprechen Sie mit Ihrem Seelsorger, machen Sie
einen Termin, und dann nur Mut. Der Tag Ihrer Taufe wird nicht nur der wichtigste, sondern
auch der schönste Tag Ihres Lebens sein!“ Hin und wieder mag das tatsächlich so einfach
gehen. Die Regel aber ist es nicht, und so meinte es auch Petrus damals zu Pfingsten nicht.
Vielleicht setzte Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, die Schwerpunkte in seinem
Bericht auch deshalb ganz bewusst in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Menschen hören
Gottes Wort, und es „geht ihnen durchs Herz“. Das ist immer der erste Schritt, und er ist nur
möglich, wenn Herzen für das Wirken des Geistes Gottes offen und empfänglich sind. Dann
dauert es nicht lange, bis die konkrete Frage kommt: „Was soll ich tun?“ – und damit beginnt
sozusagen der praktische Teil, denn Buße zu tun heißt, dem Leben ganz bewusst und konkret
eine neue Richtung zu geben. Da geht es nicht darum, sich in Sack und Asche zu kleiden,
sondern um sehr mutige Entscheidungen für Veränderungen, die alle Bereiche des
persönlichen Lebens betreffen. Das schafft keiner aus eigener Kraft. Es braucht Zeit,
Ausdauer und die Bereitschaft, die Schlüsselposition des eigenen Lebens dauerhaft neu zu
besetzen: mit Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Mit ihm bekommen dein und
mein Leben die „Perspektive Ewigkeit“. Mir scheint, genau das ist für viele meiner
„Bibelstudenten“ oft die wichtigste Erkenntnis, und nicht selten krempelt sie innerhalb
kurzer Zeit ein ganzes Leben um.
Diese neue Betrachtungsweise, die selbst über den Tod hinausreicht, erleichtert
schwere Wege und lässt in dunklen Zeiten die Sonne im Herzen aufgehen. Habe ich mit
diesen Ausführungen genau deinen persönlichen Weg beschrieben? Wenn das der Fall ist,
dann warte nicht und schieb deine Herzensentscheidung für Christus nicht länger auf. Du
wirst sie niemals bereuen. Friedhelm Klingeberg

28.7.2019
Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben! Der Hochzeitstag des
Lammes ist gekommen; seine Braut hat sich bereitgemacht. Offenbarung 19,7 (Gute
Nachricht Bibel)
Vor zwanzig Jahren lief ein Film mit dem Titel Die Braut, die sich nicht traut im Kino.
Darin ging es um eine Frau (gespielt von Julia Roberts), die mehrere Verlobte unmittelbar vor
dem Trauversprechen düpiert, indem sie kurzerhand die Flucht ergreift. Dann lernt sie einen
weiteren Mann kennen (gespielt von Richard Gere), und nach einigen Verwicklungen stehen
die beiden vor dem Traualtar. Doch kurz vor dem Jawort rennt die Braut – diesmal irritiert
von einem Fotoblitz – erneut davon. Aber natürlich heiraten die beiden zu guter Letzt und
alles wird gut.
Zweifellos ist das Eheversprechen eines der folgenreichsten des Lebens. Schließlich
gelobt man dem Partner lebenslange Liebe und Treue „in guten wie in schlechten Zeiten“. So
mancher, der sich im rosaroten Liebestaumel befindet, ist sich jedoch der Tragweite dieses
Versprechens nicht bewusst, sonst kämen bei dem oder der Heiratswilligen vielleicht doch
noch Fluchtgedanken auf.
In der Bibel wird die Gemeinde mit einer Braut verglichen, die auf den Bräutigam (Jesus
Christus) wartet, um sich mit ihm zu vermählen. (vgl. den heutigen Andachtstext) Man stelle
sich vor, der Bräutigam überlegte es sich anders und ließe die Braut im Stich. Doch Christus
hat der Braut seine feste Zusage gegeben und dies mit seinem Tod dokumentiert. Statt eines
Eherings bezeugen seine Narben sein unverbrüchliches Ja zu uns Menschen.
Die Braut, also die Gemeinde und damit wir Gläubigen, kann sich der Treue Christi
gewiss sein. Nun liegt es an uns, wie wir auf den göttlichen „Heiratsantrag“ reagieren. Sind
wir die Braut, die sich traut? Wenn wir das Ja des Bräutigams erwidern und mit ihm in einer
Beziehung leben, die viel mit einer Ehe gemeinsam hat, so wird er uns durch gute und
schlechte Zeiten hindurch lieben und führen – was Untreue unsererseits nicht ausschließt.
Aber sollte es tatsächlich zu einer Trennung, also einer Abkehr von Gott, kommen, so würde
er uns selbst dann nicht den Weg verbauen, zu ihm zurückzukommen. So ist Gott! Thomas
Lobitz

29.7.2019
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
Bei Unterwasserarbeiten in Schwimmbädern, Aquarien oder in Hafenbereichen kommen
Berufstaucher zum Einsatz, die Wartungs- und Reparaturarbeiten professionell ausführen.
Um die lebensnotwendige Luftzufuhr zu gewährleisten, sind die Taucher mit modernen
Geräten und einem langen Versorgungsschlauch mit der Basisstation verbunden. Dies wird
auch als „Oberflächenversorgtes Tauchen“ oder umgangssprachlich als
„Nabelschnurtauchen“ bezeichnet.
In unserem Leben als Christen gibt es vergleichbare Situationen. Auch wir benötigen
eine ständige Verbindung zu dem, der uns das Leben gibt und selbst das Leben ist (vgl. Joh
14,6). Dabei sind persönliche Gebete eine wichtige Voraussetzung, wenn wir geistlich leben
und wachsen wollen. So wird das Beten manchmal auch das Atmen der Seele genannt.
Lebendiges Christsein ist nur mit Gebet möglich. Das kann bedeuten, mit Gott zu reden, ihm
Lob und Dank zu sagen, um Vergebung zu bitten und Fürbitte zu leisten. Im Gebet können
wir unsere persönlichen Sorgen und Anliegen vor Gott bringen und sein Wesen immer
besser kennenlernen.
Als die Jünger sahen, welche Kraftquelle das Beten sein kann, baten sie Jesus: „Herr,
lehre uns beten.“ (Lk 11,1) Jesus erfüllte diese Bitte und gab im Vaterunser ein Beispiel, wie
wir beten können.
Auch heute bedeutet das regelmäßige persönliche Gebet Ermutigung und Wegweisung
für unser Leben. Ein Wachsen im Glauben und im Vertrauen in die Liebe und Fürsorge Gottes
wird die Folge sein. Im Gebet erleben wir Hinwendung zu dem, der uns erschaffen und erlöst
hat, und wir können das Handeln und Eingreifen Gottes in unserem Leben erkennen. Ebenso
dürfen wir erfahren, dass Gott seine Zusage hält: „Denn wo zwei oder drei versammelt sind
in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20)
Jeder Tag bietet uns die Chance für einen Neuanfang; die Chance, die Verbindung zu
unserem Schöpfer und Heiland zu suchen, sich Zeit für das persönliche Gebet zu nehmen,
eigene Erfahrungen zu machen und den Segen zu erleben, den Gott uns schenken möchte.
Auch an diesem Tag! Dagmar Heck

30.7.2019
Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. 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. Markus 2,3–4 (Hoffnung
für alle)
Heute ist der Internationale Tag der Freundschaft. Betrachten wir die besonderen
Freunde des heutigen Bibelverses: Sie wollten ihren Freund unbedingt zu Jesus zu bringen,
weil sie wussten, dass nur er helfen konnte. Doch Jesus war umringt von vielen Menschen,
das Haus war überfüllt. Mit großer Entschlossenheit suchten die Freunde einen Zugang zu
Jesus. Sie scheuten keine Mühe, sondern deckten kurzerhand das Dach über Jesus ab und
ließen ihren Freund durch diese Öffnung hinab. Der Weg, den sie beschritten, ist
unglaublich. Wohl dem Menschen, der solche Freunde hat.
Gerade in schwerer Zeit erweist sich, wie tragfähig Beziehungen sind. Ich selbst erlebe
gerade dankbar die Hilfe lieber Freunde. Sie geben mir ein Gefühl der Sicherheit. Ich muss
mich nicht allein abmühen. Ich darf anrufen und mich frei fühlen, sie um Hilfe zu bitten,
wenn es nötig ist. Das tut so gut! Genauso möchte ich aber auch den anderen zur Seite
stehen. Es ist schön, mit Freunden Gedankenaustausch zu haben, gemeinsam zu essen oder
etwas zu unternehmen. Aber jemandem in der Not beizustehen, ist eine noch viel tiefere
Verbindung. Vor allem, wenn Freunde von sich aus spüren oder sehen, wo Hilfe oder
Beistand nötig ist. Die Freunde des Gelähmten wollten ihn so nah wie möglich zu Jesus
bringen. Von ihm erwarteten sie Heilung. Was dann geschah, übertraf ihre Erwartungen,
denn Jesus heilte nicht nur die körperlichen, sondern auch die seelischen Verletzungen des
Mannes.
Freunde zu Jesus zu bringen, für sie oder mit ihnen zu beten, sie bekannt zu machen mit
seinen Zusagen, Verheißungen und Plänen für unser Leben im Hier und Jetzt, aber auch
darüber hinaus – das ist der wertvollste Freundschaftsdienst.
In einer christlichen Gemeinde können solche Freundschaften entstehen. Dort, wo Jesus
im Zentrum ist und die gläubigen Menschen ihm so nah wie möglich kommen möchten,
kommen sie sich auch gegenseitig näher. Marli Weigt

31.7.2019
Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. „Steh auf,
Elia, und iss!“, befahl er ihm noch einmal. „Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor
dir liegt.“ 1. Könige 19,7 (Hoffnung für alle)
In der Schule beeindruckte mich das folgende Experiment eines Lehrers sehr. Er zeigte
uns ein Glas, in dem eine Fliege wild umherflog. Nach einiger Zeit setzte sich die Fliege auf
den Boden. Sie versuchte noch einmal zu fliegen, fiel dann aber wieder auf den Boden
zurück. „Schaut her, was passiert, wenn ich der Fliege etwas Zuckerwasser gebe“, sagte der
Lehrer. Gespannt schauten wir auf die Fliege, die gestärkt durch das Zuckerwasser plötzlich
mit neuer Energie im Glas umherflog. Ich war erleichtert, als der Lehrer das Fenster öffnete
und die Fliege in die Freiheit entließ.
So ähnlich geht es uns auch manchmal. Wir fühlen uns in die Enge getrieben,
dauergestresst und ausgelaugt vom Alltagstrubel. Auch Elia kannte das Gefühl, mit dem
Rücken zur Wand zu stehen. Er war auf der Flucht vor dem König Ahab und seiner Frau
Isebel, die ihn umbringen wollten. „Da packte ihn die Angst. Er rannte um sein Leben“, heißt
es in 1. Könige 19,3. Nach einer Tagesreise bis tief in die Wüste hinein hatte er keine Kraft
mehr. Er war fix und fertig und legte sich zum Schlafen unter einen Ginsterstrauch. „Herr, ich
kann nicht mehr“, betete er, „ich möchte sterben.“ Für ihn ging es nicht mehr weiter. Doch
Gott sagte nicht: „Na gut, Elia, wenn du nicht mehr kannst und willst, dann geht es auch
ohne dich.“ Nein, Gott schickte einen Engel, der Elia zweimal weckte, ihm Brot und einen
Krug Wasser brachte, ihn aufforderte zu essen, und ihm dann einen neuen Auftrag gab.
Gestärkt durch die Speise konnte Elia 40 Tage und 40 Nächte laufen!
Gott gibt uns nicht auf, auch wenn wir erschöpft sind! Er schenkt neue Kraft für neue
Aufgaben. Trösten und Mutzusprechen sind Eigenschaften Gottes. Er fordert uns immer
wieder auf, mutig zu sein, nicht aufzugeben, weiterzumachen. Und er hat uns versprochen,
uns zu begleiten und zu unterstützen. Er versicherte es seinen Jüngern, nachdem er ihnen
den Auftrag gegeben hatte, das Evangelium zu verkündigen: „Siehe, ich bin bei euch alle
Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28,19–20)
Vielleicht triffst du heute einen Menschen, der deinen Trost braucht oder ein paar
ermutigende Worte von dir, die ihm durch den Tag helfen. Margarete Oswald

1.8.2019
Der Geist Gottes und die Braut rufen: „Komm!“ Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls
sagen: „Komm!“ Wer Durst hat, der komme! Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens;
er bekommt es umsonst. Offenbarung 22,17 (Neue Genfer Übersetzung)
Am 1. August 1991 feierte die Schweiz 700 Jahre Eidgenossenschaft. Mit meinem Sohn
war ich für ein paar Tage zum Bergwandern ins Wallis gefahren und an diesem besonderen
Tag beschlossen wir, das Eggishorn (2924 Meter) zu besteigen. Dieser Berg ist auch in zwei
Sektionen mit einer Seilbahn erreichbar. Wir nahmen uns aber vor, vom Tal aus
aufzusteigen, was keine gute Idee war, denn der Aufstieg im unteren Teil durch den Wald
war lang, reizlos und beschwerlich. Wir beschlossen deshalb, im zweiten Abschnitt die
Seilbahn zu benutzen. An der Kasse der Mittelstation erwartete uns eine angenehme
Überraschung: Sie war geschlossen, denn an diesem Jubiläumstag waren alle Fahrten
umsonst! Wenn wir das gewusst hätten!
Das Wasser des Lebens, das Gott im heutigen Bibelwort anbietet, gibt es nicht nur zu
besonderen Anlässen, sondern jeden Tag – umsonst!
Jesus erklärte schon am Jakobsbrunnen einer Samariterin die Bedeutung dieser
göttlichen Gabe: „Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder
Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges
Leben schenkt.“ (Joh 4,14 Hfa) Wenn das alle Menschen wüssten!
Wie viele Menschen sind doch vergeblich auf der Suche nach dem wahren Leben. Wie
viele sind auf beschwerlichen, mühseligen Wegen unterwegs und wissen nicht, dass Gott die
Quelle des lebendigen Wassers ist und ihren Lebensdurst stillen kann. Mehr noch, er bietet
ein ewiges Leben in einer sündlosen Welt an – umsonst!
Willst du dieses Wasser bekommen? Trinke und biete es anderen an! Es ist unbezahlbar,
darum ist es umsonst. Gerhard Zahalka
Der Heiland ist das Lebenswasser,
da hole Kraft dir her;
komm, schmecke der Erlösung Freude
und dürste nimmermehr. (ghs, Nr. 326)

2.8.2019
Ich 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
„Du sollst deinen Bruder nicht Idiot nennen!“, ermahnte mich meine Mutter immer,
wenn es vorkam, dass ich mit ihm stritt und ihm entsprechende Worte an den Kopf warf.
„Das steht schon in der Bibel.“ Ich habe gerade noch einmal nachgesehen und musste schon
ein bisschen suchen, um das Wort zu finden. In einer Sonderausgabe der Bibelübersetzung
Hoffnung für alle aus dem Jahr 1983 steht tatsächlich: „Wer zu seinem Bruder ‚Du Idiot!‘
sagt, der wird vom Obersten Gericht abgeurteilt werden.“ (Mt 5,22 Hfa) Das mit dem
Obersten Gericht sagte meine Mutter zwar nicht dazu, geblieben ist mir allerdings der
moralische Kompass, wenn mir das „I-Wort“ einmal entfahren sollte.
Was ist ein Idiot? Laut Duden ist es eine abwertende Bezeichnung für einen
„Dummkopf“. Das altgriechische Wort idiotes bedeutete jedoch einmal völlig wertneutral
Privatperson und bezeichnete Personen, die sich aus öffentlichen beziehungsweise
politischen Angelegenheiten heraushielten. Erst im Lateinischen wurde später ein
Schimpfwort daraus. Ein Idiot wäre demnach gewissermaßen ein Mensch, der sich in sich
zurückzieht und nur sich kennt. Wer aber wäre dann nicht selbst manchmal einer?
Die Wahrheit ist, dass niemand so auf Dauer leben kann. „Niemand von uns lebt für sich
selbst“ (Röm 14,7); es gibt immer noch eine andere Dimension, eine Beziehungsdimension.
Es mag zwar für einen Moment befreiend wirken, andere zu „Idioten“ zu erklären,
hinterlässt aber immer Macken. Auch bei mir selbst, in meinem Bild vom anderen und
folglich meinem Umgang mit ihm. Das Beschimpfen kommt einem Beziehungsabbruch gleich
und macht mich ironischerweise selbst zum „Privatmenschen“. Die eigentliche Krux der
Bergpredigt aber ist, dass es darüber hinaus bei allem immer auch eine geistliche Ebene gibt.
Auch hier. Es schadet letztlich meiner Beziehung zu Gott, wenn ich andere für dumm erkläre.
Gibt es Menschen, deren Verhalten ich manchmal nicht nachvollziehen kann? Mit
Sicherheit. Sollte ich sie deswegen Dummköpfe nennen? Nein. Stecken wir unser Gegenüber
nicht in eine Schublade, sondern bleiben wir mit ihm oder ihr verbunden. Und solltest du,
mein Bruder, das hier lesen: Es tut mir leid! Lass uns mal wieder treffen. Daniel Wildemann

3.8.2019
Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage
in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er
betet. Apostelgeschichte 9,11
Hananias stand vor keiner leichten Aufgabe, denn derjenige, den er aufsuchen sollte,
war einer, der den Nachfolgern Jesu viel Not bereitet hatte: Saulus von Tarsus. Ausgerechnet
zu ihm wurde Hananias gesandt! Doch als Zeuge Jesu ging er willig und gehorsam voran,
auch wenn er nicht frei von Sorge war. Was sollte damals durch den Besuch des Hananias
erreicht werden? Gott gab ihm jedenfalls ein klares Zeichen mit auf den Weg: „Siehe, er
betet.“ Daran wurde der Gesinnungswandel des bekehrten Saulus erkennbar. Zuvor war der
ehrgeizige Pharisäer fanatisch geprägt, aber nun lernte er, auf Jesus zu hören.
In das Leben jedes bekennenden Christen gehört die regelmäßige Zwiesprache mit Gott.
Gewiss war Paulus vor seiner Bekehrung nicht ungläubig gewesen; er erachtete es als seine
Pflicht vor Gott, die Sekte der Nazarener auszurotten. Aber plötzlich hatte sich sein Leben
verändert. Kurz vor Damaskus umleuchtete ihn ein Licht, heller als die Sonne, blendete ihn
und er stürzte zu Boden. Und Christus selbst sprach zu Saulus: „Saul, Saul, was verfolgst du
mich?“ Auf die Frage „Herr, wer bist du?“ antwortete die gleiche Stimme: „Ich bin Jesus, den
du verfolgst.“ (Apg 9,3–5) Dadurch stellte sich Christus seinen Nachfolgern gleich. Und nun
teilte der Herr Hananias mit, er solle in eine bestimmte Straße gehen. Im Haus des Judas
solle er nach einem Mann namens Saulus von Tarsus fragen, „denn siehe, er betet“.
Wenn Jesus in das Leben eines Menschen eingreift, werden die Weichen anders gestellt.
Bei Paulus war das geschehen, und Hananias durfte Zeuge davon sein. Wer betet, empfängt
Klarheit über sich selbst. Wo zuvor innere Unsicherheit war, kehrt Ruhe ein; wo Zweifel
quälten, zieht Vertrauen ein; wer ziellos lebte, erhält klare Weisung; wer eigensinnig war,
lernt, nach Gottes Willen zu fragen. Das alles wird dem Beter in der Gemeinschaft mit Gott
zuteil.
Das Gespräch mit Gott birgt Geheimnisse, die wir wohl nie ergründen werden; und es
kann Wirkungen erzielen, die über unser Begreifen weit hinausgehen. Wohin schickt Gott
mich heute als sein Werkzeug? Heiner Lachmann

4.8.2019
Ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch kämpfe, auch um die Gemeinde in Laodizea und
um all die anderen, die mich persönlich noch gar nicht kennen. Ja, ich setze mich dafür ein,
dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe zusammenhält. Er
schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt.
Dieses Geheimnis ist Christus. Kolosser 2,1–2 (Hoffnung für alle)
Die Neugier, Geheimnisse zu erforschen, treibt mich seit jeher um. Als Pfadfinderin
suchte ich nach Schatzkisten im Wald; heute grabe ich als Archäologin im Sand. Reist man
nach Kolossä in Kleinasien, findet man (oft nach längerem Suchen und Nachfragen) einen
unscheinbaren Hügel inmitten von ausgedehnten Obstgärten. Bedeckt von hohem Gras, das
mit Disteln versetzt ist, kann von der antiken Stadt kaum etwas erkannt werden. Welche
Geheimnisse stecken in diesem Abschnitt?
Ganz anders gestaltet sich der Anblick im nicht weit entfernten Laodicea. Kräne, Bagger,
Lastwagen und viele Arbeiter beleben den seit Jahrhunderten fast unberührten Hügel am
Fuß der berühmten Sinterterrassen von Pamukkale (dem antiken Hierapolis). Die türkische
Regierung ist fest entschlossen, die Geheimnisse zu lüften und das Laodikeia aus griechischrömischer Zeit wieder aufleben zu lassen. Es soll zu einem neuen Publikumsmagnet ähnlich
den Ruinen von Ephesus werden. Touristenmassen sollen die syrische Straße entlanglaufen
und die wiederaufgebauten Tempel, Theater, das Stadion, die Thermen und eine christliche
Basilika aus dem 4. Jahrhundert bewundern. Bemerkenswert ist ein Baptisterium, ein
Taufbecken, das sich darin befindet. Treppenstufen an beiden Seiten führen zum
Wasserbecken, das in seinen Ausmaßen deutlich zeigt, dass es für erwachsene Menschen
verwendet wurde.
Meine Glaubensgeschwister damals wussten nicht um alle Geheimnisse und
Erkenntnisse, die wir heute haben, aber sie verstanden das größte, das Ausmaß der Gnade
Gottes, und ließen sich taufen.
Das völlige Verstehen des angebotenen Erlösungsplans befindet sich auch jenseits
meiner Auffassungsgabe. Ich kann – genau wie die Jesusnachfolger damals – nur staunen
über die unbegreifliche Gnade Gottes. Dieses Angebot macht Mut zum Leben, gibt Halt in
Schwierigkeiten und erweitert meinen Horizont. Hanna Klenk

5.8.2019
Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir
glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Johannes 6,68–69 (Gute
Nachricht Bibel)
Der russische Dichter und Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn wurde nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs gefragt, warum der Kommunismus so schnell
zusammenbrechen konnte. Seine Antwort: „Weil der Marxismus auf die entscheidenden
Fragen der Menschheit nach Leid, Schuld und Tod keine Antwort geben kann.“ Die Bibel
greift gerade diese brennenden Fragen menschlicher Existenz auf. Sie spricht über Leben
und Tod, Freud und Leid, Schuld und Sühne – Themen, mit denen sich Menschen seit eh und
je auseinandersetzen und damit bis heute nicht fertig sind. Die Bibel vermittelt Einsichten,
die heute ebenso Gültigkeit haben wie zu der Zeit, als sie niedergeschrieben wurden.
Im Neuen Testament berichtet Johannes ausführlich von der Predigt, die Jesus in der
Synagoge von Kapernaum gehalten hatte. Seinen Zuhörern hatte er gesagt, worauf es allein
ankommt: „Ich bin das Brot, das Leben gibt.“ (s. Joh 6,35) Am Tag zuvor hätten sie Jesus am
liebsten zum König gemacht. Er hatte mehr als fünftausend Menschen satt gemacht. Nun
dachten sie, er wäre derjenige, der am besten für ihr Wohlergehen sorgen könnte. Als er
ihnen jedoch sagte: „Ich selbst bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist und euch das
Leben gibt“ (Joh 6,51 Hfa), ging ihnen das zu weit. Jesu Wundertaten begeisterten sie, aber
sich an ihn binden – das wollten sie nicht! Das gibt es auch heute noch. Ein bisschen Jesus zu
Weihnachten oder Ostern, bei der kirchlichen Trauung oder Beerdigung, etwas christliche
Dekoration fürs Leben – das reicht vielen aus. Man soll es nur nicht übertreiben.
Jesus möchte jedoch mehr für uns sein. Als Gottes Sohn wurde er Mensch – um
unseretwillen, damit wir Gott in ihm, in seinem Handeln und Sein erkennen. Er ermutigt uns,
eine enge Beziehung zu ihm aufzunehmen und daran festzuhalten. Manfred Böttcher
Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin.
Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir.
Ich muss nichts vor dir verbergen,
der mich schon so lange kennt.
Du siehst, was mich zu dir zieht und auch,
was mich von dir noch trennt.
Bei dir darf ich mich geben, wie ich bin.
Manfred Siebald

6.8.2019
Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln
nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht
viel kostbarer als sie? Matthäus 6,26
Ein Stück entfernt von meiner Wohnung wohnt von Februar/März bis September ein
Storchenpaar. Es baut sein Nest auf einem hohen Pfahl ganz in der Nähe der Menschen und
des Straßenverkehrs und bekommt jedes Jahr Nachwuchs. Sie sitzt dann im Nest und er stakt
mit seinen langen, dünnen Beinchen über die umliegenden Wiesen und sucht nach
Essbarem. Auf dem Speiseplan stehen bevorzugt Frösche, aber auch kleine Insekten, Käfer
und Regenwürmer. Immer wenn ich Herrn Storch oder Adebar, wie er in der Fabelwelt heißt,
sehe, ist er auf den Wiesen unterwegs und sucht etwas zu futtern. Umso intensiver, wenn
der Nachwuchs da ist.
Ich möchte nicht mit ihm tauschen. Jeden Tag dasselbe Programm, im selben Federkleid.
Was für ein langweiliges Leben. Ich fahre mit dem Auto, Fahrrad oder Motorrad durch die
Gegend – er sucht Futter. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, zu Freunden, in die Gemeinde
oder zum Sport – er sucht Futter. Es regnet, es stürmt, die Sonne brennt – er ist unterwegs
und versucht, die Familie zu ernähren. Ich brauche Abwechslung in meinem Leben. Nicht
immer den gleichen Tagesablauf, immer diese Futtersuche. Wie muss sich der Storch freuen,
wenn der Bauer mit dem Traktor die Wiese mäht und das Futter wie auf dem
Präsentierteller vor ihm auf dem Boden liegt. Der Lärm der Landmaschine schreckt ihn dabei
überhaupt nicht ab, obwohl er doch sonst eher scheu ist.
Ich beginne zu überlegen: Macht sich der Storch morgens Sorgen darüber, ob er im Lauf
des Tages etwas finden wird? Nein. Macht er sich im März Sorgen über den Juli? Nein, er
lebt einfach in den Tag hinein und genießt die göttliche Versorgung. Jetzt bin ich doch ein
wenig neidisch auf ihn, denn ich muss so viel planen und berücksichtigen, organisieren und
strukturieren – vom Wocheneinkauf bis zum Gemeindefest.
Was sagt der Bibeltext also ganz praktisch für mich? – Holger, mach dir nicht zu viele
Sorgen und Gedanken, sondern genieße das Leben und die Zeit, die ich dir geschenkt habe.
Genieße den heutigen Tag. Holger Hentschke

7.8.2019
Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr!, wird in das Reich der Himmel hineinkommen,
sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem
Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch
deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke
getan? Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von
mir, ihr Übeltäter! Matthäus 7,21–23 (Elberfelder Bibel)
Angeln ist eine Wissenschaft für sich. Der erfahrene Angler weiß, dass er für die
unterschiedlichen Fischarten unterschiedliche Köder verwenden muss. Nicht alle Fische
beißen auf Brotteig oder Würmer an. Wenn er Forellen angeln will, muss er Fliegen nehmen.
Bei Raubfischen und vielen anderen genügt schon ein blinkendes Metallstück.
Der große Verführer der Menschen, Satan, hält für jeden einen geeigneten „Köder“
bereit. Er weiß, an welcher Stelle das menschliche Herz angreifbar ist. Eva wurde von ihm
verführt, indem er Gottes Wort infrage stellte: „Hat Gott wirklich gesagt?“ Den Jünger Judas,
der für die Finanzen zuständig war, köderte er mit 30 Silberlingen. Wenn Satan sieht, dass
jemand religiöse Bedürfnisse und moralische Bedenken hat und nicht so leicht durch grobe
Sünden oder hohle Vergnügungen gefesselt wird, dann kann er ihn vielleicht mit religiösen
Formen und sozialen Aktivitäten zufriedenstellen und von der richtigen Nachfolge Gottes
abbringen, wenn nur nicht das Gewissen aufgeweckt wird. Fragt der Mensch aber danach,
wie Gott wirklich über ihn denkt, liest er die Bibel, lässt er sich vom Geist Gottes leiten und
bringt die Sache mit Gott in Ordnung, dann kann Satan ihm nichts anhaben.
Kritik an der Glaubwürdigkeit der Bibel, materielle und sittliche Verführung und auch
eine gewisse halbherzige Religiosität sind die wichtigsten „Köder“ Satans. Viele meinen, über
Glaubensfragen nachzudenken würde ausreichen, um errettet zu werden. Dem ist nicht so,
wie uns der Eingangstext sagt. Vor dieser Gefahr warnte Jesus besonders deutlich. Die „neue
Geburt“ durch den Glauben an den Sohn Gottes ist unabdingbar. Wer ein Kind Gottes wird,
lebt von Herzen nach dem Willen Gottes, des Vaters. Und Jesus ist der Garant dafür, dass
die, die ihn als Erlöser annehmen, in den Himmel kommen. Klaus Schulz

8.8.2019
Der große Dinge tut, die nicht zu erforschen sind, und Wunder, die nicht zu zählen
sind. Hiob 5,9
Ich habe große Freude daran, von Frühjahr bis Herbst die Vögel zu beobachten. Viele
von ihnen fliegen nach dem Sommer wieder in warme Zonen. Ist es nicht wunderbar, dass so
manche unserer heimischen Vögel im Herbst weite Reisen in wärmere, futterreiche Gebiete
antreten und im Frühjahr in ihre alte Heimat zurückkehren?
Dabei ist die Frage, wie sie sich über den endlosen Weiten zurechtfinden, bis heute nicht
ganz geklärt. Bisweilen wird dafür eine großartige Gedächtnisleistung angenommen. Doch
bei den meisten Arten treten die Jungvögel den Zug ohne die Alten an. Woher kennen sie
also den Weg? Bei den stundenlangen Flügen über die Weltmeere gibt es außerdem kaum
Orientierungspunkte. Viele Versuche führten zu dem Schluss, dass sich die Vögel nach der
Sonne richten: Sie orientieren sich am Sonnenstand, der sich je nach Tagesstunde und
geographischer Breite ändert. Aber wie verhält es sich bei bedecktem Himmel? Es gibt Grund
zu der Annahme, dass das Vogelauge infrarote Strahlen wahrnimmt, wodurch das Tier die
Sonne also auch durch die Wolkendecke sehen kann.
Doch wie steht es mit den Vögeln, die nur nachts fliegen? Nun wird es fast phantastisch:
Versuchsergebnisse deuten darauf hin, dass sie sich in der Nacht nach den Sternen richten
können. Ein Forscher meint diesbezüglich: „Sollten diese Hypothesen stimmen, so grenzt das
Vermögen der Vögel, auf so komplizierte Einflüsse zu reagieren und sich so schnell und
sicher zu orientieren, einfach ans Unfassbare.“
Ja, vieles bleibt unbegreiflich und unerforschlich. Mag der Menschengeist rastlos auch
weiter in die Geheimnisse der Natur eindringen, er kann letzten Endes doch nur dem
begegnen, der all diese Wunder ersonnen, erschaffen und bis heute erhalten hat, und dem
die Anbetung aller seiner Geschöpfe gebührt!
Auch in unserem Leben verspüren wir, wie Gott uns in seiner großen Liebe auf all
unseren Wegen wunderbar führt und leitet. Lasst uns täglich daran denken, ihm dafür zu
danken, wie wunderbar und unerforschlich seine Werke sind! Auch am heutigen Tag können
wir ihm dafür danken, ihn loben und preisen! Paul G. Wiesenberg

9.8.2019
Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: ...
Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde. … Josef aber sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht! ... Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut
zu machen. 1. Mose 50,15.17.19–20
Es gibt kaum einen Lebensweg, auf dem es nicht Verwicklungen oder Verirrungen gibt.
Sie gleichen häufig einem festgezurrten Knoten, der nicht zu lösen ist. Manch einer quält sich
über Jahre mit diesen Problemen und wird seines Lebens nicht mehr recht froh. Immer
wieder kreisen seine Gedanken um diese Schwierigkeiten. Das kann ein strittiger Punkt am
Arbeitsplatz oder in der Familie sein oder auch in seinem ganz persönlichen Leben.
Krankheit, Schulden, Beziehungen, die zu Bruch gehen.
Wie geht man damit um? Es gibt eine große Anzahl von Ratgebern und Büchern, die
Lösungen anbieten. Manches davon mag gut sein. Eine alte Lebensweisheit sagt: „Was man
lösen kann, soll man nicht schneiden.“ Nicht selten wird ein Knoten aus Resignation oder
Bitterkeit, aus Wut oder Hass zu früh zerschnitten. Das Ergebnis sind viele Scherben, denn
selten gibt es eine Klärung, wenn mit der Faust auf den Tisch gehauen wird. Das Lösen
schwieriger Knoten erfordert große Kraft und Ausdauer, Ehrlichkeit und Ruhe. Wo es um
solche Knoten geht, sind nicht selten Schuld und Verfehlung die Ursachen. Es ist
schmerzhaft, wenn die eigene Schuld aufgedeckt wird und die eigenen Fehler sichtbar
werden. Eine Bereinigung darf nichts verdrängen, es sollte nichts unter den Teppich gekehrt
werden. Was jetzt gefragt ist, sind die Einsicht der Fehler und ihre Verarbeitung. Das Ziel
sollte sein, zu wirklicher Vergebung zu kommen und eine tiefe Versöhnung mit anderen, mit
sich selbst und mit Gott zu erleben. Genau das war die Erfahrung von Josef und seinen
Brüdern.
Es gibt aber auch solche Knoten, bei denen nur das Schneiden bleibt, um größeres
Unheil abzuwenden. Wo ein solcher Schritt vollzogen werden muss, geschieht das stets mit
Trauer und Enttäuschung, weil alles Reden vergeblich war. Manche haben es am eigenen
Leib erfahren müssen, dass eine „Operation“ unumgänglich war, um das Leben zu retten.
Das war auch meine Erfahrung. In solchen Momenten, ist oft alles, was bleibt, sich ganz fest
an Gott zu klammern. Wilfried Ninow†

10.8.2019
Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu
kommen auf dem Wasser … Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und
kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und
schrie: Herr, rette mich! Matthäus 14,28–30
Was für eine Geschichte! Die Jünger gerieten in Seenot, kämpften um ihr Leben, und
dann kam noch das vermeintliche Gespenst auf sie zu. Ihre Furcht kann ich gut verstehen.
Petrus dagegen entwickelte auf einmal einen großen Mut (oder Übermut?), als er Jesus
erkannte. Als er dann doch in den Wellen versank, schrie auch er aus Leibeskräften ...
Dies soll keine Kritik an Petrus sein! Als Sicherheitsexperte wäre ich vermutlich gar nicht
erst auf die heldenhafte Idee gekommen, das recht solide Boot überhaupt zu verlassen.
Wasserfluten können sehr gefährlich sein, sie können aber auch faszinieren. In unserem
letzten Urlaub in der Bretagne besuchten wir Pointe du Raz, das Kap am westlichsten Punkt
des französischen Festlandes.
Ich war sehr beeindruckt, wie ruhig und langsam sich das Atlantikwasser um und über
die vorgelagerten Felsen bewegte, wie in Zeitlupe, erhaben, beinahe majestätisch. Aus einer
Höhe von 70 Metern wirkte dieses Schauspiel beruhigend wie ergreifend. Und der
Leuchtturm mitten im Wasser. Ich musste an das wunderbare Lied von Martin Pepper
denken: „Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr: ‚Friede mit dir,
Friede mit dir!‘“ (ghs, Nr. 115)
Es bewegt mich jetzt noch, welchen Frieden dieses strömende Wasser ausstrahlte – aus
der Höhe betrachtet!
Ob so auch unser Leben ist? Ja, ich glaube, dass es mehr als nur ein Bild ist, wenn du
versuchst, dein Leben und deine Sorgen einmal „aus der Höhe“ zu betrachten. Das mag zwar
keine Sofort- und All-inclusive-Lösung sein; dennoch kann dir dieser Perspektivwechsel
helfen, deine Situation in einem anderen Licht zu sehen. Frage Gott ruhig, was er in deiner
Not für dich tun kann. Ich möchte dir Mut machen, dich nicht sinken zu lassen, sondern nach
Gott zu schreien und dich an seiner ausgestreckten Hand festzuhalten.
So wie Petrus: Er hat alles richtig gemacht! André Zander

11.8.2019
Die Entscheidung ist gefallen! Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir
liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Philipper 3,13–
14 (Gute Nachricht Bibel)
In Sambia steht in einer unberührten Region ein schlossähnliches, altenglisches
Herrschaftshaus. Ein britischer „Visionär“ ließ sich dort nieder und schuf dieses feudale
Anwesen. Stewart Gore-Browne hatte sich 1914 auf der Durchreise in diese Landschaft
verliebt und davon geträumt, in dieser Wildnis ein Herrenhaus zu bauen. Das Baumaterial
musste von weither angeliefert werden, und damals gab es in der Region keine Straßen. Er
ließ englische Möbel kommen und sie Hunderte Kilometer durch die Sümpfe tragen, ebenso
eine Bibliothek mit Tausenden von Büchern und alte Familiengemälde. Mit Türmchen,
schmalen Fenstern und Steinmauern wirkt das Gebäude in der afrikanischen Umgebung
bizarr. Gore-Browne baute eine ganze Siedlung mit Hospital, Poststation und einer Schule,
alles im gleichen Stil. Er verdiente seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf ätherischer Öle,
dann mit Rinderzucht; später ging er in die Politik, wo er einer der führenden Sprecher der
afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung wurde. Als er 1967 starb, ordnete der damalige
Präsident Sambias, Kenneth Kaunda, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband,
ein Staatsbegräbnis an – Gore-Browne sei „als Brite geboren, aber als Sambianer gestorben“.
Ist es verrückt, was dieser willensstarke Kerl mit großem Aufwand bewerkstelligte?
Gore-Browne hatte einen Traum und schuf mit rund 1.000 Arbeitern sein Lebenswerk. Viele
hielten ihn damals für verrückt, doch er ließ sich nicht beirren. Er hielt auf sein Ziel zu – das
war sein „neues Leben“ fern von England, wo er sich nicht wohlfühlte.
Das erinnert mich an den Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. „Ich
lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt“, schrieb er. Auch Gore-Browne
hatte eine Vision und strebte nach einem neuen Leben, zu dem er sich berufen fühlte. Bis
heute ist das Anwesen in Sambia in Familienbesitz und wird durch Einnahmen aus dem
Tourismus aufrechterhalten. Wie steht es um deine Ziele und Visionen im Leben? Lass dich
nicht entmutigen, wenn Menschen dich für verrückt halten, prüfe alles im Glauben und mit
Verstand und bleibe an deinen Lebensträumen dran! Beate Strobel

12.8.2019
Denn die Menschen sehen, was ich tue, und sehen doch nicht. Sie hören, was ich sage,
und hören und begreifen doch nicht. Matthäus 13,13 (Hoffnung für alle)
Zu hören und doch nicht zu verstehen ist offenbar eine zeitlose Erscheinung. Der
Prophet Jesaja schrieb bereits darüber, Jesus griff diese Klage auf und auch wir sind nicht frei
davon. Ohren hatten wir Menschen schon immer; dennoch gewinnt man beim Lesen den
Eindruck, dass die Leute damals unfähig waren, auf das zu hören, was Gott ihnen mitteilen
wollte. Offensichtlich fehlte die Bereitschaft, aus dem Gehörten entsprechende Folgerungen
zu ziehen. Das Zusammenspiel von Hören und Gehorchen war gestört.
Haben wir heute nicht oft dieselbe Schwierigkeit wie die Menschen damals? Fällt es uns
nicht oft schon schwer genug, anderen Menschen einfach nur zuzuhören – und nun sollen
wir auf Gott hören und seinen Willen befolgen?
Eine Hausfrau wollte eines Tages testen, ob ihre Freundinnen beim Kaffeekränzchen
überhaupt zuhörten, was sie erzählte. Mit liebenswürdigem Lächeln sagte sie: „Ich habe die
Törtchen heute zur Feier des Tages mal mit Strychnin gefüllt, hoffentlich bekommen sie
euch!“ Nachdem eine der Frauen gekostet hatte, schwärmte sie: „Ganz lecker! Das Rezept
musst du mir unbedingt geben, meine Liebe!“
So sind wir Menschen. Wir reden bis zu 180 Wörter in der Minute, denken doppelt so
schnell, aber wenn es ums Hören und Gehorchen geht, tun wir uns oft schwer und merken
es selbst nicht einmal. Auch ich ertappte mich schon dabei, wie ich anfing, die eingegangene
Post zu öffnen, während jemand noch mit mir sprach. Erst hinterher wurde mir klar, dass
dies wohl kein ermutigendes Zeichen für mein Gegenüber gewesen war. Schlimm, wenn man
so sehr mit sich selbst oder seinen Aufgaben beschäftigt ist, dass man nicht mehr wirklich
zuhören kann.
An den Ohren liegt es nicht, sondern an unserem selbstsüchtigen Herzen, dass wir oft
nicht wirklich hinhören. Lasst es uns heute anders machen! Günther Hampel
Die Tatsache, dass die Menschen mit zwei Augen und zwei Ohren, aber nur mit einem
Mund geboren werden, lässt darauf schließen, dass sie zweimal so viel sehen und hören
als sie reden sollten. Marie de Sévigné

13.8.2019
Dennoch Herr: Du bist unser Vater! … Wir sind alle von deiner Hand geschaffen. Jesaja
64,7 (Gute Nachricht Bibel)
Da ist die Geschichte von einem Vater und seinen Söhnen. Sein jüngerer Sohn möchte
mit dem ganzen Zuhause nichts zu tun haben. Er möchte etwas erleben! Und mit dem
ausgezahlten Erbe tut er das auch. Doch das Geld ist mit falschen Freunden und leichten
Mädchen schnell verprasst und er landet bei einem Bauern, um Schweine zu hüten. Er
bereut nun bitter, dass er versagt hat. Gebrochen macht er sich auf den Heimweg, um
seinem Vater zu sagen: „Ich habe gesündigt. Bitte stell mich als Arbeiter ein, ich bin es nicht
mehr wert, dein Sohn zu heißen.“ Als der Vater ihn jedoch von Weitem sieht, läuft er ihm
entgegen, umarmt ihn und lässt ihn fast nicht ausreden. Wie sehr muss das den Sohn
überraschen! Vor allem, als der Vater ihn mit dem entsprechenden Ring als Vollerben
einsetzt. Der ältere Sohn dagegen ist über die Güte und Liebe des Vaters ungehalten und will
den Jüngeren nicht einmal seinen Bruder nennen. Doch der Vater macht deutlich, dass
dieser immer sein Bruder war.
In dieser Geschichte steckt im Grunde genommen auch unsere Frage: Wenn wir etwas
getan haben, was nicht richtig ist, liebt uns Gott dann nicht mehr? Das ist eine Grundangst
der Menschheit: Die Angst, nichts wert zu sein und nicht geliebt zu werden. Jesus zeigt uns
jedoch durch den verlorenen Sohn, dass dieser immer das Kind des Vaters war, obwohl er
fern vom Vater und verloren war, in die Irre ging, sein Leben praktisch wegwarf und sich
selbst nicht mehr als Sohn ansah. Vor allem aber zeigt er uns, dass der Vater ihn als sein Kind
unendlich liebt.
Schon im Alten Testament erklärt Gott mehrfach, dass er unser Vater ist, weil er uns
geschaffen hat. Alle Menschen sind deshalb, da er sie ins Leben rief, seine irdischen Kinder –
selbst dann, wenn sie am Ende verloren gehen und er um sie trauert. Wir sollen daher
wissen: Kinder sind wir immer, ganz gleich, was andere darüber denken. Unser Vater wartet
sehnsüchtig darauf, dass wir zu ihm kommen, uns reinwaschen lassen und in unseren Herzen
„neu geboren“ werden, um auch seine wahren geistlichen Kinder zu werden – und damit
Erben des ewigen Lebens. Wir haben einen Vater, der uns als seine Kinder stets liebt. Das ist
der Wert, den du immer bei ihm hast. Jaimée M. Seis

14.8.2019
Da sagte ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Johannes 11,14
Wenn wir einen nahestehenden Menschen verlieren, Abschied nehmen müssen für
immer, dann ist das eines der schwersten Dinge im Leben. Wenn ein Mensch stirbt,
hinterlässt er eine Lücke, die zuerst einmal durch nichts und niemanden zu schließen ist. Eine
Stimme, die uns vertraut war, schweigt. Ein Mensch, der immer für uns da war, ist nicht
mehr. Was bleibt, ist die dankbare Erinnerung, die uns niemand nehmen kann. Die Zeit, die
alle Wunden heilen soll, bringt uns keinen Trost. Das Wissen um die Endgültigkeit der
Situation ist für die Hinterbliebenen oft die am schwersten zu tragende Last. Trost spendet in
dieser Zeit vielleicht die Erkenntnis, dass man mit der Trauer nicht allein ist. Doch trotz aller
Anteilnahme fühlt man sich unsagbar allein und verlassen.
Oft kommt der Tod plötzlich, jemand wird mitten aus der Arbeit und dem Leben gerissen.
Aber selbst wenn sich der Tod durch eine schwere Krankheit angekündigt hat, ist man nicht
wirklich darauf vorbereitet. Das ganze Leben ändert sich und nichts scheint mehr sicher. Man
sieht sich von vielen Fragen bedrängt in einer Situation, in der man kaum die Kraft
aufbringen kann, den nächsten Tag zu überstehen. Jetzt ist es wichtig, nicht allein zu sein. Es
ist gut, Freunde oder Angehörige zu haben, die sich um einen kümmern, bei denen man sich
aussprechen kann. Aber Trauer kann so tief sitzen, dass sie das Herz wund reibt. Es sind
vielleicht Zweifel da, Angst oder Sorge.
Ich wünsche dir für jeden Tag und besonders für die Tage der Trauer, dass du dennoch
vertrauen kannst. Gott ist nicht erst in der Ewigkeit für uns da, du darfst jetzt schon mit ihm
rechnen. „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28,20) Sicher gehen die
Gedanken immer wieder zurück in die Vergangenheit, dorthin, wo der Verstorbene Spuren
hinterlassen hat. Man ruft sich gemeinsame Stunden in Erinnerung, in denen man Gespräche
geführt und Freude empfunden hat, aber auch die schweren Zeiten, die man gemeinsam
durchlebt hat. Du darfst Gott alles sagen, was dich bedrängt. Deine Trauer und das
Unverständnis. Gott wird dich stärken, denn dein Glaube besteht nicht aus leeren Worten.
Vertraue Christus, er wird auch dein Leben wieder hell machen. Ich weiß nicht, wie hell, aber
doch so, dass du die nächsten Schritte gut gehen kannst. Gerhard Mellert

15.8.2019
Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. – Amen, komm, Herr Jesus!
Offenbarung 22,20
In den Alpen gibt es Gebiete, in denen Bäche im Untergrund versickern und im Tal an
Quellen wieder zum Vorschein kommen. Unterirdische Fließwege und Fließzeiten zu kennen
ist aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel für die Wasserversorgung, wichtig. Zur
Erforschung solcher Systeme werden sogenannte hydrologische Markierungsversuche
eingesetzt. Dabei wird das Bachwasser mit einem umweltverträglichen Farbstoff eingefärbt,
und dann wird in umliegenden Quellen und Bächen kontrolliert, ob und wann der Farbstoff
zum Vorschein kommt. Ein solcher Versuch erfordert penible Vorbereitungen.
Vor einiger Zeit leitete ich einen solchen Markierungsversuch, an dem Dutzende
Studierende und Kollegen teilnahmen. Wir standen verstreut auf dem Berg und im Tal und
überwachten die diversen Messstellen. Meine Berechnungen und Prognosen sahen vor, dass
der Farbstoff nach einigen Stunden bis wenigen Tagen an bestimmten Quellen ankommen
sollte. Die anfängliche Motivation und Euphorie wichen zunehmend der Ungeduld, als die
ersten Tage ohne Befund verstrichen. In den folgenden Tagen wachte ich jedes Mal mit einer
gewissen Sehnsucht und Hoffnung auf, heute den Farbstoff endlich im Wasser zu finden;
leider vergebens. Nach sechs Tagen beendeten wir den Versuch resigniert. Der Farbstoff war
nicht angekommen, irgendetwas war schiefgegangen.
Auch wenn sich diese Erfahrung nicht eins zu eins übertragen lässt, gibt es doch einige
Parallelen zwischen dem Warten auf den Farbstoff und dem Warten auf Jesus Christus.
Christen erwarten seit fast 2000 Jahren, Adventisten seit über 150 Jahren und ich persönlich
seit etwa 15 Jahren mit Liebe, Leidenschaft und Hingabe die Wiederkunft des Herrn. Doch
das Warten wird zum Abwarten, macht mich mürbe, es stumpft ab, lässt mich enttäuscht
zurück. Ich gewöhne mich an die Erfahrung, dass dieses freudige Ereignis noch ausbleibt,
oder es kommen Gedanken auf, dass Gott uns hinhält. Etwas traurig ertappe ich mich dabei,
dass ich meinen Alltag plane und lebe, ohne mit einer baldigen Wiederkunft Jesu zu rechnen.
Doch wie können wir die (positive) Anspannung und Begeisterung aufrechterhalten oder
neu entfachen? Ist das überhaupt möglich oder nötig? Welche Relevanz kann die Hoffnung
auf Jesu Wiederkunft für meinen Alltag haben? Rafael Schäffer
(Fortsetzung morgen)

16.8.2019
Darum wachet; denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr
aber wissen: Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt,
so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr
bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr’s nicht meint. Matthäus
24,42–44
Am Vorabend unserer Abreise stellten meine Kollegen und ich an einigen wichtigen
Quellen automatische Probenehmer auf. Wir programmierten die Probenehmer so, dass sie
in regelmäßigen Abständen Wasserproben in Flaschen abfüllten und so noch einige Tage
eine begrenzte Kontrolle dieser Messstellen möglich war.
Als wir zwei Wochen später zurückkamen, um die Wasserproben einzusammeln, stellten
wir erstaunt und äußerst erfreut fest, dass wir den Farbstoff gefunden hatten. Der Farbstoff
war am Morgen unserer Abreise in den Quellen angelangt, ironischerweise dann, als wir es
am wenigsten erwartet hatten. Meine Berechnungen und Prognosen waren fehlerhaft
gewesen und hatten daher zu falschen Erwartungen geführt.
Jesus warnt uns davor, den Zeitpunkt seiner Wiederkunft vorhersagen zu wollen, denn
Gott allein kennt diesen Zeitpunkt (Mk 13,32). Wobei uns Jesus einerseits zahlreiche Zeichen
nennt, die auf sein baldiges Kommen hindeuten. Andererseits stellt er auch fest, dass sein
Kommen sehr überraschend sein wird, so wie es für mich beim Erscheinen des Farbstoffes
war. Sicher ist, irgendwann wird das Warten ein Ende haben, Prophezeiungen werden sich
erfüllen, die Hoffnung Hunderter Generationen wird sich bewahrheiten: Jesus wird in
unvergleichlicher Herrlichkeit auf diese Welt kommen.
Ja, ich habe eine große Sehnsucht, Gott an diesem Tag von Angesicht zu Angesicht zu
sehen. Früher oder später wird es so weit sein. Und bis dahin tröstet mich ein Wort Jesu zu
seinem oft skeptischen und zweifelnden Jünger Thomas (Joh 20,29 Hfa): „Du glaubst, weil du
mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und
trotzdem glauben!“ Oder mit etwas anderen Worten: Obwohl du mich nie gesehen hast,
wartest du trotzdem immer noch treu auf mich. Ich segne dich dafür! Rafael Schäffer

17.8.2019
Geht aber hin und lernt, was das heißt (Hosea 6,6): „Barmherzigkeit will ich und nicht
Opfer.“ Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Matthäus 9,13
Jesus hatte den Zöllner Matthäus zum Jünger berufen und seine Einladung zu einem
Festmahl angenommen. Es kamen auch Kollegen von Matthäus und andere Menschen von
zweifelhaftem Ruf. Diese Leute wurden nicht zu Unrecht gehasst, denn die Zöllner trieben
für die römische Besatzungsmacht Steuern ein, und die meisten bereicherten sich dabei
schamlos. So war es nicht verwunderlich, dass die frommen Pharisäer sich aufregten. Empört
fragten sie die Jünger von Jesus: „Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu
essen?“ (V. 11 NLB)
Jesus antwortete den Schriftgelehrten mit einem Zitat aus der Heiligen Schrift, das ihnen
sagte: Gott will Barmherzigkeit. Ihm ist die Güte gegenüber Sündern wichtiger als die
Einhaltung von Opfervorschriften, mit denen man sich reinwaschen kann, um als gerecht zu
gelten. Gott ist gnädig, barmherzig, geduldig und gütig. Darum gibt er auch denen eine
Chance, die Unheil angerichtet haben und schuldig geworden sind.
In Verbindung mit diesem Zitat sagte Jesus: „Geht aber hin und lernt.“ (V. 13) Später
fügte er hinzu: „Lernt von mir.“ (Mt 11,29)
Jesus spannt jeden, der zu ihm kommt, in einen Lernprozess ein. Das gilt sowohl für
fromme Pharisäer als auch für Zöllner. Matthäus wurde zum Jünger berufen. Das
neutestamentliche Wort, das Luther mit „Jünger“ übersetzte, bedeutet „Schüler“ oder
„Student“. Die Nachfolge Jesu ist Schule. Sie ist ein Prozess des lebenslangen Lernens. Doch
diese Schule ist ganz anders als die Schule, die wir alle kennen.
In der Schule Jesu sind wir alle gleich. Da gibt es keine Sitzenbleiber mehr. Die
schlechten Noten von früher sind gestrichen. Was uns aus der Vergangenheit belasten
könnte, hat er vergeben. Auch den Abschluss können alle bestehen. Weil Jesus weiß, dass
wir selbst nicht gut genug sind, schenkt er uns die Vollendung. So dürfen wir in dieser Schule
frei leben, ohne Angst vor dem Versagen. Aber wir sind zum Lernen da, denn keiner muss so
bleiben, wie er ist. Es ist eine bekannte Tatsache: In Gemeinschaft lernt es sich besser und
leichter. Darum beruft er uns in die Schule der Glaubenden und sagt uns: Lernt aus dem
Wort Gottes. Lernt von mir. So könnt ihr gemeinsam einüben, dass bei Gott die
Barmherzigkeit immer Vorrang hat. Lothar Wilhelm

18.8.2019
Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende
wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam,
die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich
zusammen und alles lag in Trümmern. Matthäus 7,26–27 (Gute Nachricht Bibel)
Wenn im Fernsehen Berichte von Überschwemmungen laufen, muss ich an die
„Jahrhundertflut“ 2002 denken, bei der es zu schweren Überflutungen in Deutschland,
Tschechien und Österreich kam. Ich erinnere mich an eine Frau in einem TV-Bericht, die in
zielstrebiger, kontinuierlicher Arbeit ein Hotel aufgebaut hatte. „Dreizehn Jahre umsonst
gearbeitet!“, sagte sie dem Reporter, den Tränen nahe.
Welches ist mein Lebenswerk? Was ist das eigentliche Fundament meines Lebens?
Mancher, der alles auf Aktien gesetzt hatte und dessen Gedanken sich nur noch um den
Börsenkurs drehten, stand vor dem Ruin – allein, weil er es versäumt hatte, in Beziehungen
zu investieren. Für andere bestand das Lebenswerk darin, beruflich erfolgreich zu sein und
Karriere zu machen. Alles andere war für sie zweit- oder drittrangig – bis sie eines Tages
merkten, dass die Partnerschaft auf der Strecke geblieben war.
In vielen seiner Predigten erinnerte Jesus daran: Wer Beziehungen opfert, um sein
Lebenswerk zu bauen, wird eines Tages erleben, dass er das falsche Fundament gewählt hat.
Wer auf Kosten der Beziehung zum Partner oder zu den Kindern an seinem Lebenswerk
baut, landet früher oder später in der Sackgasse der Einsamkeit. Wer auf Kosten der
Beziehung zu Gott baut, baut auf Sand und wird eines Tages vor einem Scherbenhaufen
stehen.
Ganz anders, wer auf Gott hört: Er „wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der
sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer
traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels
gebaut war“ (Mt 7,24–25 GNB). Die Beziehung zu Jesus Christus ist kein „All-inclusiveSchutzpaket“, das uns vor jedem materiellen Schaden, vor jeder Krankheit oder jedem Unfall
bewahrt. Sie ist aber ein tragfähiges und unerschütterliches Fundament – in guten wie in
schlechten Zeiten. Und sie garantiert uns ein Leben in Ewigkeit, ein Leben ohne Krankheit,
Leid und Tod. Elí Diez-Prida

19.8.2019
Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand
nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Markus 8,34
Letztens fuhr ich mit dem Fahrrad durch die Innenstadt. Während ich gedankenverloren
vor mich hin radelte, bemerkte ich das Auto, das mich überholte, zu spät. Plötzlich fühlte
sich mein Ohr nass und kalt an. Als ich zur Seite zu dem mich überholenden Auto schaute,
sah ich direkt auf eine Wasserspritzpistole, mit der die Beifahrerin auf mich zielte. Ich war
total überrumpelt und irritiert und schon war das Auto mit den lachenden Insassen wieder
weg.
Den kompletten Weg nach Hause und den gesamten restlichen Abend verbrachte ich
nun damit, darüber nachzudenken, wie ich diese Leute anzeigen könnte. Ich formulierte,
womit ich meine Anzeige begründen würde (Gefährdung des Straßenverkehrs) und ärgerte
mich darüber, mir das Kennzeichen nicht gemerkt zu haben.
Doch dann kam mir die Frage in den Sinn, wie Jesus jetzt wohl reagiert hätte. Eigentlich
will ich mehr so werden wie er und seine Handlungen nachahmen. Ich will ihm nachfolgen.
Und doch stelle ich immer wieder fest, dass ich es nicht schaffe. Dass ich nicht freundlicher,
sanftmütiger und gnädiger werde, sondern dass ich mich über meine Mitmenschen aufrege
und Leute mit Wasserspritzpistolen anzeigen will. Ich mag es nicht, zurückzustecken oder
mich angreifen zu lassen. Ich verleugne mich auch nicht gern selbst, denn ich will, dass man
mich respektiert und ernst nimmt.
Und doch fordert Jesus immer wieder, wie in Markus 8,34, dass wir uns selbst
verleugnen und unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Ziemlich radikal. Jesus fordert mich
heraus und bittet mich, an meine Grenzen zu gehen, während ich ihm nachfolge und
dadurch ähnlicher werde. In 1. Johannes 3,2 heißt es, dass wir Gott ähnlich sein werden und
dass diese Ähnlichkeit dadurch entsteht, dass wir Gott anschauen. Das, was wir betrachten,
verändert uns. Je mehr wir auf Jesus sehen – durch Geschichten, in Gedanken, zusammen
mit anderen –, desto mehr kann er uns verändern. Gott will unseren Charakter so formen,
dass Jesus immer mehr in unserem Leben Gestalt gewinnt. Auch dann, wenn uns Menschen
mit Wasserspritzpistolen ärgern. Cathlin Hummel

20.8.2019
Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre
nahen, da du wirst sagen: „Sie gefallen mir nicht.“ Prediger 12,1
Vor vielen Jahren studierten wir als Jugendgruppe das 12. Kapitel des Bibelbuches
Prediger. Die Aussage des Schreibers in Bezug auf das Älterwerden, „Die Tage gefallen mir
nicht“, bereitete uns Schwierigkeiten. Wir besuchten regelmäßig unsere lieben älteren
Geschwister aus der Gemeinde, wir beteten und sangen gemeinsam. Am schönsten war es,
wenn sie uns aus ihrem bewegten Leben erzählten. Sie kamen aus einer Zeit, in der es nicht
so leicht war, einfach mal den Glauben oder die Kirche zu wechseln. Einige von ihnen
mussten erleben, wie die Familie sich von ihnen lossagte. Sie berichteten uns, der liebe Gott
sei immer da und habe ihnen in dieser schweren Zeit geholfen. Niemals hätten sie sich
verlassen gefühlt. Nun waren sie alt und gebrechlich geworden. Es wäre an der Zeit
gewesen, nun zu sagen: „Die Zeit gefällt uns nicht“, aber keine Klage war zu hören.
Uns Jugendlichen zeigten diese Erfahrungen, was es bedeutet, sich Gott übergeben zu
haben. Sie trugen dazu bei, unser Glaubensfundament zu bauen. Sehr oft dachte ich an die
alte, fast blinde Schwester, die immer um das Lied bat: „Lasst die Herzen immer fröhlich und
mit Dank erfüllet sein.“ (WLG 557)
Heute bin ich, sind wir alle von damals, alt; es wäre an der Zeit, auch die Feststellung zu
treffen, „die Jahre gefallen mir (uns) nicht“. Aber so ist es ganz und gar nicht. Obwohl auch
ernstliche Krankheiten meinen Lebensweg begleiteten, beschenkte der liebe Gott mich
wunderbar, ich darf Vater, Großvater und Urgroßvater sein. Dadurch habe ich segensreiche
Erlebnisse, jetzt, wo ich alt bin. Mir wird auch immer klarer, dass so wie die Alten uns damals
Lebensmut mit auf den Weg gegeben haben, auch wir heute die gleiche Verantwortung
haben, unsere Erfahrungen weiterzugeben.
Unser Vater im Himmel macht uns eine feste Zusage: „Auch bis in euer Alter bin ich
derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan; ich will heben und
tragen und erretten.“ (Jes 46,4)
Lieber Vater in dem Himmel, schenke uns ein offenes Herz, dass wir deine Liebe, ob
jung, ob alt, immer mit uns tragen und weitergeben und dein Segen uns begleitet. Amen.
Reinhold Schwalm

21.8.2019
Wieder empfing ich eine Botschaft vom HERRN. Er sprach zu mir: „Du Mensch, durch
einen plötzlichen Tod werde ich dir jemanden nehmen, der dir lieb und teuer ist.“ … Noch
am selben Abend starb meine Frau, und am nächsten Morgen verhielt ich mich so, wie
Gott es mir befohlen hatte. Hesekiel 24,15–16.18 (Hoffnung für alle)
Hesekiel ist Prophet des Herrn und soll dem Volk Israel Gottes Botschaft weitersagen,
einem Volk, das taub für seine Worte und blind für seine Zeichen ist. Gott muss mit harten
Bandagen kämpfen, um sein Volk wachzurütteln. Er beauftragt seinen Propheten immer
wieder, die extremsten Sachen zu tun. Und Hesekiel macht alles bereitwillig mit. Doch was
wir hier lesen müssen, übersteigt alles Vorstellbare! Gott kündigt Hesekiel an, dass er seine
Frau sterben lässt, und Hesekiel darf nicht trauern. Wir wissen nichts Näheres über Hesekiels
Frau, nur so viel: Sie war ihm lieb und teuer; eine Freude seiner Augen.
Bei dieser Geschichte muss ich mich gleich mehrfach wundern. Warum verlangt Gott ein
derart hartes Zeichen? Und wurde dabei eigentlich die Frau gefragt? Was mich am meisten
wundert: Hesekiel musste ja ohnehin einiges erleiden. Aber das hier ist der
unwiederbringliche Verlust eines geliebten Menschen. Und das für ein Volk, das dieses
Zeichen gar nicht sehen will. Es würde mir leichter fallen, wenn dort stünde, dass die Frau
krank war oder sich freiwillig für das Volk in den Tod gegeben hatte. Aber so …
Wird uns nicht immer gesagt, dass Gott nur das Beste mit uns Menschen vorhat? Haben
wir nicht gelernt, dass Gott die Liebe ist? Was soll dann das hier?
Gott hat das Leid hier direkt in der Hand und es wird uns nicht blumig verkauft. Ja, Gott
lässt Leid zu. Und Hesekiel? Der trägt das wieder einmal. Auch wenn sich unser
Gerechtigkeitsempfinden schreiend aufbäumt; Hesekiel steht dort und erträgt es. Denn er
weiß, dass es bei seiner Botschaft nur um Eines geht: die Rettung seines Volkes! In dieser
Botschaft steckt buchstäblich Hesekiels ganzes Herzblut.
Wer sind wir, diesen Bericht dann einfach so zu überblättern? Und verhält es sich mit
den Evangelien nicht genauso? Vielleicht lesen wir sie das nächste Mal noch ein Stück
besonnener, weil wir wissen, dass für die Verkündigung dieser Botschaft in vielfacher
Hinsicht wirklich alles an Herzblut geflossen ist. Samuel Schmidt

22.8.2019
Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr,
rette mich! Matthäus 14,30
Es war ein langer, aufregender Tag. Nach einer von Jesu Predigten erlebten Tausende
das Wunder der Brotvermehrung. Während für viele das Sattwerden bei diesem Wunder im
Vordergrund stand, ging es Jesus darum, zu zeigen, aus welcher Vollmacht heraus er sprach
und handelte.
Direkt im Anschluss schickte Jesus seine Jünger auf eine nächtliche Bootstour über den
nahe gelegenen See. Aus einer für die erfahrenen Fischer routinierten Überfahrt wird durch
den Sturm eine lebensbedrohliche Situation. Plötzlich taucht aus dem Nichts ein „Etwas“
oder doch ein „Jemand“ auf. Die Stimme klingt jedoch vertraut, trotz des aufgewühlten
Wassers. Petrus fasst den Mut, ein Wagnis einzugehen. Er möchte seinem Herrn auf dem
Wasser entgegengehen, und tatsächlich trägt es ihn zunächst. Doch dann folgt der
Hilfeschrei.
Wir können hier Parallelen ziehen und den Wind und die Wellen mit den
Herausforderungen unseres Lebens in Zusammenhang bringen. Bei Petrus war es das
aufgewühlte Meer, bei uns ist es vielleicht die unruhige Seele. Jeder von uns erlebt im
Verlauf seines Lebens die eine oder andere Krise. Bei manchen scheinen die Katastrophen
nie abzuebben.
Wie Petrus erfahren wir, dass Gott uns in Momenten der Gefahr beisteht. Wir werfen
unser ganzes Vertrauen in die Waagschale und spüren etwas von der Tragfähigkeit des
Glaubens. Wir könnten jubeln und sind euphorisch. Gott ist allmächtig.
Doch wir erleben auch, dass Sorgen und Probleme nicht vollständig verschwinden. Eine
Etappe haben wir zwar gewonnen, aber nach wie vor reichen uns die Schwierigkeiten bis
zum Hals. Und dann? Aufgeben? Sich abwenden? Untergehen?
All das mag menschlich sein, doch Petrus lehrt uns etwas anderes. Er wendet sich an
den, der die Macht zur Stillung des Sturms besitzt. Er weiß, in der Not kann nur Gott wirklich
helfen und er greift unmittelbar ein. Wer das erfahren hat, möchte nie wieder darauf
verzichten. Keinen einzigen Tag. Alexander K.

23.8.2019
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt
viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5
Im Fernsehen läuft eine wunderschöne Sendung über die Wachau, eine Landschaft in
Österreich. Der Moderator wird von seinem ortskundigen Begleiter in einem stillgelegten
Bergwerk zum Abbau von Grafit empfangen. Sie blicken nach oben und entdecken Wurzeln.
Die Frage bleibt offen, ob sie von Bäumen stammen oder aber von Weinstöcken aus einem
Weinberg. Möglich wäre es: Wein treibt Wurzeln von 12 bis 18 Metern. Seine Nahrung holt
er sich auch aus Spalten im Gestein.
Jesus predigte sehr viel in Bildern. Sein Anspruch ist deutlich: „Ich bin der Weinstock.“
Der Wein ist ein Gewächs der Lebensfreude: „Der Wein erfreue des Menschen Herz.“ (Ps
104,15) Weintrauben gab es im alten Israel im Überfluss, sodass die Traube zum
Nationalsymbol Israels wurde. Über dem Eingang des Herodes-Tempels in Jerusalem war
sogar eine goldene Weintraube angebracht. Die Beeren wurden frisch oder getrocknet
gegessen, der Most als Traubenhonig eingedickt. Auch außerhalb Israels hielt man am
Symbol der Weintraube fest. Jesus vertiefte diese große Bedeutung des Weines im
Abendmahl, wenn der rötliche Saft zum Zeichen seines Blutes, der Kreuzigung und seines
Versöhnungsopfers für uns Sünder wird.
Er ergänzte aber auch das Bild vom Weinstock: „Ihr seid die Reben.“ Eine engere
Abhängigkeit kann es nicht geben. „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Jesus weiß das, doch
wie bewusst ist es uns? Gott kennt uns sehr genau. Schon dem Volk Israel prägte er für den
Einzug in das verheißene Land Kanaan ein: „Wenn ihr genug zu essen habt und euch
prächtige Häuser baut und darin wohnt, und wenn eure Schaf-, Ziegen- und Rinderherden
groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht
überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott. … Denkt nur nicht, ihr wärt aus
eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der
Herr, euer Gott, ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben.“ (5 Mo 8,12–14.17–18
NLB)
Wir betonen oft, dass wir in enger Beziehung zu Jesus leben, doch müssen wir wie die
Israeliten ab und zu daran erinnert werden, dass es allein Gott ist, der uns Früchte tragen
lässt. Eberhard Schulze

24.8.2019
Wie kann sich ein Mensch über sein Leben beklagen? Sollte er nicht seine eigene
Sünde beklagen? Lasst uns unser Verhalten überprüfen und wieder zum Herrn umkehren.
Klagelieder 3,39–40 (Neues Leben Bibel)
Wie lange liege ich hier schon auf meiner Schlafmatte – kann mich nicht drehen, nicht
an der Nase kratzen. Andere müssen mich füttern und windeln wie ein Baby. Meine Arme
sind dünn wie Holzstöcke, die Finger krümmen sich zu Haken. Die Beine? Tragen mich schon
lange nicht mehr. Der Arzt zuckt mit den Schultern: „Unheilbar!“ Der Seelsorger sagt: „Das
ist die Quittung für dein Lotterleben.“
Neulich erzählte jemand von einem Wunderrabbi, der keinen Kranken abweist. Sogar
einen Leprakranken berührte er – und heilte ihn! Doch würde dieser Jesus mir helfen, da ich
doch von Gott gestraft bin? Trotzdem klammere ich mich an Gott. Seine Güte lässt mich
immer noch am Leben, er ist barmherzig. Ich hoffe auf sein Mitgefühl. Diesen Jesus würde
ich zu gern treffen. Aber wie, wo und wann?
Was ist das für ein Lärm vor meiner Hütte? Ich erkenne die Stimme meiner Freunde. Sie
stürmen herein. „Jesus ist wieder in der Stadt. Willst du ihn sehen?“ „Ja, aber ich bin ganz
verschwitzt, noch nicht gewaschen und mit diesen alten Fetzen …“, flüstere ich. „Das ist
unwichtig! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Kommt,
Männer, packt an!“ Mir wird schwarz vor Augen, als sie mich mitsamt der Matte hochhieven
und aus der Hütte schleppen. „Macht Platz!“ „Wir müssen durch!“ „Wir wollen zu Jesus!“,
rufen sie. Der Vierte legt mir tröstend eine kühle Hand auf die Stirn. Doch auf der Straße
schieben und drängen die Menschen, Blicke gehen auf mich nieder, gleichgültig, mitleidig,
verächtlich.
Endlich sind wir vor dem Haus des Simon angekommen. Dort stehen die Leute dicht an
dicht, hier kommen wir nicht weiter. Ich stöhne: „Wir können doch jetzt nicht aufgeben, so
kurz vor dem Ziel.“ „Aufs Dach!“, kommandiert mein bester Freund. Ich zittere und presse
die Augen zu, als sie mich unter Keuchen und Ächzen die steile Treppe hinaufwuchten.
Behutsam legen sie mich auf das flache Dach. Dann höre ich sie hämmern, scharren und
kratzen. Ich begreife: Sie brechen ein Loch ins Dach. Gleich, gleich werde ich ihn sehen,
Jesus, der uns von Gott geschickt ist. Wird er mir helfen? Wird er mich retten? Ist er die
Antwort auf mein Gebet? Oder wird er mich zurückweisen?
(Fortsetzung morgen) Sylvia Renz

25.8.2019
Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen,
solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern
solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Markus 2,17 (Gute Nachricht Bibel)
Simon denkt: Seit Jesus bei mir wohnt, habe ich schon allerhand erlebt, aber solch einen
Andrang noch nie! So viele suchen Heilung. Wollen ihn hören und von ihm lernen, so wie ich
und die anderen Schüler. Aber da vorne haben sich auch ein paar Männer um ihn gedrängt,
die auf jedes einzelne Wort spitzen – wollen sie ihn etwa ausspionieren? Mich ärgert, dass
sie den anderen die Plätze wegnehmen! Doch Jesus behandelt sie genauso freundlich und
höflich wie alle – merkt er gar nicht, dass sie ihm einen Strick drehen wollen?
Moment mal, was sind das für Stimmen auf meinem Dach? Da schabt und kratzt jemand
herum, die werden doch nicht etwa – mein Dach ruinieren? Hoppla, jetzt habe ich eine
Ladung Staub ins Gesicht bekommen. Lehm bröckelt herab, es wird hell über unseren
Köpfen. Tatsächlich, die machen ein Loch ins Dach! Und jetzt seilen sie an vier Zipfeln eine
Schlafmatte ab. Darin hängt ein Mann, nur noch Haut und Knochen, der liegt jetzt genau vor
unseren Füßen. Jesus schaut hoch und sieht vier staubige, schweißnasse Gesichter, erkennt
ihr großes Vertrauen zu ihm. Da sagt er dem Gelähmten: „Mein Kind, deine Schuld ist
vergeben!“ (Mk 2,5 GNB)
Ja, das ist genau die richtige Medizin für eine wunde Seele! Und Jesus nennt diese
Jammergestalt tatsächlich „mein Kind“! Er nimmt ihn in seine Familie auf, „versöhnt“ ihn mit
Gott. Darüber regen sich die neunmalklugen Theologen auf. Ich sehe, wie sie die Brauen
runzeln, die Fäuste ballen. Jesus spürt ihren Ärger und kennt die Ursache: Sie halten ihn für
einen Gotteslästerer. Logisch: Nur Gott allein kann Schuld vergeben. Doch Jesus ist ja viel
mehr als ein Mensch. Und als Beweis seiner göttlichen Schöpfermacht befiehlt er dem
Gelähmten: „Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause!“ (V. 11 GNB) Und der Mann
springt auf. Seine Muskeln, seine Nerven funktionieren plötzlich wieder, die übel
verkrümmten Finger haben sich gestreckt, er bückt sich nach der Matte, rollt sie zusammen,
wirft sie über die Schulter und geht mit elastischen Schritten hinaus in die Sonne.
Er ist geheilt an Seele und Körper. Jesus hat ihm einen Neustart geschenkt. So wie mir.
So wie jedem von uns. Danke, Jesus! Sylvia Renz

26.8.2019
Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen.
Prediger 4,9 (Hoffnung für alle)
Im Sommer 2016, beim olympischen Straßenradrennen der Frauen in Rio de Janeiro,
fuhren die Niederländerin van Vleuten und die US-Amerikanerin Abbott auf „Goldkurs“. Kurz
vor dem Ziel war noch ein Berg zu bewältigen. Beim Anstieg hatten sich die beiden vom Feld
abgesetzt und einen enormen Vorsprung herausgefahren, aber auf der steilen Abfahrt
stürzte die Niederländerin schwer. Die Amerikanerin versuchte nun allein ihren Vorsprung
ins Ziel zu retten, während ein Verfolgertrio ihr immer näher kam. 140,5 Kilometer war Mara
Abbott an diesem Tag bis wenige Meter vor dem Ziel die Beste, aber ihr Verhängnis war: Sie
fuhr allein. In einem dramatischen Herzschlagfinale fiel sie noch auf den allerletzten Metern
aus den Medaillenrängen. Mit vier Sekunden Rückstand wurde sie nur Vierte.
Bei Sportberichten denke ich eigentlich nicht an Bibeltexte, aber hier kam mir sofort
unser Andachtstext in den Sinn, zusammen mit dem Satz, der im nächsten Vers steht: „Weh
dem, der allein ist.“ (Pred 4,10)
Zu zweit und ohne den Sturz hätten die beiden Führenden ihren Vorsprung
höchstwahrscheinlich verteidigt und den Olympiasieg unter sich ausgemacht; aber ohne die
Möglichkeit, einander abwechselnd Kräfte sparendes Fahren im Windschatten zu bieten,
unterlag Mara Abbott dem Trio auf der Zielgeraden.
Wer mit Jesus auf seiner Lebensreise unterwegs ist, bleibt nie allein. Allerdings spricht
der Prediger hier nicht von der Partnerschaft mit Gott. Eher passt das göttliche Wort aus
dem Schöpfungsbericht: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“ (1 Mo 2,18), obwohl
der Prediger auch nicht in erster Linie die Ehe meint, sondern grundsätzlich feststellt: Zwei
können mehr erreichen als nur einer. Das gilt für alle Bereiche des Lebens, ist aber
besonders wichtig auf dem gemeinsamen Weg in der Nachfolge Jesu. Nirgendwo wäre es
tragischer, auf der Strecke zu bleiben, als hier. Nichts wäre bitterer, als auf unserem
Glaubensweg kurz vor dem Ziel zu scheitern.
Jesus ist hier der beste Begleiter, aber der zweitbeste für deinen Nächsten bist du. Um
auf „Goldkurs“ erfolgreich zu bleiben, brauchen wir einander, erst recht auf den letzten
Metern vor dem Ziel. Gerhard Zahalka

27.8.2019
Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu
trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Wenn nun ich, euer Herr und Meister,
euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen.
Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Johannes
13,5.14–15
Verschwitzt kommen wir in dem kleinen Örtchen auf Mallorca an. Mit großem Rucksack,
Wanderschuhen und Trekkingklamotten gewinnen wir sicherlich keinen Preis für elegantes
Auftreten. Doch in der Wildnis ist es egal, wie man aussieht und dass das T-Shirt schon ein
wenig müffelt. In der Zivilisation fallen wir neben den ganzen Touristen aber auf und fühlen
uns ein wenig unwohl. Ich muss kurz in einen Laden, leichte Schuhe kaufen. Hoffentlich
empfinden die anderen unsere Anwesenheit nicht als störend. Die Ladenbesitzerin begrüßt
uns und bietet mir einige Schuhe zum Anprobieren an. Sie behandelt mich wie alle anderen
auch und ignoriert meine klotzigen Wanderstiefel, die ich jetzt ausziehe. Sie stört sich nicht
an den sperrigen Rucksäcken, die wir in die Ecke stellen. Nach 20 Minuten habe ich meine
Schuhe gefunden. Wir werden noch nett verabschiedet.
In diesem Moment fühlte ich mich, wie die Jünger sich gefühlt haben müssen, als Jesus
ihre dreckigen Füße wusch. Man weiß: Eigentlich müsste der andere sich ein bisschen ekeln.
Aber er verhält sich mir gegenüber ganz normal, begegnet mir als Mensch mit Würde und
hilft damit, mein Gesicht zu wahren.
Ich denke an viele Situationen, in denen auch wir die Möglichkeit haben, das Prinzip der
Fußwaschung im Alltag anzuwenden. Dem anderen dienen, indem wir uns ein wenig
zurückstellen, uns kleiner machen, um die Würde des anderen zu wahren. Indem wir ihm auf
Augenhöhe begegnen, auch wenn er in einer schwächeren Position ist.
Laut Jesus macht genau das einen echten Leiter aus. Er, der Sohn Gottes, König dieser
Welt, machte sich klein und wusch die staubigen Füße seiner Schüler, seiner Nachfolger. Als
er sie einlud, es ihm nachzumachen, meinte er vor allem, in dieser Gesinnung zu handeln
und ihm somit näherzukommen. Wer wahrer Leiter und der Größte sein möchte, macht sich
klein und nimmt sich zurück, um die Würde des anderen herauszustellen. Jessica Schultka

28.8.2019
Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Römer 8,37
Es gibt Einstellungen, die jeden Antrieb blockieren können. Zum Beispiel: „Das schaffen
wir nie.“ Wer so das Spielfeld des Lebens betritt, muss sich nicht wundern, wenn die
Niederlage auf dem Fuße folgt. Dagegen kann die Haltung „Wir werden überwinden“
beflügeln und Kräfte freisetzen.
Das Protestlied „We shall overcome“ hat mit Sicherheit diese Rolle gespielt. „Wir
werden überwinden“ – dieses Motto brachte Menschen auf die Beine und in Bewegung. Es
war ein Mutmacher, allen Widerwärtigkeiten zum Trotz. Joan Baez sang diesen Song beim
„Marsch auf Washington“ mit Martin Luther King, und das Echo kam aus 300.000 Kehlen
zurück: „Wir werden überwinden, wir werden frei sein, wir werden im Frieden leben.“ Wann
wird das sein? Someday, verspricht das Lied: eines Tages, irgendwann mal, an jenem Tag. In
die Begeisterung mischen sich Zweifel: Ist das nicht bloße Vertröstung auf den SanktNimmerleins-Tag? Kann man einer solchen Parole wirklich trauen? Enthält sie echten Trost?
„Wir werden überwinden“ ist mehr als Selbstermunterung. Das wäre zu wenig. Wir
müssen nicht dank eigener Leistung siegen. Die reicht am Ende doch nicht aus, um Bosheit,
Terror und Tod zu trotzen. Wir siegen durch Christus. Seine Liebe ist stärker als der Tod. Sein
Sieg ist überwältigend. Wer dem Sieger gehört, hat Anteil an dessen Sieg. Durch ihn
überwinden auch wir. Römer 8,37 spricht im Grundtext vom „Über-Siegen“, von einem
Triumph. Der ist in seiner Fülle tatsächlich erst „an jenem Tag“ erlebbar. Aber der Sieg ist
nicht bloße Zukunftsmusik. Wer Zukunft hat, hat heute schon etwas: Hoffnung, Tatkraft,
Zuversicht. Wem die Zukunft gehört, bei dem ist Freude schon heute gegenwärtig.
Bemerkenswert ist, dass im erwähnten Lied der Text an einigen Stellen von someday
(„irgendwann“) zu today („heute“) wechselt. Der Blick auf den kommenden Tag lässt mich
singen und sagen: „We are not afraid – today.“ („Wir haben heute keine Angst.“)
Mit dieser Haltung dürfen auch wir heute in den Tag gehen. Werner Jelinek

29.8.2019
Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist
wie eine von ihnen. Matthäus 6,29
Wahrscheinlich als Gegenbewegung zum immer intensiver ausgeprägten Reichtum und
Prunk der Kirche betonten besonders einige Reformatoren sehr stark die christliche
Bescheidenheit. Kirchen ohne Schmuck und Gottesdienste, die je nach Konfession sogar ganz
ohne Gesang und Instrument gefeiert wurden, waren die Auswirkungen. Auch die
zahlreichen Ordensgründer vertraten ein asketisches Ideal.
So wurde die Schönheit in christlichen Kreisen zu einem eher schwierigen Thema.
Fromme Christen machen sich nicht hübsch, hieß es an vielen Stellen. Dabei gehören sakrale
Bauten, Musik und Gemälde zu den herrlichsten Kunstwerken der Welt. Ein seltsamer
Widerspruch.
Siehe, alles war sehr gut!, lesen wir im Schöpfungsbericht (1 Mo 1). Das hebräische Wort
tov bedeutet auch „schön, angenehm, fröhlich“. Gott schuf eine Welt von geradezu
verschwenderischer Schönheit. Jede einzelne Blume leuchtet prächtiger als der legendäre
Salomo in seinem königlichen Gewand.
Schönheit ist ein göttliches Geschenk. Schönheit macht froh und beschwingt, sie hat
heilende Wirkung, Schönheit tut der Seele gut, Schönheit erinnert uns an den Schöpfer des
Universums, der sie erfand und uns immer noch mit ihrer Herrlichkeit überschüttet.
Der Ursprung wahrer Schönheit ist die Liebe. Ein ganzes biblisches Buch, das Hohelied
Salomos, ist der Liebe und Schönheit gewidmet. Aus Liebe machen sich Menschen schön,
aus Liebe schmücken sie ihre Umgebung, aus Liebe verschenken sie schöne Dinge.
Schönheit, die oft so wenig gewürdigte göttliche Gabe! Echte Schönheit ist nicht
herstellbar, wir bekommen sie geschenkt. Die Rose, der Sonnenuntergang, die Symphonie
oder das Lächeln eines freundlichen Menschen. Die Schönheit der Natur, der Kunst, der
Menschen, die wir lieben, und auch unsere eigene Schönheit rühren uns an. Wir brauchen
nur die Augen zu öffnen und sie wahrzunehmen. Dann schenkt uns der Schöpfer Augenblicke
der Freude und des Glücks – ohne Kosten und Mühen. Achten wir auf die Schönheit, die uns
heute begegnet – sie ist ein göttliches Geschenk, das unseren Alltag leuchten lässt!
Heidemarie Klingeberg

30.8.2019
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe
ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie
aus meiner Hand reißen. Johannes 10,27–28
Wer in der Bibel liest, begegnet immer wieder Bildern und Vergleichen, die wichtige
Glaubensinhalte auf einfache Weise verdeutlichen. Besonders Jesus hat in seinen Predigten
Bilder verwendet, die den Zuhörern vertraut waren, sodass sie sich auch nach der Predigt in
ihrem Alltag an seine Worte und Botschaften erinnert haben. Bei einigen Bildern, zum
Beispiel dem von Jesus als Schafhirte, klappt das auch heute noch.
Wer schon einmal in der Lüneburger Heide war, weiß, dass diese eine ganz besondere
Landschaft ist. Wenn die Heide blüht, genießt man nicht nur den wunderbaren Anblick,
sondern auch den lieblichen Honigduft, das Summen der Bienen, das Zirpen der Grillen und
vielleicht das Blöken der Schafherden mit ihren Heidschnucken. Dort einem Hirten mit seiner
Herde zu begegnen, ist nicht nur ein malerisches Bild, sondern ein besonderes Erlebnis. Gern
schaue ich dann dem Hirten und seinen Schafen zu. Fürsorglich hat er sie alle im Blick und sie
reagieren auf ihn.
Die Szene erinnert mich immer an Jesus, der sich selbst mit einem guten Hirten
vergleicht und alle, die an ihn glauben, als seine Schafe bezeichnet. Die Predigt Jesu vom
guten Hirten kann man in Johannes 10,1–30 nachlesen. Jesus beschreibt hier sehr
eindringlich und detailliert die Liebe des guten und echten Hirten. Zwei Aussagen berühren
mich dabei besonders. In Vers 11 sagt er: „Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein
Leben für die Schafe.“ Und in dem zweiten Text, mit ihm beginnt diese Andacht, sagt er: „Ich
kenne sie … und ich gebe ihnen das ewige Leben … und niemand wird sie aus meiner Hand
reißen.“ (Joh 10,27–28)
Starke Worte! Ein Schaf in seiner Herde zu sein, ist der schönste und wertvollste Teil
meiner Identität. Und das Wissen, dass er mir seine Nähe zusagt, ist meine größte Sicherheit.
David machte viele Erfahrungen mit diesem Hirten. Sein Fazit beschreibt er in Psalm 23:
„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im
Hause des HERRN immerdar.“ (Ps 23,6)
Jesus ruft auch heute noch Menschen in seine Herde, weil er sie über alles liebt. Jeder
ist eingeladen, ihm zu glauben und zu folgen. Marli Weigt

31.8.2019
Lasset uns … wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Epheser
4,15
Wachstum ist ein Zeichen von gesundem Leben. Die Apostel Paulus und Petrus legten
Wert auf Wachstum an Erkenntnis (2 Ptr 3,18) und Glauben. Mein Vater sagte immer:
„Schule muss sein.“
Martin Luther übergab uns 1534 die vollständige deutsche Bibel und arbeitete mit
seinen Mitarbeitern bis an sein Lebensende weiter, weil er an Erkenntnis zunahm. Das
Wachsen ging bis heute weiter, und es folgten mehrere Revisionen der Lutherbibel bis zur
heutigen Lutherbibel 2017.
Schwer verständliche und missverständliche Stellen sowie neue Handschriftenfunde
machten die Überarbeitungen erforderlich. Wenn wir in der Jugendzeit in 1. Mose 29,17
lasen: „Lea hatte ein blödes Gesicht und Rahel war schön von Gestalt und von Angesicht“,
schmunzelten (oder lachten) wir darüber. Die Begriffe „Weiber“ und „Dirnen“ waren nicht
mehr zeitgemäß. Um „Farren“ als junge Stiere zu verstehen, mussten wir erst ein Lexikon
aufschlagen. Auch „Same“ als „Nachkommen“ schien uns unpassend.
Die Vokabel „Seele“ im Alten Testament habe ich nie richtig verstanden. Erst als ich den
Artikel von Lorenz Dürr in der Zeitschrift für Alttestamentliche Wissenschaft von 1925 las,
ging mir ein Licht auf: Nefesch kann mit „Kehle“, „Gurgel“, „Hals“ übersetzt werden und
nicht etwa so: „Das Wasser geht mir bis an die Seele.“ (Ps 69,2) „Lobe den Herrn, meine
Seele“ bedeutet für mich heute: mit meiner „Kehle“ hörbar machen, zum Beispiel durch
Singen. In Psalm 34,3 heißt es: „Meine Kehle soll sich rühmen des HERRN, dass es die
Elenden hören und sich freuen.“ Das bezieht sich also nicht nur auf innerliches Rühmen.
Aus dem Munde eines ägyptischen Reiseleiters hörten wir einmal, dass das Christentum
durch Berührung mit den Ägyptern etwas von deren Kenntnissen übernahm. Die Israeliten
waren lange genug in Ägypten ansässig, und das Konzept der unsterblichen Seele hatte Zeit,
nach Griechenland (Plato), Rom (katholische Kirche), Europa (christliche Mönche) und in
christliche Lehrbücher und Lieder zu gelangen.
Mein Gebet gilt heute den Gelehrten und Theologen um Wachstum an biblischer
Erkenntnis für die nächste Bibelrevision. Richard Schwarz

1.9.2019
Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt …, soll er Gott darum bitten, und
Gott wird sie ihm geben. Jakobus 1,5 (Hoffnung für alle)
Als ich diesen Text las, fiel mir auf: Ich habe es lange nicht erlebt, dass im Gottesdienst
oder bei anderen Gelegenheiten um Weisheit gebetet wurde. Verspüren viele keinen
Mangel oder ist Weisheit nicht so wichtig wie andere Gaben Gottes, um die wir täglich
bitten? Es geht dabei nicht um mehr Wissen. In der Bibel lautet der Gegensatz von Weisheit
nicht Dummheit, sondern Torheit.
Philosophen aller Epochen versuchten Antworten auf die Frage nach Sinn und Ziel des
Lebens zu finden. Manche ihrer Erkenntnisse mögen faszinierend klingen. Doch ihre
Weisheit gründet sich nur auf menschliches Denken. Sie ist von dieser Welt. Gottes Wort
erklärt: „Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen, zu
erkennen führt zur Einsicht.“ (Spr 9,10 NLB) Die Erkenntnis Gottes ist also Schlüssel und
Voraussetzung für eine Weisheit, die uns befähigen soll, unser Leben zu meistern, die
rechten Entscheidungen zu treffen, bei Herausforderungen, Problemen und Nöten nicht zu
versagen.
Gott, den Heiligen, erkennen? Er ist uns ganz nahe als Vater, Abba. Aber er ist zugleich
auch der ferne Gott, der so viel höher ist – wie der Himmel über der Erde. Er ist der heilige
Gott, der Einzige, der Anbetung verdient, vor dem wir in Ehrfurcht knien. Er ist unser
Schöpfer, wir sind seine Geschöpfe. Wenn wir diesem Gott täglich in Ehrfurcht begegnen,
dann wird er uns auch jeden Tag die Weisheit schenken, zu erkennen, wie wir uns in jeder
Lebenssituation verhalten sollen, ihm und auch unseren Mitmenschen gegenüber, in der
Welt und in der Gemeinde. Um Letzteres geht es Jakobus im obigen Text.
Beten wir um Weisheit? Nach langem Nachsinnen fielen mir schließlich zwei Lieder ein,
in denen wir singend um Weisheit beten. Im Lied „Herr, mein Licht, erleuchte mich, dass ich
mich und dich erkenne“ heißt es: „Höchster, lass mich doch auf Erden weise für den Himmel
werden.“ (WLG 91) Das zweite finden wir auch im Liederbuch glauben-hoffen-singen,
Nummer 142. Alle vier Strophen beginnen mit der Bitte zu Gott: „Schenk uns Weisheit,
schenk uns Mut.“ Joachim Hildebrandt

2.9.2019
„Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entzünden, und ich wollte, es stünde
schon in hellen Flammen.“ Lukas 12,49 (Gute Nachricht Bibel)
Nach einem schönen, entspannten Wochenende bei Freunden kehrten meine Eltern am
Sonntagmittag in ihre Wohnung zurück und waren sehr überrascht, dass auf dem Boden im
Flur lauter Kosmetikartikel verstreut lagen. Sie gingen ins angrenzende Badezimmer, um zu
schauen, was geschehen sein mochte und fanden weitere Dinge auf dem Boden. Die
Schranktüren waren jedoch alle verschlossen. Sie öffneten sie und sahen erschrocken, dass
eine Flasche Haarschaumfestiger explodiert war. Durch die Wucht war daraufhin die
Rückwand des Schrankes zertrümmert und sämtliche Gegenstände aus dem Schrank
herauskatapultiert worden. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn sich einer der
beiden in diesem Moment im Bad befunden oder gar die Schranktür geöffnet hätte. Meine
Eltern sind unglaublich dankbar, dass Gott sie durch ihre Abwesenheit davor beschützt hat.
Bei einer Explosion spielen Temperatur und Druck die entscheidenden Rollen: In kurzer
Zeit wird eine sehr große Energiemenge freigesetzt. Dies macht Explosionen so gewaltig und
beeindruckend. Ungeheuer kraftvoll ist die Macht der Entzündung, wodurch sie meistens –
anders als bei meinen Eltern – großes Aufsehen erweckt und Folgen hat.
Wenn ich in diesem Zusammenhang nun mein Glaubensleben überdenke, so muss ich
sagen, dass mich der Gedanke fasziniert, was wohl geschehen würde, wenn eine solch
entzündliche Explosion mit Kraft und Macht auch in mir erfolgen würde. Sozusagen eine
innere Explosion mit einer enormen Sprengkraft, die mein Umfeld sieht und wahrnimmt und
die positive Folgen für all meine Mitmenschen hätte. Wäre es nicht großartig, wenn diese
das innere Feuer und das Brennen für Jesus in meinem Leben sehen und erkennen könnten?
Würden sie nicht auch mitgerissen und angesteckt oder wären interessiert daran,
nachzufragen, was den Unterschied in meinem Leben macht? Ganz sicher würden sie es
wagen, mal ein paar Minuten innezuhalten, um hinzusehen.
Ich wünsche dir und mir ein loderndes, für Jesus brennendes Herz, das als leuchtendes,
wärmendes, liebevolles Licht in dieser Welt scheint. Vielleicht sind wir mit unserem Leben
und Handeln die einzige Bibel, die unser Umfeld jemals lesen wird. Nicole Günther

3.9.2019
Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm.
Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Johannes 6,66–67
Während ich diese Zeilen schreibe, bemühen sich in Berlin Spitzenpolitiker um die
Bildung einer stabilen Regierung. Einmal ist der Versuch in den letzten Wochen bereits
gescheitert. Auf dem Weg nach „Jamaika“ reiste bei den Verhandelnden die Angst mit, Teile
der Anhänger und des eigenen Wahlvolkes zu verlieren. Auch jetzt ist die Sorge
allgegenwärtig, die Wahlversprechen nicht halten zu können und dadurch in der Gunst der
Bevölkerung weiter zu sinken.
Dem heutigen Bibeltext entnehme ich, dass die Bewegung um Jesus an einem
Scheideweg stand. Was war geschehen? Mit fünf Broten und zwei Fischen hatte Jesus etliche
Tausend hungrige Menschen satt gemacht. Alle, die dabei waren, zeigten sich begeistert und
wollten ihn zum König machen; doch Jesus entzog sich dem Volksbegehren.
Am nächsten Tag fanden sie ihn am Seeufer von Kapernaum und stellten ihm Fragen.
Eine lautete: „Was sollen wir tun, um nach Gottes Willen zu handeln?“ Mehrmals betonte
Jesus, dass es darauf ankomme, an ihn zu glauben. Davon hänge das ewige Leben ab: „Denn
das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben
habe; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage.“ (Joh 6,40)
Dieser von Jesus formulierte Anspruch sorgte für offenen Widerspruch. Die Zuhörer
meinten, Jesus sei ein religiöser Hochstapler, kannten sie seinen Vater und seine Mutter
doch bestens. „Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel gekommen?“ (V. 42) Selbst
jenen ging es zu weit, die sich mit ihm verbunden fühlten. Viele Jünger kehrten Jesus den
Rücken.
Wie reagierte Jesus darauf? Er begann nicht, die Wahrheit zu relativieren und seine
Aussagen abzuschwächen, um seine Nachfolger zu halten. Im Gegenteil: Selbst seinen
engsten Vertrauten stellte er es frei, zu bleiben oder zu gehen. Er blieb bei seinem Anspruch:
„Ewiges Leben gibt es nur durch den Glauben an mich.“ Das fand man reichlich anmaßend.
Wer heute darauf besteht, dass es Rettung, Erlösung, ewiges Leben nur durch Jesus
Christus gibt, wird in einer pluralistischen Gesellschaft schnell als Fundamentalist
abgestempelt. Bis heute gilt: Wenn es um Jesus geht, muss man mit Spannungen rechnen.
Wilfried Krause

4.9.2019
Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als
einer, der Städte einnimmt. Sprüche 16,32
Auf einem Wahlplakat las ich diesen Satz: „Den Frieden beherrschen!“
Folgende Begebenheit half mir, die Forderung, den Frieden zu beherrschen, besser zu
verstehen. Der Vorfall spielte sich im 16. Jahrhundert in Genf ab: Eines Tages bekam der
protestantische Bischof Besuch von einem Mann, der sich fürchterlich über ihn aufregte und
ihn beschimpfte. Dabei ließ er den Bischof nicht zu Wort kommen. Der fühlte sich
überrumpelt, stand auf und griff fest an die Seiten seines Schreibtisches. Da ließ der
Wüterich den Bischof einfach stehen und ging davon.
Dessen Bruder war auch im Raum und hatte die Szene miterlebt. Er schüttelte den Kopf
und fragte, warum er diesem unverschämten Kerl nicht ordentlich die Meinung gesagt habe.
Der Bischof, der immer noch seinen Schreibtisch festhielt, antwortete: „Was meinst du,
warum ich den Schreibtisch mit beiden Händen umklammert habe? Ich wollte ihn
hochheben und ihn auf den Kerl werfen, aber der Tisch war einfach zu schwer!“
Eine ehrliche Antwort! So kann „Wutmanagement“ auch aussehen und Schlimmeres
verhindern. Die Prise Humor half dabei sicher auch.
Denjenigen, die Jesus nachfolgen wollen, ist klar: In solchen Situationen kann nur der
Heilige Geist erreichen, dass man besonnen reagiert. Mit eigener Macht ist hier nichts getan.
Es ist der Geist Gottes, der auch den Charakter verändert, sodass wir unsere Wut und unsere
Rachewünsche so beherrschen, dass sie in den Hintergrund treten – weil wir uns anders
entscheiden und uns darauf besinnen, was nicht zerstörerisch ist, sondern weiterhilft.
Im heutigen Bibeltext ist von Geduld und Besonnenheit die Rede. Erlauben wir Gottes
Geist, unser Wutmanagement zu verändern – das heißt, besonnener zu reagieren?
Lassen wir den Tisch stehen und den wütenden Mann gehen, bis zur nächsten,
hoffentlich freundlicheren Begegnung. Burkhard Mayer

5.9.2019
Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9
Nicht immer lernen wir aus unseren Fehlern. Das gilt in der großen Geschichte der
Völker wie auch in der kleinen Welt des Otto Normalverbrauchers. Mein Namensvetter Erich
Kästner sagte in seinem Gedicht „Ein alter Herr geht vorüber“: „Die nach uns kamen, hatten
schnell vergessen. Die nach uns kamen, hatten nichts gelernt.“ Trotzdem – versuchen sollten
wir es auf jeden Fall. Dieses Jahr regt vielleicht in besonderer Weise dazu an. 2018
gedachten wir des Endes des furchtbaren Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren, der 20 Millionen
Todesopfer forderte. Die Schrecken des 20. Jahrhunderts in Europa gingen aus dieser
Katastrophe hervor. In diesem Zusammenhang weckt auch 2019 eine 100-jährige
Erinnerung. Ich meine den Versailler Friedensvertrag, der Deutschland im April 1919 als
fertiges Vertragswerk in ultimativer Form vorgelegt wurde. Dieser Vertrag war keine
Grundlage für einen guten Frieden, sondern legte den Grundstein für den nächsten Konflikt.
Der springende Punkt war Artikel 231, der die deutsche Alleinschuld am Ausbruch des
Krieges behauptete. Auf diesen in selbstgerechter Torheit verfassten Paragrafen gründeten
die siegreichen Alliierten ihr Verlangen nach Wiedergutmachungen.
Was damals auf der Ebene der Weltpolitik geschah, kennen wir alle aus eigener
Erfahrung: Wenn etwas Schlimmes geschieht, beginnt prompt die Fahndung nach dem oder
den Schuldigen. Wie schön, wenn dann ein „Sündenbock“ gefunden wird, der für alles
verantwortlich gemacht werden kann! Dieses Reaktionsmuster scheint tief im Wesen des
Menschen verwurzelt zu sein, es ist allgegenwärtig. Es vergiftet und zerstört aber auch jedes
Miteinander.
Im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird der entscheidende Wendepunkt in der alten
Lutherbibel von 1912 sehr treffend so geschildert: „Da schlug er in sich und sprach … Ich will
mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt
gegen den Himmel und vor dir.“ (Lk 15,17–18) Die Wende zum Guten ist möglich, wo jemand
ehrlich seine Schuld eingesteht und die eigene Verantwortung für sein Tun oder Lassen nicht
mehr anderen in die Schuhe schiebt. Klaus Kästner

6.9.2019
Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt,
die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Matthäus 20,12
Marktwirtschaftlich gesehen ist der Arbeitgeber im obigen Gleichnis ganz schön gemein.
Oder doch nicht? Schließlich sagt Vers 13 aus, dass jeder mit dem vereinbarten Lohn
einverstanden war.
Wenn wir uns für einen Augenblick in die Lage eines Tagelöhners versetzen, erhält der
Text eine ganz andere Dimension: Landwirtschaftlicher Arbeiter zu sein war schon damals
nicht einfach. Und wenn obendrein der Regen ausfiel, blieb dem Arbeiter nur eines übrig: ab
in die Stadt und sein Glück als Eintagsarbeiter versuchen, wobei er dabei ganz unten
anfangen musste.
Auch heute noch strömen in der dritten Welt scharenweise ruinierte Bauern in die
Metropolen. Ganz früh versammeln sie sich an dem Platz, an dem ihnen Arbeit angeboten
wird – vielleicht. Wer gleich genommen wird, muss zwar ab Sonnenaufgang schuften, aber
dann kommt er abends mit genügend Geld für eine Mahlzeit nach Hause. Anders geht es
dem, der bis spätabends harrt und nicht angeheuert wird. Ständig bangen und zusehen, wie
andere drankommen; und falls es tagelang so zugeht, fängt der Arme irgendwann an, an
seinem Selbstwert zu zweifeln.
Wem geht es also im Endeffekt besser? Dem, der den ganzen Tag arbeitet, oder dem,
der erst abends mit anpackt? Mit den Augen der Barmherzigkeit sieht das Gleichnis anders
aus.
So ist es auch mit dem Glaubensleben: Wer immer „schön brav“ im christlichen Zuhause
gesessen hat, mag sich über den Sünder ärgern, der die Welt kostete und doch im letzten
Moment die Kurve gekriegt hat. Aber ganz ehrlich: Sind nicht die Jahre ohne Gott rein
vergeudete Zeit? Die irrige Annahme, es gebe Gott nicht, führt dazu, dass Menschen
Illusionen verfolgen. Wie froh darf sein, wer im Elternhaus vor manchen Wunden behütet
wurde! Die bittere Pille des verlorenen Sohnes wurde ihr/ihm erspart, und sie/er hat nichts
versäumt, im Gegenteil!
Lasst uns deshalb Mitgefühl mit denen haben, die später dazustoßen! Jeder, der
möchte, darf von vorne anfangen, glücklich werden und eines Tages seinen Platz mit uns in
Gottes neuer Welt einnehmen. Alle haben den gleichen Lohn verdient! Sylvain Romain

7.9.2019
Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die an
Christus Jesus glauben. Epheser 1,1
Der Pastor steht zum ersten Mal vor seiner neuen Gemeinde. Zusammen mit allen
anderen warten wir Jugendlichen auf seine Predigt. Er beginnt: „Ich grüße euch, ihr Heiligen
zu …“ Neben mir schnellt eine Hand ruckartig vor den Mund und ein herzhaftes Lachen wird
unterdrückt. Auf der anderen Seite hält eine Jugendliche die Luft so lange an, bis sie im
Gesicht ganz rot wird. Ein anderer aus der Jugendgruppe beißt sich auf die Lippe, der
nächste wischt sich Tränen aus dem Auge. Wir sollen Heilige sein? Kennt der diese
Gemeinde überhaupt? Weiß er von dem Vater mit dem kernigen Erziehungsstil, dessen
Kinder manchmal mit roten Augen zum Gottesdienst kommen? Oder von dem Mann, der
seine Erfahrungen aus dem Krieg immer und immer wieder erzählt und inzwischen alle damit
langweilt? Und was ist mit dem, der im Gottesdienst regelmäßig einschläft, weil er langes
Sitzen nicht gewohnt ist? Sehen so die Heiligen Gottes aus?
Ja, auch so sehen Heilige Gottes aus. Sie sind mit ihren Schwächen und Eigenarten oft
keine Reklame für Gott, sie sind häufig weit davon entfernt, Vorbilder zu sein. Aber sie sind
damals wie heute etwas Außergewöhnliches: sie glauben an Christus Jesus. Sie haben sich
entschieden, ihm zu dienen und ihm zu gehören. Ihr Lebensziel und ihr Lebensinhalt
unterscheiden sie von ihren Mitmenschen. Sie haben einen Glauben, der über den Horizont
des irdischen Lebens reicht, und sie halten mit Jesus Kontakt. Sie vertrauen einzig und allein
ihm, wenn es um ihr ewiges Leben geht. Damit sind sie etwas ganz Besonderes in einer Welt,
die kaum etwas von Gott wissen will.
Auch mit seinen Jüngern konnte Jesus keine Trophäen gewinnen: Petrus war ein
großmäuliger Feigling, Johannes ein jähzorniger Jugendlicher, Judas ein Dieb; allesamt
versuchten sie, einflussreiche Posten zu ergattern.
Ebenso hatten die Christen in der Hafenstadt Korinth ihre Fehler wie auch jene in
Ephesus, denen Paulus in seinem Brief den christlichen Lebensstil erklärte. Doch genau sie
bezeichnet er am Anfang seines Briefes als Heilige, weil sie an Jesus glaubten. Aus
demselben Grund sind die Mitglieder christlicher Gemeinden auch heute Heilige. Ihre Fehler
und Schwächen werden in Jesus nichtig, doch ihr Glaube zählt vor Gott. Heinz-Ewald
Gattmann

8.9.2019
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11,1
„Lieber Herr Klingeberg, Glauben und Wissen sind zweierlei – und ich mache nicht alles
mit, was die Bibel sagt!“ Das sollte wohl sehr selbstbewusst klingen; mir aber kam es eher
vor wie das Pfeifen im dunklen Wald. Wer sich gleich zu Beginn seines Bibelstudiums so
deutlich äußert, der hat entweder schlechte Erfahrungen gemacht, oder seine Angst vor der
Konfrontation mit Gottes Wort ist riesengroß. So groß, dass er sein Innerstes schon massiv
verbarrikadiert, bevor er sich auch nur einen einzigen Schritt auf das Terrain des Glaubens
vorwagt. Unwillkürlich frage ich mich, was diesen lieben Menschen wohl dazu bewogen
haben mag, sich zu einem Bibelfernkurs anzumelden. Und wer hat ihm wohl den Eindruck
vermittelt, dass an Gott zu glauben hieße, alles „mitzumachen“, was die Bibel sagt? Ich ahne,
was er mit dieser Wendung meint, aber da er von einer gänzlich unzutreffenden Prämisse
ausgeht, muss auch diese Schlussfolgerung in die falsche Richtung führen.
Die vollmundig vorgetragene Aussage „Glauben und Wissen sind zweierlei“ mag
vielleicht eindrucksvoll klingen, ist aber, zumindest aus biblischer Sicht betrachtet, Unsinn.
Wenn im Neuen Testament von Glaube die Rede ist, geht es nämlich immer auch um
Vertrauen, und das gibt dem Ganzen gleich einen völlig anderen Ton. Vertrauen, das ist eine
persönliche Sache, nicht nur zwischen uns Menschen, sondern auch zwischen uns und dem
Schöpfergott. Wer glaubt, der lebt in der festen Gewissheit, dass es eine Wirklichkeit jenseits
der Grenzen unseres Verstandes und der von uns erfassbaren Dimensionen gibt.
Seltsamerweise haben Esoteriker und Spiritisten mit dieser größeren Wirklichkeit oft weit
weniger Probleme als vermeintlich überzeugte Christen. Kaum jemand zweifelt heute
ernsthaft an der Existenz und Macht des Bösen. Millionen aber bezweifeln, dass Gott
existiert und sich für diese Welt interessiert.
Vielleicht lädt uns Gottes Wort gerade deshalb immer wieder mit liebevollem Nachdruck
zum Wagnis des Vertrauens ein. Und wer auch nur ein einziges Mal die Wirklichkeit der
Fürsorge Gottes in seinem Leben erfahren hat, dem wird es zumindest leichter fallen, dieses
Vertrauen zu wagen. Genau diese Erfahrung wünsche ich dir heute. Sie wird dein ganzes
Leben positiv verändern. Friedhelm Klingeberg

9.9.2019
Sei mutig und entschlossen ... und hab keine Angst! Denn ich, der HERR, dein Gott,
stehe dir bei, wohin du auch gehst. Josua 1,9 (Hoffnung für alle)
Vor einigen Jahren bekam ich zum Geburtstag einen Gleitschirmflug geschenkt. Ich
freute mich nur mäßig darüber, denn so mutig bin ich nicht wirklich. Im vergangenen Herbst
wusste ich: jetzt oder nie! Es war einer dieser wunderschönen Herbsttage, die Luft war klar
bei herrlichem Sonnenschein und die Berge zeigten sich von ihrer schönsten Seite. Als wir
beim Treffpunkt ankamen, warteten die Piloten bereits auf uns. Ich bat den lieben Gott,
mich zu beschützen und mir doch den einen großen zuzuteilen; der würde mich bestimmt
halten können. Doch nein, ich wurde einem eher kleinen, jungen Piloten mit Piercings in den
Ohren zugeteilt. Es gab kein Zurück. Wir machten uns auf den Weg auf den Berg, von dem
aus wir springen wollten. Er erklärte mir genau, was zu tun ist. „Wenn ich auf drei zähle,
dann musst du einfach rennen, was das Zeug hält; den Rest übernehme ich!“, meinte er.
Jetzt konnte ich wählen: vertrauen oder die ganze Sache hinschmeißen.
Ich entschied mich für das Vertrauen, rannte auf drei, was das Zeug hielt, und schon
waren wir in der Luft, über uns nur blauer Himmel und am Ende der vielen Fäden ein großes
Tuch, das uns hielt. Es war ruhig da oben, wir schwebten über Interlaken, glitten an den
Hängen und Felsen entlang, kurzum: Es war atemberaubend. Ich fragte meinen Piloten:
„Hast du Kinder?“ Er meinte: „Ja, vier.“ Auf die Frage, ob er sie liebe, antwortete er: „Ja, und
meine Frau liebe ich auch.“ Da wusste ich, ich bin bei ihm sicher. Er war gläubig und wir
hatten ein gutes Gespräch da oben über der Aare und dem Thunersee. „Weißt du“, meinte
er, „die größte Sicherheit ist immer der Pilot.“
Ja, das stimmt. Auch abseits des Fliegens habe ich einen guten Piloten, der mich durch
mein Leben begleitet. Auf ihn kann ich mich voll und ganz verlassen, immer und zu jeder
Zeit. Er wird mich sicher ans Ziel bringen. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Ich kann mich
für das Vertrauen entscheiden, ich kann Ja sagen zu einem Auftrag, aber den ersten Schritt,
den muss ich selbst tun. Ich muss mich entscheiden loszugehen, ja, zu springen. Aber dann
trägt er mich auf dem ganzen weiteren Weg und bringt mich sicher ans Ziel. Immer. Der Flug
war toll, ich würde jederzeit wieder springen – zumindest mit diesem einen, guten Piloten.
Denise Hochstrasser

10.9.2019
Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht entmutigt werden.
Kolosser 3,21 (Gute Nachricht Bibel)
Das kann schon überraschen: Paulus, sonst eher bekannt für hochtheologische
Darlegungen, setzt sich hier für die Schwächsten in Familie und Gemeinde ein. Selbst weder
Ehemann noch Vater, nahm er auf seinen Reisen wohl aufmerksam das Familienleben seiner
gläubigen Gastgeber wahr. Nicht immer mag ihm das gefallen haben, was er beobachtete.
Wie käme er sonst zu dem noch deutlicheren Hinweis an die Ehemänner: „„Ihr Männer, liebt
eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie.““ (V. 19) Hatte er etwa schon die Männer
im Blick, die heute verstimmt aus dem Büro oder dem Betrieb nach Hause kommen, weil der
Tag mehr Frust als Freude brachte?
Kinder nicht entmutigen, an den Frauen nicht den Ärger auslassen: Muss das gläubigen
Männern noch ins Stammbuch geschrieben werden in einer Zeit, in der auch Frauen
berufstätig sind und beide sich um den Haushalt kümmern?
In meiner Heimatgemeinde wurde ich einmal gebeten, den Gesprächskreis der 12- bis
14-Jährigen zu übernehmen. Da stand gerade ein ähnlicher Text zur Diskussion: „Ihr Väter,
reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des
Herrn.“ (Eph 6,4) Was lag da näher als die Frage: „Wie können wir Väter euch denn zum Zorn
reizen?“ Da hatte ich etwas losgetreten! Die Antwort kam prompt von einem 13-Jährigen:
„Wenn wir etwas falsch machen, hören wir nur Tadel und Vorwürfe, aber wenn wir alles
richtig machen, gibt es kein Wort der Anerkennung. Das ist dann alles selbstverständlich!“
Ich war erschrocken, denn der da ohne Scheu und unter zustimmendem Kopfnicken der
anderen geantwortet hatte, war mein Sohn! Da hatte er mir etwas zum Nachdenken
mitgegeben, wie Kinder uns Väter und Mütter manchmal erleben: schnell bei der Hand mit
einer Rüge und Ermahnung. Dabei würden sie sich so sehr freuen über ein Lob und ein
anerkennendes Wort. Manchmal würde ihnen schon ein Lächeln und eine zustimmende
Geste genügen, auch dann, wenn einmal nicht alles so gut gelaufen ist.
Ja, unsere Kinder, auch wir alle, ob Eheleute, Eltern und Singles, Junge und Alte,
brauchen Ermutigung für die Aufgaben des Alltags und die Herausforderungen des Lebens.
Wem werde ich heute, statt Kritik zu üben, ein ermutigendes und anerkennendes Wort
sagen? Johannes Fiedler

11.9.2019
Und das Meer ist nicht mehr. Offenbarung 21,1
Wir lesen hier eine Beschreibung der neuen Welt. Schade eigentlich, dass es das Meer
dann nicht mehr geben wird. Aber natürlich wird nicht jeder das so empfinden. Denn, wer
die Berge liebt, wird dem Meer vielleicht nicht so viel abgewinnen können. Dennoch ist ein
feuriger Sonnenuntergang am Meer ebenso erhebend wie das Alpenglühen, wenn die Sonne
untergeht.
Himmel und Erde werden vergehen mit all ihrer Schönheit – und Grausamkeit. Diese
Widersprüchlichkeit, die sich nicht nur in der Natur, sondern auch in Herz und Seele des
Menschen wiederfindet, war der ureigenste Anlass zur Niederschrift der Worte Gottes über
das unselige Mit- und Gegeneinander der Menschheit. Dieses zeigt sich in der menschlichen
Geschichte, im Verhältnis zum Nächsten und in der Verwirrung von Gut und Böse in mir
selbst (vgl. Röm 7,19–25; Jak 1,13–15).
Diese dramatische Auseinandersetzung, die sich heute recht anschaulich am
verantwortungslosen Verhalten und Handeln einiger Regierenden in noch nie dagewesener
Weise – weil global – offenbart, hat den Geist der Menschen gepackt und ihren Verstand
gerüttelt, sodass sie nicht mehr klarsehen und verstehen können.
Aber die Macht der Tiere aus dem Meer, die die Welt betreten, oder die Abyss (Tiefe),
aus der Mächte der Finsternis hervorkommen, um die Welt zu zerstören und die Menschheit
in den Abgrund zu reißen, werden mit einem lapidaren Satz beendet: „Und das Meer ist
nicht mehr.“ Das Meer steht in Offenbarung 21,1 als apokalyptisches Symbol für den
Ursprungsort des Bösen. Dieses Böse wird es auf der neuen Erde nicht mehr geben. Aber das
Meer und die Berge und die Sonne wird es geben – nur anders!
So sehen wir uns also an diesem Tag wieder hineingestellt zwischen Gut und Böse,
zwischen Hoffnung und Enttäuschung, zwischen Liebe und Hass. Aber auch zwischen den
Verheißungen, die sich für jeden persönlich erfüllt haben, die aufrichten und Hoffnung
geben für heute und für die Zukunft. Sie helfen, über die Widersprüchlichkeiten in uns und in
dieser Zeit das Wort des Wartens und das Wort von dem „Dennoch-des-Glaubens“ zu
stellen: „Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du
leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.“ (Ps 73,23–24) Udo
Worschech

12.9.2019
In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Und er hob sie auf und trug
sie alle Tage der Vorzeit. Jesaja 63,9 (Elberfelder Bibel)
Manchmal gibt es Zeiten der Sorge, der Einsamkeit oder Krankheit, Tage, an denen alles
dunkel und schwer ist und man sich morgens schon völlig ausgelaugt und erschöpft fühlt.
Gerade dann sehnt man sich nach Mitgefühl und Verständnis, nach Sicherheit, Geborgenheit
und Liebe. Wie gut tut es zu wissen, dass Jesus all das für uns hat und uns deshalb „in seiner
Liebe und in seinem Erbarmen“ von der Sünde erlöste. Und nachdem er uns aus der Sünde
„herausgehoben“ hat, trägt er uns alle Tage.
Gott trägt alle, die ihn gerade erst kennengelernt haben und noch jung im Glauben sind:
„Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und
im Bausch seines Gewandes tragen.“ (Jes 40,11) Und Gott trägt alle, die alt geworden sind:
„Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe, und bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst
euch tragen.“ (Jes 46,4 EB)
Aber Gott trägt uns nicht nur in bestimmten Zeiten oder besonderen Situationen,
sondern immer und überall, jeden Tag und jeden Moment unseres Lebens. „Da hast du
gesehen, wie dich der HERR, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf
dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt.“ (5 Mo 1,31) Weil
Gott uns auf unserem ganzen Lebensweg trägt, dürfen wir in kindlichem Vertrauen unsere
Arme um seinen Hals legen, unseren Kopf an seine Schulter lehnen und uns bei ihm sicher
und geborgen fühlen. Wir sind Gottes Kinder und deshalb trägt er uns als seine Söhne und
Töchter. Er trägt uns über bunte Blumenwiesen, aber auch durch dunkle Wälder,
strömenden Regen und laut tobende Stürme. Gott trägt uns bis zum Ziel.
„Ich, ich habe es getan, und ich selbst werde heben, und ich selbst werde tragen und
werde retten.“ (Jes 46,4 EB) Krimhild Müller
Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt,
treu ist der Hüter, der über dich wacht.
Gott wird dich tragen, wenn einsam du gehst;
Gott wird dich hören, wenn weinend du flehst.
Gott wird dich tragen mit Händen so lind.
Er hat dich lieb wie ein Vater sein Kind.
Fanny Crosby

13.9.2019
Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da
er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.
Matthäus 13,45–46
Der Ring war groß, billiger Modeschmuck in einem Korb voller Glas- und Plastik„Juwelen“ auf einem Flohmarkt in London. Die Käuferin bezahlte ungefähr zwölf Euro.
Manchmal trug sie den Ring beim Einkaufen. Wer hätte gedacht, dass sie einen 26,27-Karat
schweren weißen Diamanten am Finger hatte, der über 360.000 Euro wert war? (Quelle:
https://fxn.ws/2JJC6YA)
Warum hatte niemand früher den wahren Wert dieses Schatzes erkannt? Anscheinend
war die Besitzerin davon überzeugt, dass dies kein echter Diamant sein konnte, denn er
funkelte nicht wie ein Diamant und der Ring selbst war zerkratzt, abgetragen und schmutzig,
als sie ihn gekauft hatte. Man stelle sich das mal vor: Man trägt einen echten Schatz am
Finger und weiß es nicht.
Israel wartete ungeduldig auf die Ankunft des Messias, doch als Jesus geboren wurde,
gab es wenige, die ihn erkannten. Selbst seine eigenen Jünger hatten manchmal Probleme,
in ihm den Messias zu sehen. Warum war es so schwer für sie, Gottes großen Schatz zu
erkennen? Jesus war anders, als sie sich den Messias vorgestellt hatten. Sie hatten andere
Erwartungen.
Schätze sind nicht immer einfach zu finden oder zu identifizieren. Ich frage mich, wie oft
ich schon einen Schatz übersah, weil er eine Verpackung hatte, die nicht meinen
Vorstellungen entsprach. Wie oft verpasste ich tiefe Freundschaften, gute Gespräche oder
lebensverändernde Begegnungen einfach, weil die Person oder die Situation zu unpassend
und absolut nicht vielversprechend aussah? Sollte ich in so jemanden und unter diesen
Umständen meine Zeit, mein Geld oder mein Herz investieren?
Ich weiß, dass nicht alle Begegnungen in meinem Leben nur bereichernd sind. Es gibt
schwierige Menschen um uns herum und manchmal gehöre ich selbst dazu. Allerdings habe
ich das Gefühl, dass unsere eingefahrenen Überzeugungen und Vorurteile uns oftmals die
Augen verschließen und wir den Schatz, den Gott uns heute zeigen möchte, einfach
übersehen.
Ich möchte heute beginnen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Ich bin schon
gespannt, welche Schätze heute auf mich warten. Chantal J. Klingbeil

14.9.2019
Habt einander herzlich lieb. 1. Petrus 4,8 (Albrecht)
Ich erzähle eine Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie sich so zugetragen hat oder
nur ausgedacht ist. Eine tiefe Einsicht enthält sie in jedem Fall.
Ein Sohn kommt mit einer etwas seltsamen Frage zu seinem Vater: „Papa, wie viel Geld
verdienst du eigentlich in der Stunde?“ Der Vater reagiert ungehalten: „Warum willst du das
wissen? Das hat dich überhaupt nicht zu interessieren!“ Aber der Junge bleibt hartnäckig
und wiederholt seine Frage. Endlich rückt der Vater mit einer Antwort heraus: „Also, ich
verdiene 50 Euro pro Stunde.“ Darauf meint der Sohn: „Kannst du mir vielleicht 25 Euro
leihen?“ „Ach, deshalb fragst du. Aber so nicht, mein Freund. Ab in dein Zimmer.“ Nach
einiger Zeit beruhigt sich der Vater und er fragt sich: Vielleicht braucht er ja wirklich
dringend etwas, so selten, wie er nach Geld fragt. Er öffnet die Tür des Kinderzimmers. „Ich
glaube, ich war ein bisschen zu grob zu dir. Es tut mir leid. Ich gebe dir die 25 Euro.“ Ein
Lächeln macht sich auf dem Gesicht des Jungen breit. „Danke, Papa!“ Dann holt er unter
seinem Kopfkissen ein paar Euroscheine hervor und zählt sie. Der Vater fragt irritiert:
„Warum fragst du nach Geld, wenn du schon welches hast?“ „Ich hatte noch nicht genug,
aber jetzt reicht es. Jetzt habe ich 50 Euro. Darf ich dafür eine Stunde von deiner Zeit
kaufen? Ich möchte so gern, dass wir einmal Zeit füreinander haben.“ Der Vater ist
erschüttert und zugleich gerührt und überwältigt. Mit einer solchen Antwort hatte er nicht
gerechnet. Er schließt seinen Sohn in die Arme und bittet ihn um Entschuldigung.
Ja, Liebe will Zeit. Liebe braucht Zeit – füreinander, miteinander. Zeit kann eines der
wertvollsten Liebesgeschenke sein.
Unser heutiger Bibeltext wurde von Ludwig Albrecht in eine wunderschöne Form
gebracht: „Habt einander herzlich lieb.“ Petrus sprach von der ausdauernden Liebe, von der
Liebe, die man pflegen muss. Ein Liebesbekenntnis wird fragwürdig, hohl und vielleicht sogar
verletzend, wenn sich nur die Lippen bewegen, nicht aber Herz und Hand.
Auch bei der Liebe Gottes zu uns scheint der Zeitfaktor eine wichtige Rolle zu spielen:
„Ich bin bei euch alle Tage“, verspricht Jesus in Matthäus 28,20. Das heißt doch: Er hat Zeit
für uns. Und wir? Man kann tatsächlich erleben, dass Liebe Zeitpläne korrigiert. Hartwig
Lüpke

15.9.2019
Vergisst wohl eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Schleier? Mein Volk
aber vergisst mich seit endlos langer Zeit. Jeremia 2,32
Das Brautpaar hatte sich für die geistliche Hochzeitsfeier das über 1.000 Jahre alte
Schloss Colmberg ausgesucht, das malerisch über dem gleichnamigen Städtchen thront. In
der Schlosskapelle sollte am Sonntagnachmittag die Trauung stattfinden. Ich war gerade
dabei, die Ansprache zur Trauung noch einmal durchzugehen, als mich gegen zehn Uhr die
Braut anrief: Sie sei schon im Schloss, um noch einige Vorbereitungen zu treffen, und hätte
jetzt erst entdeckt, dass sie ihren Brautschleier vergessen hätte. Sie beschrieb mir genau, wo
ich ihn finden würde und wie ich durch eine Kellertür in das allein am Hang stehende Haus
gelangen könnte.
Ich war rasch am Haus, aber was die Braut mir nicht gesagt hatte: Ein großer Hund
bewachte es. Bellend sprang er aus der Kellertür. Ich rief bei der Polizei an, bat um Hilfe und
lobenswert schnell war ein Streifenwagen mit zwei Beamten zur Stelle. Zu dritt waren wir
zwar genauso hilflos, aber ich hatte einen Plan, der mit Gottes Hilfe gelingen könnte: Wenn
wir uns entfernten, würde der Hund, so hoffte ich, wieder in den Keller zurückgehen. Ich
würde dann versuchen, die Kellertür zu schließen und mit Billigung und Hilfe der Polizisten
über eine Leiter in das halb offene Giebelfenster einsteigen. Dahinter musste der
Brautschleier liegen. Der Plan gelang und es wurde sogar lustig, als ich mit dem Brautschleier
auf dem Kopf die Leiter hinunterstieg.
Dass eine Braut ihren Schleier vergisst, kommt wirklich äußerst selten vor, aber dass ein
Volk seinen allmächtigen Gott vergisst – gibt es so etwas? Leider geschah es immer wieder
und es geschieht bis heute.
Doch den Rückfall in ein Leben ohne Gott zu beklagen, bringt uns nicht weiter.
Nützlicher wäre es, in das eigene Leben zu schauen, in welchen Bereichen wir uns auch von
Gott entfernt haben oder wovon wir ihn ausschließen. Wenn wir aus der Geschichte lernen
und Gott bitten, uns zu helfen, ihm treu zu bleiben, wird er uns eines Tages zu dem großen
Hochzeitsfest einladen, das für seine Brautgemeinde vorbereitet ist (Offb 19,7.9). Schleier
brauchen wir dann nicht und für das weiße Kleid seiner Gerechtigkeit, das dort jeder
unbedingt benötigt, sorgt er selbst (Offb 7,9). Gerhard Zahalka

16.9.2019
Kommt denn und lasst uns miteinander rechten!, spricht der HERR. Wenn eure Sünden
rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur,
wie Wolle sollen sie werden. Jesaja 1,18 (Elberfelder Bibel)
Mit Christa und Erika und ihren kleinen Hunden Nele und Meilo gehe ich nach einem
Regentag spazieren. Außerhalb des Dorfes lassen sie ihre Hunde frei laufen und wir
unterhalten uns angeregt. Allerdings haben wir immer wieder ein Auge auf den weißen
Meilo. Er springt nämlich gerne in Pfützen. Ein Waldweg, an dem wir vorbeigehen, weist
tiefe Spurrillen von Traktoren auf, die natürlich ebenso tief mit Wasser gefüllt sind – mit
schlammigem Wasser. Und schneller als wir reagieren können, steht Meilo schon mittendrin.
Erika ruft ihn augenblicklich zurück. Als sie auf ihn zueilt, muss er die Gelegenheit noch
schnell auskosten und taucht Kopf voran tief in die graue Brühe. Wir schreien alle auf. Und
der Pfütze entsteigt nun kein weißer Meilo, sondern ein dunkelgrauer! Wir müssen nun doch
alle lachen. Erika wird ihn zu Hause baden müssen, um ihn wieder weiß zu bekommen. Aber
auch wenn es sie Mühe kosten wird, ist es keine Frage, dass sie ihren Meilo trotzdem lieb
hat.
Das lässt mich an uns Menschen denken: Tun wir nicht manchmal Dinge, die uns
oberflächlich betrachtet Freude machen, von denen wir aber wissen, dass sie unserem
Körper, unserem Geist schaden? Schmutzig und schuldbeladen kommen wir daraus hervor
und spüren unser Versagen. Bange fragen wir uns, ob wir noch immer angenommen sind
von Gott. Liebt er uns auch jetzt noch oder haben wir seine Gnade endgültig verspielt?
Jesus versuchte uns zu vermitteln, dass Gott uns dennoch liebt. Er möchte, dass wir
nicht zögern, zu ihm zu kommen. Er wartet mit seiner Vergebung bereits auf uns. Wenn wir
ihn von Herzen um Vergebung bitten und wir die Bereitschaft haben, aus unseren Fehlern zu
lernen, werden wir auch offen dafür sein, seine Hilfe anzunehmen und uns innerlich von ihm
„reinwaschen“ zu lassen. Wir sollen so weiß werden wie weiße Wolle, wir bekommen ein
weißes Kleid. Denn Gott hat viel Mitgefühl und Vergebung für uns. Und er schlägt ein neues
Kapitel auf, in dem wir wieder ganz neu mit ihm zusammen anfangen können. Jaimée M.
Seis

17.9.2019
Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen
im Land ein … Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen ... Dann
werden Wolf und Lamm friedlich beieinanderwohnen. Jesaja 11,4–6 (Hoffnung für alle)
Christen sind in ihrem Denken, Planen, Streben und Hoffen oft nicht von dieser Welt,
aber sie leben körperlich noch mittendrin (Joh 17,14–16). Sie erleben es selbst oder sie
hören und sehen genau das Gegenteil von der Verheißung des Jesaja.
Die Bestechlichkeit – wir sprechen heute von Korruption – ist so verbreitet, dass das
gesamte Wirtschaftsgefüge einiger Staaten lahmgelegt ist. Das Recht derer, die keine
Bestechungsgelder zahlen können, ist nicht durchsetzbar. Selbst wenn wir in unserem Land
noch von Recht und Ordnung sprechen können, belastet uns doch das Miterleben (in den
Medien) der Folgen von Geldgier, Machtstreben und Ungerechtigkeit: Flüchtlingselend,
verhungernde Kinder und unsagbares von Menschen verursachtes Leid. Und als
Kontrastprogramm die Perversion bei den Mächtigen und Superreichen, die ihren Reichtum
in sattem Übermut zur Schau stellen.
Gott hält seelische und körperliche Schmerzen nicht von seinen Kindern fern. Sie leben
in einer Welt, die von Satan, dem Gegenspieler Gottes, beeinflusst wird, und so müssen sie
auch mit den Folgen einer in jeder Hinsicht vergifteten und ungesunden Umwelt leben. Erst
für die neue Welt hat Gott seinen Kindern verheißen, dass Liebe und Gerechtigkeit
herrschen werden, dass keine Tränen, kein Leid, keine Schmerzen und keine Krankheit mehr
sein werden (Offb 21,3–7), sondern nur noch Freude.
Wer jetzt schon paradiesische Zustände für sein Leben in Anspruch nehmen will und
meint, Gott müsse ihn auch schon jetzt Gerechtigkeit finden lassen, gesund machen und
vieles mehr, wird auf dieser Welt enttäuscht werden.
Doch Gott ermutigt uns, stärkt unseren Glauben, belebt unsere Hoffnung und trägt uns
durch schwere Zeiten. Auf seine Zusage aus 1. Korinther 10,13 ist Verlass: Er führt uns so,
dass wir es ertragen können. Nur durch die Gewissheit seiner Gegenwart in meinem Leben
habe ich Frieden und gewinne Kraft und Zuversicht. Ich möchte am Ende meines Lebens wie
Paulus sagen können: „Ich habe Glauben gehalten.“ (2 Tim 4,7) Harald Weigt

18.9.2019
Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus,
welcher ist Herr über alles. Apostelgeschichte 10,36
Ich war 1945 noch keine 17 Jahre alt, als ich zum Kriegsdienst einberufen wurde. Als
Division „Turnvater Jahn“ hatten wir schon drei Kämpfe um Berlin hinter uns.
Eines Nachts träumte ich, dass ich erschossen wurde. Ich hörte den lauten Knall, fiel
rückwärts um und war tot. Ich empfand tiefes Mitleid, aber nicht mit mir selbst, sondern mit
meinen Eltern. Wie furchtbar würde diese Todesnachricht sein: Ihr einziger Sohn war
gefallen.
Ich begann zu grübeln. War ich denn wirklich tot? Heißt es in der Bibel doch: „Die Toten
aber wissen nichts.“ (Pred 9,5) Aber ich dachte nicht nur, sondern war voller Mitleid. Ich
traute mich nicht, mich zu bewegen, denn ein Toter könnte das doch nicht. Schließlich wagte
ich es dennoch ganz zaghaft mit dem Zeh. Als es gelang, sprang ich auf und war
überglücklich, dass das alles nur ein Traum war. Den wirklichen Krieg und Tod allerdings gab
es immer noch. Beide Seiten hatten unzählige Verwundete und Tote zu beklagen.
Der Friede ist in unserer Welt mittlerweile zur Mangelware und der Krieg fast zum
Normalzustand geworden. Er hat immer wieder Blut und Tränen, Grauen und Tod gebracht.
Eine Studie der Norwegischen Akademie der Wissenschaften hat sorgfältig die
Geschichte von 3600 v. Chr. bis 2000 n. Chr. durchforscht. In diesen 5600 Jahren wurden
rund 14.600 große und kleine Kriege geführt, aber nur 292 Jahre lang gab es wirkliche
Friedensjahre. 3,6 Milliarden Menschen kamen währenddessen ums Leben. Sie fielen im
Kampf, verhungerten oder wurden Opfer von Seuchen.
Die Kosten für die Kriege in eine Zahl zu fassen, sagt uns nicht viel, aber ein Bild macht
sie anschaulich: Mit ihnen könnte man einen Goldring von 156 Metern Breite in Auftrag
geben, der um die ganze Erde reichen würde.
Gibt es denn keinen Weg zu dauerhaftem Frieden? Den Grundstein für den Frieden legte
einst Jesus Christus. Er starb, um alle Sünden und damit auch Kriege und den Tod für immer
zu beseitigen. Ich freue mich darauf, wenn es endlich so weit sein wird. Reinhold Paul

19.9.2019
Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn,
dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh
zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe.
Matthäus 5,23–24
Seit Jahren spricht der Vater nicht mehr mit seinen beiden Söhnen. Nicht weil er es nicht
könnte, beispielsweise wegen einer Kehlkopferkrankung, sondern weil er es nicht möchte.
Das ist tragisch, denn alle werden älter. Somit nimmt die Wahrscheinlichkeit kontinuierlich
ab, sich wieder zu versöhnen. Das Schlimme an der Sache ist, dass niemand mehr so genau
weiß, was einst vorgefallen ist.
Dann geschieht etwas völlig Unerwartetes: Der Vater wird zu einer Familienfeier
eingeladen – einfach so. Keiner weiß, ob das ein kluger Schachzug ist. Der Vater überlegt
lange, ob er hingehen soll. Schließlich entscheidet er sich zu kommen. Während dieser
Begegnung versöhnen sie sich. Die Söhne hatten schon jahrelang auf diesen Moment
gewartet – nun ist es endlich so weit. Alle sind für die Begegnung dankbar.
Jesus sagt in der Bergpredigt: „Wenn du Gott etwas geben möchtest und dich erinnerst,
dass der andere etwas gegen dich hat, dann gehe hin und versöhne dich mit ihm und bringe
erst dann deine Gabe vor Gott.“ Und ich denke: „Wenn der andere etwas gegen mich hat,
soll er doch kommen. Wieso sollte ich den ersten Schritt machen?“
Aber Jesus möchte genau das: Ich soll es dem anderen so einfach wie möglich machen
und eine Basis der Versöhnung bieten. Vielleicht lässt sich ein Kompromiss finden. Auf jeden
Fall dürfen beide Seiten ihre Verletztheit ausdrücken. Schon dabei wird mancher
Lösungsansatz deutlich.
Jesus macht uns bewusst, dass wir dabei nicht allein sind; er möchte mit uns gehen. Wir
wollen ja mit ihm leben, das heißt: Wir wollen ihm dienen, ihn anbeten und ehren. Matthäus
umschreibt es mit „meine Gabe vor den Altar bringen“. Und auch mit Jesus braucht es Mut.
Aber er hilft uns dabei.
Wir dürfen erfahren, wie befreiend Versöhnung ist. Ein Spannungsfeld weniger lässt
Energie für anderes frei werden. Sich zu versöhnen tut uns gut. Gehen wir also den ersten
Schritt und wagen es! Armin Richter

20.9.2019
Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast!
Großartig ist alles, was du geschaffen hast – das erkenne ich! Psalm 139,14 (Hoffnung für
alle)
Durch meine Tätigkeit in einer Kindertagesstätte hinterfrage ich manchmal, ob unser
heutiger Erziehungsstil hilfreich für die Kinder ist.
Es ist faszinierend zu beobachten, wie verschieden alle Menschen, alle Lebewesen und
die Natur von Gott erschaffen wurden, so einmalig und vielfältig. Ist es da angemessen, die
Erziehung ans Schema F anzupassen? Ich denke, in sozialen Einrichtungen wie Kitas und
Schulen ist es nicht anders möglich, als mit einem klaren Konzept zu arbeiten.
In der Familie sollte man die Einzigartigkeit des Kindes berücksichtigen und fördern. Wie
könnte eine solche Erziehung aussehen?
Ich bin der Überzeugung, dass Erziehung erstens ein Fundament haben sollte, das die
bedingungslose Liebe und Geborgenheit sowie Achtung und Respekt vor Gott und den
Familienmitgliedern in den Vordergrund stellt. Zweitens sollte ein Zusammenleben
Unterweisungen und klare Regeln einschließen. Drittens sollte dies alles von den
Erziehenden mit Konsequenz und Disziplin begleitet werden.
Dabei müssen Möglichkeiten geschaffen werden, um dem Kind Freiräume zu geben,
seine eigene Kreativität und seine Vorzüge zu erforschen. Wir sollten unsere Kinder fordern,
aber nicht überfordern. Dazu fand ich als junge Mutter eine Punkteliste sehr hilfreich. So gab
es zum Beispiel für Tätigkeiten, die dem Kind noch nicht selbstständig von der Hand gingen,
einen Punkt, bis diese routiniert erledigt werden konnten. Ebenso gehört dazu, das
Taschengeld dem Alter entsprechend zu staffeln und den Kindern eigene Verantwortung zu
übertragen. Außerdem ist ein Wochenplan sinnvoll, der jedem Kind seine Aufgaben aufzeigt,
und sie dadurch klare Strukturen haben. In einer Familie ist es wichtig, dass jeder
altersentsprechend seinen Teil beiträgt.
Das alles war hilfreich bei der Erziehung unserer Kinder und hat mit Gottes Hilfe bewirkt,
dass jeder Einzelne seine eigene Persönlichkeit entwickelte und mit seiner Andersartigkeit
bis heute zum Wirgefühl unserer Familie beiträgt.
Ich danke Gott dafür, wie einzigartig er uns Menschen und die gesamte Erde erschaffen
hat! Georgia Busch

21.9.2019
[Judas] sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn [Jesus] euch verraten. Und sie
boten ihm dreißig Silberlinge. Matthäus 26,15
Im November 2017 wurde der „Retter der Welt“ für etwa 450 Millionen Dollar (381
Millionen Euro) ersteigert und kommt nun zum arabischen Ableger des Louvre-Museums in
Abu Dhabi. Dieser „Retter der Welt“ ist das Gemälde „Salvator Mundi“ von Leonardo da
Vinci (1452–1519), das Jesus Christus in Öl auf Walnussholz porträtiert. Es ist das mit
Abstand teuerste Gemälde der Welt.
Vor 2.000 Jahren wurde der Retter der Welt bereits „verkauft“, und zwar für 30
Silberlinge. Genauer gesagt wurde Jesus von einem seiner Anhänger verraten. Dieser hieß
Judas und wollte mit seiner Tat vermutlich bezwecken, dass Jesus bei seiner Festnahme
seine göttliche Macht einsetzte, um sich selbst und dann auch das jüdische Volk von der
Herrschaft der Römer zu befreien. Als Jesus bei seinem vorgesehenen Weg blieb, der ihn
schließlich zum Tod am Kreuz führte, bereute Judas seinen Verrat, gab das Geld (den
„Judaslohn“) den Priestern zurück und nahm sich anschließend das Leben.
Da die obersten Priester sich die Hände nicht schmutzig machen wollten, kauften sie
damit einen Acker und machten daraus einen Friedhof (vgl. Mt 27,7). Wie viel Geld waren
diese 30 Silbermünzen wert? Experten meinen, dass man damit damals wohl einen Esel
hätte kaufen können. Heute könnte der Wert etwa 10.000 Euro entsprechen.
10.000 Euro, 381 Millionen Euro – wie viel ist Jesus Christus wirklich wert? Wie soll man
diese Frage beantworten können? Wenn durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz alle
Menschen aller Zeiten gerettet werden können (sofern sie sich retten lassen), dann ist der
Retter selbst sicher viel mehr wert als 381 Millionen Euro! Berücksichtigen wir aber, dass er
nicht nur Mensch, sondern der Sohn Gottes ist, das heißt ein Teil der Gottheit, der Schöpfer
und Erhalter des Universums, dann reicht kein Betrag der Welt aus, um seinen Wert zu
bemessen.
Und wenn ich noch bedenke, dass Jesus Christus auch für mich gestorben wäre, wenn
ich der Einzige im Universum wäre, der gerettet werden müsste, dann verschlägt es mir die
Sprache – aus Bewunderung und Dankbarkeit! Elí Diez-Prida

22.9.2019
Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft,
geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 2. Mose 20,2–3
Der erste Satz der Gebote lautet in der wörtlichen Übersetzung des hebräischen Textes:
„Ich bin Jahwe, dein Gott.“ Jahwe heißt „Ich bin, der ich bin“ im Sinne von „Ich bin die
Wirklichkeit, auf die ihr euch verlassen könnt“. Am Sinai offenbarte sich der unsichtbare und
unverfügbare Gott als Herr Israels und als Herr der Welt.
Der Anspruch „Ich bin der Herr“ wirft Licht auf unser ganzes Leben. Menschsein heißt:
sich entscheiden zu müssen, in ein weites Feld von Beziehungen und Abhängigkeiten gestellt
zu sein. Wir sind nicht eingefasst in die Natur, sind nicht instinktgeleitet, sondern leben in
ständiger Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich, mit unserer Umwelt und dem, was auf
uns zukommt. Unsere Existenz ist dem Anspruch des biblischen Gottes und zugleich dem der
irdischen Herren und Mächte ausgesetzt.
Unser Leben ist umstellt von vielerlei Mächten und Herrschaftsansprüchen. Da sind
Menschen, die uns beanspruchen: Eltern, Verwandte, Lehrer, Arbeitgeber,
Wirtschaftsplaner, Leute, die Zeitungen machen oder Rundfunk- und Fernsehsendungen
produzieren und so die öffentliche Meinung beeinflussen. Daneben gibt es unsichtbare
Kräfte, die nach uns greifen: dämonische Mächte, Triebe, Gebundenheiten – seien es Sorge,
Liebe, Neid, Sexualität, Habgier, Stolz, Eigensinn oder auch die eigene Selbstherrlichkeit. Wir
sind geprägt durch unsere Veranlagung, durch seelische Befindlichkeiten und durch unser
Gefühlsleben. Nicht zuletzt sind wir auch durch die Geschichte bestimmt, durch das Milieu,
in dem wir uns vorfinden.
Was ist der Mensch? Ist er mehr oder weniger ein Spielzeug der Mächte oder ein Sklave
des Schicksals? Die Bibel lässt uns wissen, dass alle Mächte, Herrschaften und Gewalten
keine letzte Gewalt über uns haben, weil Gott gesagt hat: „Ich bin der HERR, dein Gott.“ Und
er ist keiner von den Herren, die Freiheit versprechen und Knechtschaft bescheren. Günther
Hampel

23.9.2019
Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden, nicht
einmal die Engel im Himmel, und auch nicht der Sohn. Nur der Vater weiß es. Matthäus
24,36 (Neues Leben Bibel)
Am 23. September 2017 war es wieder einmal so weit: Jesus sollte wiederkommen!
Davon waren einige evangelikale Christen vor allem in den USA fest überzeugt. Grund dafür
war eine bestimmte Sternenkonstellation, die nur alle 7.000 Jahre auftritt. Dieses Phänomen
erinnerte an den Text aus Offenbarung 12,1 (EB): „Und ein großes Zeichen erschien im
Himmel: Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen und auf
ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen.“ Die Tatsache, dass am 23. September die Sonne
über dem Sternbild Jungfrau stehen sollte, der Mond sich zu seinen Füßen befinden und die
Planeten Venus, Mars und Merkur sich zu den neun Sternen des Sternbildes Löwe gesellen
würden, verursachte einen regelrechten „Endzeit-Hype“. Im Internet kursierten zahlreiche
Videos, Vorträge und Ausarbeitungen mit Terminen für die Entrückung, die Wiederkunft von
Jesus und die Trübsalszeit. Alarmstimmung griff um sich. Und was geschah? Ganz genau:
nichts!
In den letzten 150 Jahren hat es zahllose skurrile Berechnungsversuche des Weltendes
gegeben, die uns heute absurd erscheinen:
Die Ankunft des Halleyschen Kometen beispielsweise versetzte 1910 einige Bewohner
Roms in große Aufregung. Sie lagerten Sauerstofftanks, da sie befürchteten, dass der
Schweif des Kometen die Erdatmosphäre vergiften könnte. Der Tag kam und ging. Am 5. Mai
2000 standen die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn in Konjunktion. Manche
behaupteten, dass dadurch Erdbeben, Vulkanausbrüche und eine plötzliche, gewaltige
Eisschmelze ausgelöst werden könnten. Nichts Aufsehenerregendes passierte. Auch der 21.
Dezember 2012 erzeugte Aufregung. An jenem Tag sollte der Maya-Kalender enden. Wieder
geschah nichts Spektakuläres.
Auch in der Zukunft wird es immer wieder Versuche geben, das Ende der Welt zu
berechnen. Doch lassen wir uns davon nicht irritieren. Jesus sagt uns, dass das Weltende
nicht als Datum bekannt ist. Es geht vielmehr um unsere persönliche Beziehung zu Gott und
um die Gewissheit: Gott will mich erlösen. Claudia Mohr

24.9.2019
Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Philipper 3,20 (Hoffnung für alle)
Wenn ich durch den Nordschwarzwald fahre – über die Kreisstadt Calw mit ihren
bekannten Fachwerkhäusern, wo der Schriftsteller Hermann Hesse geboren wurde, und über
eine bis zu 720 Meter hoch gelegene Straße in Richtung Pforzheim –, dann fühle ich dort ein
Stück Heimat. Die kriegsbedingt teils schwere, teils harmlosere Kindheit in einer relativ
„heilen Welt“ hinterließ unzählige Erinnerungen und Spuren.
Meine gläubige Mutter war streng, mein Vater kam aus Krieg und Gefangenschaft als
„Nervenbündel“ zurück. Während meiner Berufsausbildung zum Großhandelskaufmann
stöhnte die Chefin oft schon freitagmittags über die Menge an Arbeit mit dem Hinweis: „Und
morgen sind Sie ja nicht da!“ Dann rannte ich vor Sabbatbeginn gestresst zur Post, um
anschließend noch den einzigen Bus nach Hause zu erreichen.
Hier in der Gegend lernte ich auch meine Frau kennen. Und in unserem Wirken als
Pastorenpaar durften wir später vielen Menschen Zeugnis geben von der ewigen Heimat, die
ja so wunderbar anders sein wird (vgl. Offb 21,1–7).
Auch Paulus spricht davon und blickt zugleich auf sein früheres Leben zurück. Ihm ist
klar: Die Bürgerschaft auf jener neuen Erde bekomme ich nicht durch egoistische
Lebensweise oder ein rein irdisches Leben im Abstand zu Gott. Die Hoffnung auf seine neue
Welt setzt voraus, dass wir uns für das „Kreuz Christi“ entscheiden – unsere Erlösung durch
Gottes Sohn – und ihn als Retter erwarten.
Ich freue mich auf jene himmlische Heimat! Wo es keine Krankenhäuser, Friedhöfe,
Attentäter, Krankheiten, Naturkatastrophen und Kriege mehr gibt und über die die Bibel
berichtet: „Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch
vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben“ (1 Kor 2,9 Hfa); wo es einmal
auf Dauer so friedlich und schön sein wird wie nie zuvor!
Jetzt ruft Jesus alle, die auch solch eine Sehnsucht in sich tragen. Danke, Herr, dass du
so gut bist und uns so liebst und auf ewig bei dir haben willst. Mach mich mit meinen
Angehörigen und Freunden bereit für jene einzigartige, wunderbare Heimat! Albrecht
Höschele

25.9.2019
Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm
und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet
euch nicht! Matthäus 28,9–10
Die Bibel berichtet vor allem im Alten Testament häufig von Begegnungen, die
Menschen mit Gott hatten. Diese sogenannten Theophanien lösten bei den Menschen
Bestürzung, Angst und Erschrecken aus. Von Mose am brennenden Dornbusch wird
berichtet, dass er „sein Angesicht verhüllte und sich fürchtete“ (2 Mo 3,6). Das Volk Israel bei
der Gesetzgebung am Berg Sinai „zitterte vor Angst“ (2 Mo 19,16 GNB). Jesaja sah in einer
Vision Gott auf seinem Thron sitzen und befürchtete: „Weh mir, ich vergehe!“ (Jes 6,5)
Der Religionswissenschaftler Rudolf Otto, dessen Geburtstag sich heute zum 150. Mal
jährt, beschrieb in seinem Buch Das Heilige die Begegnung mit dem Göttlichen als das „tiefst
innerliche Erzittern und Verstummen der Seele bis in ihre letzten Wurzeln hinein“.
Diese menschlichen Reaktionen sind mehr als verständlich. Stellen wir uns eine
Begegnung mit Gott vor, dem absolut Heiligen, dem Allmächtigen und Allwissenden, dem
Schöpfer und Herrscher – wir würden auch erschrecken und verstummen.
Doch gleichzeitig fällt auf, dass bei diesen Gotteserscheinungen immer auch die
Botschaft verkündet wurde: „Fürchte dich nicht! Habt keine Angst!“ Gott will ganz
offensichtlich kein Erschrecken und Entsetzen hervorrufen, er will nicht gefürchtet und
gemieden werden. Auch Jesus rief mit manchen Begegnungen bei seinen Jüngern und
Jüngerinnen Furcht und Schrecken hervor; doch auch er rief ihnen stets zu: „Fürchtet euch
nicht!“
So zieht sich die Botschaft von der Befreiung von Furcht, von der angstfreien
Gottesbegegnung, wie ein roter Faden durch die Bibel. Gott möchte nicht gefürchtet,
sondern geliebt werden.
Auch wir können heute noch Gott begegnen, und wir begegnen ihm vor allem in der
Person Jesus Christus. Es ist die Begegnung mit einem gütigen, menschenfreundlichen Gott,
mit dem liebenden Vater. „Wer mich sieht, sieht den Vater“, sagt Jesus. So wie Jesus sich
den Menschen in Wohlwollen und Freundlichkeit, in Güte und Liebe zuwandte, so ist Gott.
Vor diesem Gott muss ich mich nicht fürchten, diesen Gott darf ich lieben. Roland E. Fischer

26.9.2019
Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Darum habt keine Angst! Ihr seid
Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Matthäus 10,30–31 (Hoffnung für alle)
Wissenschaftlich betrachtet sind sie nichts Anderes als Fäden aus Keratin. Doch
subjektiv gesehen sind Haare viel mehr. Sie erzählen viel von einem Menschen. Nach einer
Krise machen besonders Frauen einen Neubeginn mit einem anderen Haarschnitt sichtbar.
Nach dem Motto: Hier bin ich – neu wie Phönix aus der Asche. Im biblischen Israel sollte man
schon an der Haartracht erkennen, ob jemand zum Volk Gottes gehört oder nicht. Oft stehen
sie für Vitalität und Erotik. Sie wachsen und sind damit ein Zeichen für Lebenskraft.
Ein (dank seiner üppigen Haare) starker Kerl ist Simson. Schon vor seiner Geburt
verheißt ein Engel, dass ein besonderer Segen auf ihm liegt, solange keine Schere seinen
Haaren zu nahe kommt. Dieser Hippie Gottes wird zum Schrecken der Philister, die Israel
bedrängen. Er erschlägt mal eben Tausende seiner Feinde mit einem herumliegenden
Kinnbacken eines Esels. Doch dieses Kraftpaket Simson hat eine Schwäche: Er ist ein
Frauenheld. Nach vielen Affären wird ihm Delila zum Verhängnis. Er ist dieser „Femme
Fatale“ völlig verfallen und merkt nicht, dass sie ihm mit emotionaler Erpressung das
Geheimnis seiner Kraft entlockt. Zu spät wird Simson klar, dass sie ihm mit dem Abschneiden
der Lockenpracht seine ganze Kraft raubte.
Haare stehen für die Kraft Gottes. Das findet sich auch in den Bildern von Jesus wieder.
In illustrierten Bibelausgaben werden außerdem gerne Szenen aus der Simsongeschichte
neben Darstellungen vom Wirken Christi gestellt. Simson besiegt einen Löwen, Jesus
überwindet den Teufel. Simson bringt Tore zum Einsturz, Christus sprengt die Pforten der
Hölle. Selbst am Kreuz wird Jesus mit langen Haaren dargestellt. Und er nimmt all seine Kraft
dazu her, für unsere Sünden zu sterben, anstatt wie Superman vom Kreuz zu steigen und
seine „Kraft“ zu demonstrieren.
Aber auch für Menschen mit Haarausfall hält die Bibel Trost bereit. „Bei euch sind sogar
die Haare auf dem Kopf gezählt. Darum habt keine Angst!“ sagt Jesus im
Matthäusevangelium. Hat jemand eine Glatze, macht er dem Schöpfer wenigstens nicht so
viel Arbeit. Ganz sicher ist: Er gibt jedem Kraft – ob mit oder ohne Haare. Beate Strobel

27.9.2019
Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich
des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. Psalm 121,5–6
Frau Müller wälzt sich ruhelos im Bett von einer Seite auf die andere und fühlt sich
morgens wie gerädert. Kopf und Glieder schmerzen und die Migräne meldet sich auch schon.
„Was ist nur mit mir los?“, fragt sie sich.
Viele leiden ähnlich wie sie. Sie sind wetterfühlig; manche nennen es sogar wetterkrank.
Lange Zeit wurden diejenigen, die auf Wetterumschwünge mit gesundheitlichen
Beschwerden reagieren, als Simulanten abgestempelt, weil keine körperlichen Ursachen
diagnostiziert werden konnten. An andere Möglichkeiten dachte keiner. Heute erforschen
Wissenschaftler dieses Phänomen, weil sie um die Verknüpfung von Körper, Seele und Geist
wissen.
Es scheint, als ob manchen Menschen zur Zeit des Alten Testamentes auch schon das
Wetter in den Knochen lag und ihren Kopf brummen ließ. Der Wechsel von der Hitze am Tag
auf die Kälte in der Nacht setzte ihnen auf ihrer Wallfahrt nach Jerusalem zu; die Stimmung
wurde gedrückt. Zudem führte der Weg über weite Strecken bergauf. Dann ermunterte der
heutige Wallfahrtspsalm die Pilger und erinnerte sie daran, dass Gott ihr Schutz und Schirm
(vgl. Ps 1) ist.
Dass das Wetter unsere Stimmung beeinflusst, steht außer Frage. Wenn uns morgens
die Sonne ihre goldenen Strahlen ins Gesicht wirft und dazu noch die Vögel lustig zwitschern,
fällt das Aufstehen leichter. Ist es aber trübe und regnerisch und heult ein Sturm um das
Haus, bleiben wir am liebsten liegen und ziehen die Decke über den Kopf, um
weiterzuschlafen. In der kalten Jahreszeit ist es am schlimmsten. Aber auch beim
Mondwechsel schlafen viele unruhig, wälzen sich von einer Seite auf die andere oder liegen
stundenlang wach. Am Tag sind sie dann oft gereizt und missmutig.
Das Wetter mit seinen Hoch- und Tiefdruckgebieten sowie die Mondphasen gehören zu
den Ordnungen dieser Welt. Daran können wir nichts ändern. Auch dass uns „Sonne und
Mond stechen“, können wir nicht verhindern. Unsere Stimmungsschwankungen dürfen wir
aber nicht als Gradmesser für unsere Beziehung zu Jesus werten.
Wer gerade heute unter einem „grauen Tag“ leidet, darf wissen: Jesus ist immer bei uns,
wenn wir ihn darum bitten; egal wie das Wetter ist oder wie wir uns gerade fühlen. Günter
Schlicke

28.9.2019
Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Psalm 9,2
Es ist nicht mehr zu übersehen. Die Farben der Bäume haben sich geändert. Die Blätter
werden immer bunter. Das heißt, der Sommer verabschiedet sich und der Herbst hält mehr
und mehr Einzug. An dieser Schwelle zwischen Sommer und Winter feiern wir nach altem
Brauch das Erntedankfest. Wer keinen Obst- oder Gemüsegarten hat, den wird es vermutlich
nicht so sehr interessieren, ob es ein gutes oder schlechtes Erntejahr war. Unsere Regale im
Supermarkt sind voll mit Lebensmitteln. Und wenn es ein schlechtes Jahr für Kirschen gab,
merken wir das allenfalls am gestiegenen Preis. Sollen wir also dieses Dank-Fest abschaffen,
weil wir mit den Begriffen „Missernte“ und „gute Ernte“ nicht mehr viel anfangen können?
Nein – bitte nicht. Denn warum soll unser Dank-Fest nur für eine erfolgreiche Ernte gelten?
Wie wäre es, wenn wir Erntedank einmal als Tag des allgemeinen, allumfassenden Dankens
begehen würden?
Mit dem Danken ist es ja so eine Sache. Es ist uns nicht unbedingt in die Wiege gelegt,
sondern muss gelernt werden. Wenn ich als Kind vom Metzger ein Stück Wurst geschenkt
bekam, sagte meine Mutter zu mir: „Und, wie sagt man?“ Auch heute höre ich manchmal
Eltern sagen: „Nun sag mal schön Danke.“ Es geht mir hier aber nicht um ein mechanisches
Danke-Sagen, sondern darum, dass man zu einem dankbaren Menschen heranreift.
Dankbare Menschen öffnen ihre Augen für das Gute und Schöne. Danken hat viel mit
bewusstem Denken zu tun. Ich bin gelegentlich enttäuscht und traurig, sehe aber nicht nur
die Sackgassen oder Niederlagen. Die gibt es in jedem Leben. Wenn ich anfange
nachzudenken, kann ich erkennen, was mir schon alles gegeben wurde. Dann stelle ich fest,
dass ich täglich Grund zum Danken habe. Ich freue mich, dass ich Urlaub hatte und Gottes
schöne Natur bewundern konnte. So werde ich, wenn die Tage jetzt wieder kürzer werden,
nicht jammern, dass der Sommer vorbei ist, sondern dankbar sein für die schöne Zeit, die ich
erlebt habe.
Studien besagen, dass viele Menschen, die sich auf das Positive im Leben konzentrieren,
entspannter, zufriedener, gesünder und glücklicher sind. Sie sind weniger anfällig für Neid
und Wutanfälle. Das ist doch ein guter Grund, es einmal mit dem Danken zu versuchen.
Nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag. Gerhard Mellert

29.9.2019
Du sorgst für die Erde und bewässerst sie, machst sie üppig und fruchtbar. Gottes Fluss
führt Wasser im Überfluss. Du schenkst ihnen Getreide in Hülle und Fülle, denn so hast du
es angeordnet. Psalm 65,10 (Neues Leben Bibel)
Wir lesen hier einen alten Lobgesang. Die Menschen freuten sich darüber, dass Gott
Gelingen bei der Ernte schenkte. Denn sie kannten auch andere Zeiten: Blieb der Regen aus,
wuchs das Getreide schlecht. Man konnte die Tiere kaum ernähren. Die Vorräte mussten
aufgebraucht werden und schließlich kam es zu einer Hungersnot. Den Menschen war
bewusst, dass es nicht selbstverständlich war, genug zum Leben zu haben. Dank schließt das
Wissen ein, dass es auch anders sein könnte.
Wie ist das bei uns? Scheinbar unterscheidet sich unsere heutige Welt sehr stark von der
damaligen: Wir gehen in den Supermarkt und kaufen zu jeder Jahreszeit genau das, was wir
wollen. Oder wir halten mit dem Auto bei einer Fast-food-Kette und haben innerhalb von
wenigen Minuten etwas Warmes im Bauch.
Doch auch bei uns werden diese Selbstverständlichkeiten manchmal infrage gestellt: Vor
einiger Zeit platzierte ein Mann vergiftete Babynahrung in Supermärkten, um Konzerne zu
erpressen. Plötzlich konnte man sich nicht mehr sicher sein, was im Essen war.
Finden wir vielleicht doch mehr Gründe dafür, dankbar für das Alltägliche und
Selbstverständliche zu sein, als uns auf die Schnelle einfällt? Und könnte uns die Perspektive
helfen, dass wir unsere Lebensmittel nicht nur dem Bauern oder der Industrie zu verdanken
haben?
Schon die Menschen vor 3.000 Jahren wussten viel über die Abläufe in der Natur: Sie
hatten fundierte Kenntnisse über Saatgut, Dünger und Ernte; sie kannten den Einfluss des
Wetters; sie waren in der Lage, Vorräte anzulegen. Und sie bauten bereits komplizierte
Bewässerungssysteme, die erst seit wenigen Jahren erforscht, getestet und nun wieder in
Regionen mit wenig Niederschlag angewendet werden.
Dennoch hatten die Menschen verstanden, dass trotz aller menschlichen Bemühungen
letztlich nichts ohne Gott gelingen kann. Sie wussten, bei wem sie sich für all das Gute im
Leben bedanken konnten. Erinnern wir uns auch daran? Marcus Jelinek

30.9.2019
Darum spricht Gott der HERR: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen
bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht
nicht. Jesaja 28,16
Melissa Hatheier beginnt jeden Tag mit einer Runde Schwimmen in einem Felsenbecken
am Strand von Cronulla bei Sydney. Eines Morgens entdeckte sie einen Hai, der sich in das
Becken verirrt hatte. Statt in Panik zu flüchten, trieb Melissa den Hai ins flache Wasser,
sprang ihm auf den Rücken und drückte mit den Knien seine Flossen auf den Boden. Dann
packte sie ihn am Nacken und schleuderte ihn über eine kleine Mauer zurück ins tiefe
Wasser.
Diese Meldung im Sydney Morning Herald gab mir zu denken. Ich weiche
unangenehmen Situationen am liebsten aus. Ich meide Gefahren; und wenn das nicht
möglich ist, laufe ich davon, schon aus meinem Selbsterhaltungstrieb heraus. Und doch ist
das nicht immer die beste Reaktion. Manche Probleme werden schlimmer, wenn ich ihnen
den Rücken kehre, sie ignoriere oder verdränge. Ob die tapfere Schwimmerin aus Australien
eine gläubige Frau ist? Eine gründliche Analystin? Eine spontane Zupackerin? Immerhin
argumentierte sie, der Hai sei ja nur einen Meter lang gewesen. Sie hatte also kurz über das
Risiko nachgedacht und war zu dem Schluss gekommen: „Das ist zu schaffen!“ Sie besaß
genügend Mut, um diese Aktion zu wagen.
Worauf gründe ich mein Vertrauen? Wenn ich mich nur auf meine eigenen Ressourcen
besinne, werde ich ängstlich vor Gefahren zurückzucken. Auch ich schwimme gern im Meer,
manchmal mehrere Kilometer weit. Dabei vermeide ich den Gedanken an Haie und mag es
nicht besonders, wenn ein armlanger Fisch meinen Fuß streift oder eine Riesenschildkröte
unter mir daherpaddelt. Ich weiß aber auch im tiefen Wasser, dass mein Leben festen Halt
hat. Ich vertraue auf den Schöpfergott, der alles weiß und alles sieht und mein Leben bis ins
Detail und meinen Todestag kennt.
Der heutige Bibeltext beschreibt den kostbaren Eckstein, der beim Bau des
salomonischen Tempels dem Gebäude die nötige Ausrichtung gab und der auf den rettenden
Jesus verweist. Viele Bauarbeiter stießen sich an diesem großen Marmorblock wund, weil er
mitten im Weg stand. Aber an seinen rechten Platz gebracht, war er das fehlende Teil im
„Baupuzzle“, das wichtigste Element. Jesus gibt auch mir Stabilität. Er hilft mir, dass ich mich
dem stellen kann, was heute auf mich zukommt. Sylvia Renz

1.10.2019
Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt; aber heute ist das anders: Weil ihr mit dem
Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht
gehören! Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit.
Epheser 5,8–9 (Hoffnung für alle)
In den ersten zehn Jahren dieses Jahrhunderts gab es eine grundlegende Reform der
Studiengänge an deutschen Hochschulen. Es wurden Bachelor- und Masterstudiengänge
eingeführt. Sie sollten das Studium straffen, die Vergleichbarkeit in Europa herstellen und
junge Menschen schneller auf das Berufsleben vorbereiten. Die Kritik daran, dass mit diesem
„ökonomisierten“ Bildungsansatz die humanistische und werteorientierte Bildung auf der
Strecke bleiben würde, ist bis heute nicht verstummt.
In der Tat, bei einem sehr verschulten Programm haben Studierende selten Zeit, zu
reflektieren und sich mit humanistischen Werten auseinanderzusetzen.
Der christliche Bildungsansatz dagegen geht noch weiter: Er will neben den beruflichen
und körperlichen Fähigkeiten die Charakterbildung des Menschen fördern und dadurch
„dem Menschen helfen, mit Selbstsucht, Machtstreben, Rücksichtslosigkeit und manchen
anderen Verhaltensweisen, die wie ein Fluch auf unserer Welt lasten, fertig zu werden“
(Ellen G. White, Erziehung, S. 230).
Menschen mit einer guten Bildung sind diejenigen, die auch neben ihren fachlichen
Fähigkeiten das Gute anstreben und tun. Sie sind anderen gegenüber fair. Sie sind ehrlich
und suchen nicht nur den eigenen Vorteil. Bei ihnen steht nicht nur Effizienz, sondern auch
Menschlichkeit im Vordergrund. Menschen mit solchen Charakterzügen sind an jedem Platz,
in jeder Branche ein Segen, sei es im sozialen Bereich, in der Kirche oder der Wirtschaft.
Denn dann würden Missbrauch, Korruption, Steuerhinterziehung und Betrug im großen Stil –
auch in den Chefetagen traditionsreicher Unternehmen – der Vergangenheit angehören.
Und als Christ ergänze ich: Gut gebildet sind diejenigen, die ganz bewusst die Beziehung
zu Jesus Christus suchen und durch die Verbindung mit ihm „Güte, Gerechtigkeit und
Wahrheit“ in ihrem Leben sichtbar werden lassen. Roland Nickel

2.10.2019
HERR, mein Gott, schon oft warst du meine Rettung. Als der Kampf um mich tobte,
hast du mich beschützt. Psalm 140,8 (Hoffnung für alle)
Gleich beginnt das Konzert im Herkulessaal der Münchner Residenz mit der Sinfonie Nr.
41, der Jupiter-Sinfonie, der letzten großen Komposition von Wolfgang Amadeus Mozart.
Auch auf den zweiten Teil bin ich sehr gespannt, ein Werk des schwedischen Komponisten
Wilhelm Stenhammar.
Ich sollte sicherheitshalber noch einmal nachsehen, ob ich mein iPhone tatsächlich auf
Flugbetrieb geschaltet habe. Mobiltelefone haben ja die Eigenschaft, gerade dann zu läuten,
wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Ich greife in meine Handtasche und
erschrecke – das Gerät ist nicht am gewohnten Platz. Auch die Suche in allen anderen
Fächern bleibt ohne Ergebnis. Wir hatten uns ein paar Fotos angesehen, bestimmt liegt es
noch auf dem Tischchen im Foyer. Ich werde in der Pause nachsehen. Jetzt lasse ich mir die
Freude am Konzert nicht nehmen. „Lieber Gott, bitte kümmere dich darum, dass ich mein
Handy wiederbekomme!“ Blitzschnell spiele ich ein paar Möglichkeiten durch. Ich müsste
mir alle Daten wiederbeschaffen, eine ziemliche Mühe. Nur die Familienfotos wären
unwiederbringlich verloren! Doch auch die Pause bringt keine Lösung. Das iPhone bleibt
verschwunden …
Wunderbare Musik, die Stenhammar-Symphonie – ich genieße sie, die Gedanken an das
Handy schiebe ich weg. Ich vertraue fest darauf, dass der Allmächtige mich nicht im Stich
lässt. Nach dem Konzert gehören wir zu den letzten Gästen, die das Haus verlassen. Die
Dame an der Garderobe ist sehr freundlich: Ja, es sei ein Mobiltelefon abgegeben worden,
Fundsachen könnten wir beim Pförtner abholen.
„Herr mein Gott, ich habe schon so oft deine Hilfe erfahren.“ Und es fasziniert mich
immer wieder, dass der große, allmächtige Gott sich zu uns winzigen Menschlein herabneigt.
Er kümmert sich nicht nur um die ganz großen, wichtigen Dinge, bei denen es um Leben und
Tod geht. In seiner großen Liebe und Geduld beseitigt er sogar die Folgen meiner selbst
verschuldeten, dummen Fehler. Ja, jede Kleinigkeit meines Lebens darf ich ihm anvertrauen.
Es ist kein Automatismus, dass er alles wieder in Ordnung bringt – das wäre vermessen
anzunehmen –, und dennoch ist er mir in jedem Augenblick nahe, passt auf mich auf und
hält mich fest. Davon lebe ich – jeden Tag neu. Heidemarie Klingeberg

3.10.2019
Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen:
Josef könnte uns gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. 1.
Mose 50,15
Viele olympische Siege wurden mit ihnen errungen und Fußballweltmeisterschaften
gewonnen – mit Sportschuhen von Adidas oder Puma. Dahinter steht die tragische
Geschichte zweier Brüder: Adolf und Rudolf Dassler. Sie wollten nicht nur Filzpantoffeln
herstellen wie ihr Schuhmachervater, sondern Großes erreichen. 1924 wurde die Firma
„Gebrüder Dassler Schuhfabrik“ ins Handelsregister eingetragen. Leider entzweiten sie sich
und fanden zeitlebens nicht mehr zueinander. Adolfs Unternehmen wurde zu Adidas, Rudolf
nannte seine Firma zunächst Ruda und wählte dann den Puma als Markenzeichen. Bis heute
konkurrieren die Marken.
Echte Versöhnung – und nicht bloß diplomatisches Händeschütteln oder eine
entschuldigende Niederlegung eines Kranzes vor einem Denkmal – ist schwierig zu erreichen.
Konflikte werden oft regelrecht zu Familientraditionen. Die Fronten sind verhärtet.
Eine solche Familiengeschichte wird auch in der Bibel erzählt. 17 lange Jahre waren
vergangen, seitdem Josef seine Familie nach Ägypten geholt hatte. Solange der Vater Jakob
lebte, fühlten sich die Brüder sicher vor der Rache Josefs, den sie misshandelt und als
Sklaven verkauft hatten. Dann, nachdem der Vater gestorben war, kam die Angst wieder
hoch. Darum erinnerten sie ihren Bruder, der in einer hohen ägyptischen Position stand, an
den Befehl des Vaters, einander zu vergeben. Scheinbar reichte ihnen die emotionale
Begegnung nicht, bei der Josef sich ihnen viele Jahre zuvor zu erkennen gegeben hatte.
Vielleicht war seine Freude ja nur vorgetäuscht? Wahrscheinlich hielt er sich mit seiner
Rache nur so lange zurück, bis der Vater aus dem Weg war. Sie gingen schließlich zu ihm,
fielen vor ihm nieder und bekannten: „Siehe, wir sind deine Knechte.“ So erfüllte sich der
Traum aus Josefs jungen Jahren.
Und Josef? War er noch derselbe, noch immer Vaters Liebling? Stolzierte er in seinem
bunten Kleid vor ihnen? Nein. „Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Stehe ich
denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu
machen.“ (V. 19–20)
Echte Versöhnung ist möglich, wenn ich mich von Gott verändern lasse! Hanna Klenk

4.10.2019
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr
wollt, und es wird euch widerfahren. Johannes 15,7
Vor einiger Zeit geriet ich auf offener See in einen Sturm. Nach einem Kurzurlaub auf
Helgoland war ich auf einem Seebäderschiff zum Festland unterwegs. Schon die erste Welle
außerhalb des Hafens ließ mich spüren, was es bedeutet, einen sicheren Hafen zu verlassen!
Es fühlte sich an, als hätte ich keinen Boden mehr unter den Füßen. Das ging drei Stunden
lang so! Immer wieder stöhnten meine Mitreisenden. Ich schloss die Augen und versuchte,
mich an die Gesetze der Physik und Nautik zu erinnern, die erklärten, warum wir nicht sinken
würden.
Da kam mir der Gedanke, dass man unser Schiff erst gar nicht aus dem Hafen ließ, wenn
man damit rechnete, dass es den rauen Wellengang nicht überstehen würde. Und erst dann
kam mir die Idee zu beten … In den nächsten Stunden rief ich mir viele Bibeltexte ins
Gedächtnis, vor allem aber den heutigen Andachtstext. Es ist nicht schwer zu erraten,
worum ich Gott bat. Meine Bibel hatte ich zwar dabei, aber sie war in meinem Koffer
irgendwo im Bauch des Schiffes verstaut; das half mir nun wenig.
Ich atmete tief durch und beobachtete die Mitreisenden. Links von mir saß eine Frau,
neben ihr ein Mann im Rollstuhl und ein kleiner Junge. Bei jeder Welle stöhnte der Mann;
der Junge wirkte ängstlich. Die Frau hatte Mühe, die beiden zu beruhigen. Mal sprach sie mit
dem Kind, mal versuchte sie, es dem Mann bequemer zu machen. Sie war sehr konzentriert
und hatte keine Zeit für Ängste.
Diese Stunden lehrten mich eine wichtige Lektion. Wann immer ich gedenke, meinen
„sicheren Hafen“ zu verlassen, bereite ich mich sorgfältig vor: Mittel gegen Seekrankheit
rechtzeitig einnehmen, einen bei Seegang geeigneten Platz auswählen, Infos einholen, ein
Gebet sprechen.
Ich nehme mir vor, mehr Bibelverse auswendig zu lernen, denn keiner weiß, unter
welchen Umständen man sie brauchen wird. Die Bibel hat man nicht immer zur Hand, wohl
aber den Kopf und das Herz. Diese will ich auf jeden Fall mit Nützlichem füllen. Und ich
wende meinen Blick von mir weg, hin zu meinen Mitmenschen. Das macht mich mutiger,
dankbarer und bescheidener. Bist du heute bereit, dein Zuhause (deinen sicheren Hafen) zu
verlassen? Juna Valentin

5.10.2019
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem
Mund Gottes geht. Matthäus 4,4
Beim Abendmahlsgottesdienst erzähle ich – nicht nur für die Kinder – manchmal die
Geschichte vom alten Bäcker. Manche sagen, er hätte einen Tick, doch die meisten halten
ihn für menschenfreundlich, gütig und weise. Er weiß, dass man Brot nicht nur zum
Sattessen braucht. Eines Tages kommt zum Beispiel ein Busfahrer vorbei, der ganz traurig
dreinschaut: „Ja, ich habe Angst um meine kleine Tochter. Sie ist gestern aus dem Fenster
gefallen – vom zweiten Stock.“ Da nimmt der Bäcker ein Stück Brot, teilt es zwischen sich
und dem Mann und sagt: „Ich will an Sie und Ihre kleine Tochter denken ...“ Der Busfahrer
versteht, und sie essen schweigend und denken an das Kind im Krankenhaus. Ein andermal
rennt ein verängstigter Junge herein, schließt einfach die Ladentüre und ruft: „Mein Vater
kommt und will mich schlagen!“ Der ist ihm auch gleich wütend auf den Fersen, doch der
Bäcker ruft: „Hier wird niemand geschlagen! Komm, iss ein Stück Brot mit uns.“ Sie essen
gemeinsam und werden wieder ruhig. Und der Vater lächelt auf einmal und geht mit seinem
Sohn friedlich nach Hause.
Erntedank! Wir feiern in der Gemeinde, dass wir Beschenkte sind. Neben der reichen
Auswahl an Obst und Gemüse gibt es auch Brot. Wir loben Gott und danken außerdem für
das „Brot des Lebens“ (Joh 6,35.48), das er uns schenkt. Wir Menschen brauchen beides.
Die Bibel kann bei uns jeder problemlos und ungestraft kaufen. Es gibt Bücher und DVDs
über Gott. Christliche Radio- und Fernsehsendungen, Freizeiten, Urlaub mit Gläubigen: Wort
Gottes – Lebensbrot in Hülle und Fülle. Und wie das Brot nur Kraft gibt, wenn wir es essen,
verhält es sich beim Wort aus Gottes Mund. Damit unser Leben gelingt, benötigen wir
Orientierung, Zuspruch, Korrektur, Lebenssinn, den Ausgangs- und Zielpunkt durch das
lebendige Wort – Jesus, Gottes Sohn (Joh 1,1).
Da will ich gerne dem Liederdichter folgen: „O Wort aus Gottes Mund! Noch nie genug
erwägt, dich hab ich mir allein zum Grund der Seligkeit gelegt. Hilf, dass mein Lebensweg
nach dieser Richtschnur geh, dass ich beim Spiegel deines Worts, solang ich lebe, steh.“ (ghs,
Nr. 154) Albrecht Höschele

6.10.2019
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
Ein Mann wacht morgens in Geschenkpapier eingewickelt auf. Er reißt sich das Papier
vom Gesicht und ruft aus: „Wow, ich lebe!“ Neben ihm liegt seine Frau, auch in schönem
Papier. Sie streckt sich aus und packt sich selbst aus. Der Mann ruft: „Ich habe eine
wunderbare Frau. Juhu!“ Zwei Kinder kommen in das Schlafzimmer. Nur die Füße und die
Gesichter sind zu sehen, ansonsten sind auch sie mit Geschenkpapier umwickelt. „Ich habe
zwei gesunde Kinder!“, jubelt ihr Vater. Er sitzt mit den Kindern beim Frühstück, in einer
Geschenkschachtel ist eine Schüssel mit köstlichem Müsli. Die Kinder überreichen dem Vater
einen in Papier eingewickelten Aktenkoffer und einen Autoschlüssel. Der Vater ist begeistert:
„Ich habe eine Arbeit und ein Auto. Yippie!“
Er läuft vor das Haus, das ebenfalls komplett in Geschenkpapier eingewickelt ist: „Wie
bin ich doch reich beschenkt!“ Mit dem Koffer in der Hand läuft er zum Auto. Seine Frau
reicht im noch einen Kaffeebecher zum Mitnehmen, natürlich mit Geschenkpapier
umwickelt. Er küsst sie und sagt: „Du bist die Beste!“ Dann steigt er in das Auto und während
er wegfährt, ruft er seinen Kindern und seiner Frau zu: „Ich liebe euch!“
Wie viele alltägliche Geschenke gibt es doch! Wenn du mal so richtig schlecht drauf bist,
dann ist das okay, ein Dauerzustand sollte es aber nicht werden. Wenn dem so ist, dann
mache jeden Tag eine Liste deiner alltäglichen Geschenke. Du lebst, du hast Menschen, die
dich lieben, du hast etwas zu essen, du hast eine Arbeit, vielleicht ein Auto und einen Platz
zum Wohnen, du Glückliche, du Glücklicher! Und wenn du einiges von dem Genannten nicht
hast, kannst du dir trotzdem überlegen, wofür du dankbar sein kannst.
Vielleicht rümpfst du jetzt die Nase, aber ganz im Ernst: Ist es nicht sinnvoll, hin und
wieder so begeistert wie dieser Vater morgens aufzustehen und diese Geschenke um sich
herum wahrzunehmen? Das würde uns sicher guttun.
Auch in der Bibel werden wir dazu ermutigt: „Seid dankbar in allen Dingen!“ Ja, Gott will
das für dich und mich. Auch für diesen geschenkten Tag! Yippie! Peter Zaiser

7.10.2019
Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren
und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Lukas 15,24
Vor einiger Zeit ging eine Meldung durch die Presse: „Sohn findet verschollenen Vater
nach zwölf Jahren wieder.“ Die Wiedersehensfreude war riesig. So ähnlich muss der Vater im
Gleichnis vom verlorenen Sohn empfunden haben, als dieser wieder auftauchte.
Im Unterschied zum Gleichnis jedoch, aus dem der heutige Bibelvers entnommen ist,
war hier der Vater verloren gegangen, und zwar als Folge eines Schicksalsschlags: Als
Dachdecker hatte er einen Unfall erlitten, war arbeitsunfähig geworden und hatte zu trinken
begonnen. Irgendwann hatte er die Familie verlassen. Sein Abstieg hatte ihn schließlich in die
Obdachlosigkeit geführt. Sein Sohn Norman, ein studierter Psychologe, der sich gerade in den
USA aufhielt, fand ihn zufällig via Internet wieder – ein Bekannter hatte ihm über Facebook
ein Foto aus Hamburg mit der Frage geschickt, ob das vielleicht sein Vater wäre. Er wüsste
jedoch nicht, wo dieser sich gerade aufhielte. Norman postete das Foto auf Twitter, es
wurde rasch tausendfach geteilt. Auf diese Weise fand ihn letztendlich jemand in Hamburg.
Doch das Leben hatte beim Vater seine Spuren hinterlassen. Beispielsweise hatte er durch
seinen Alkoholismus eine Demenz bekommen und war nicht mehr Herr seiner Sinne. So wird
es für Norman einigen Aufwand bedeuten, seinem Vater den Weg in ein stabiles Leben zu
ebnen. Sein Twitter-Account ist wegen dieser Geschichte übrigens mit dem Preis „Goldener
Blogger“ ausgezeichnet worden.
So stelle ich mir das Wirken Gottes vor: Er geht den Verlorenen nach. Der verlorene
Sohn war hingegen noch Herr seiner Sinne und konnte eine Entscheidung zur Rückkehr
treffen, worauf ihn der Vater mit offenen Armen empfing. Doch es gibt Schicksalsschläge, die
manche Menschen ins Bodenlose abstürzen lassen, bis sie nicht mehr Herr ihrer selbst sind.
Jesus geht diesen Menschen nach – und gebraucht dazu meist andere Menschen; oft über
sein soziales Netzwerk, zum Beispiel über die Ortsgemeinde. Vielleicht bist auch du so ein
Werkzeug Gottes, vielleicht gibt es in deinem Freundes- oder Verwandtenkreis jemanden,
dem du nachgehen kannst. Nur Mut, am Ende wird die Freude groß sein! Thomas Lobitz

8.10.2019
Also rief Josua die zwölf Männer, die er ausgewählt hatte – einen aus jedem Stamm –
zusammen und befahl ihnen: „Geht in den Jordan … Jeder von euch soll einen Stein
aufheben und auf seinen Schultern aus dem Fluss tragen; insgesamt zwölf Steine, einen für
jeden der zwölf Stämme. Diese Steine sollen als Denkmal dienen. Später werden eure
Kinder einmal fragen: ‚Was bedeuten euch diese Steine?‘ Dann könnt ihr ihnen antworten:
‚Sie erinnern uns daran, dass der Jordan sich teilte, als ihn die Bundeslade des Herrn
durchquerte.‘ Diese Steine sollen eine ewige Gedenkstätte für das Volk Israel sein.“ Josua
4,4–7 (Neues Leben Bibel)
Der ehemalige ZDF-Journalist Wolf von Lojewski wuchs auf einem einsamen Hofgut in
Ostpreußen auf. Er sehnte sich nach Freunden und nach der großen weiten Welt. Als er
sechs Jahre alt war, zog ein Mann in den Haushalt seiner Mutter ein. Er wurde ihm als sein
leiblicher Vater vorgestellt. Der Vater erzählte ihm, wie er als Journalist das Land und die
Welt bereiste. Auch Wolf sehnte sich danach, Abenteuer in der großen, weiten Welt zu
erleben. So beschloss er, ebenfalls Journalist zu werden. Er arbeitete unter anderem über
acht Jahre in Washington und lernte vier US-Präsidenten kennen. Aufgrund der Erzählungen
seines Vaters hatte er bereits früh sein Lebensziel vor Augen.
Gott als unser Vater und Schöpfer kennt uns und unsere Probleme. Er weiß auch, wie
vergesslich wir sind. Denkmale, Mahnmale sind offenbar bitter nötig, um wichtige
Erinnerungen wachzuhalten. Ein früheres Sklavenvolk, das nach 40 Jahren
Wüstenwanderung durch den durch ein Wunder ausgetrockneten Jordan in das von Gott
versprochene Land Kanaan einzog, vermochte kein Riesendenkmal zu errichten. Zwölf Steine
sollten genügen. Aber die in Gilgal aufgeschichteten Steine wogen schwer an Bedeutung.
Ich weiß nicht, ob wir gern beim Durchzug durch den Jordan dabei gewesen wären. Wir
machen heute unsere Erfahrungen. Diese sollten an kommende Generationen
weitergegeben werden. Unsere Kinder sollten Geschichte und Geschichten aufnehmen – je
früher, desto besser. Sie sollten den allmächtigen Gott kennenlernen, um mit ihm zu leben
und ihm zu dienen. Gott, der Herr, ließ den Jordan austrocknen, „damit alle Völker der Erde
die große Macht des Herrn erkennen und damit ihr dem Herrn, eurem Gott, immer mit
Ehrfurcht begegnet“ (V. 24 NLB). Eberhard Schulze

9.10.2019
Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und
sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage
ihr doch, dass sie mir helfen soll! Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Marta,
Marta, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das
soll nicht von ihr genommen werden. Lukas 10,40–42
Was für ein Skandal! Wie konnte Maria es wagen, sich einfach hinzusetzen, das Leben zu
genießen, zuzuhören und zu quatschen, während sie ihre Schwester schuften ließ?!
Außerdem gehörte es sich nicht als Frau, sich in die Männergesellschaft einzumischen und
den Platz eines Schülers einzunehmen. Das war den Männern vorbehalten. Umso
erstaunlicher, dass Marta, die sich von Jesus Unterstützung erhoffte, von ihm noch eins auf
den Deckel bekommt. Ist es nicht gut, christlich und geradezu geboten, Gäste zu bedienen
und sie zu bewirten?
Anscheinend gibt es hier etwas, das Jesus wichtiger ist als alles äußere Dienen und
Handeln. Er lobt ein bestimmtes Verhalten von Maria, das so gar nicht konform geht mit
ihrer gesellschaftlichen Rolle. Dennoch verhielt sie sich in seinen Augen richtig, weil es, wie
er sagt, nottut, also wichtig, notwendig und richtig ist. Was genau machte Maria also richtig?
Sie setzte eigene Prioritäten: Die Begegnung mit Jesus war ihr wichtiger als sich um
Alltägliches zu kümmern.
Wie oft passiert es mir, dass ich so beschäftigt bin, meiner Arbeit nachzugehen, meine
Aufgaben zu erfüllen und allen Erwartungen zu entsprechen, dass ich vergesse, worum es in
meinem Christsein geht: um Begegnung. Die tägliche Begegnung mit ihm und auch mit
anderen Menschen.
Maria setzte hier die richtige Priorität. Ihr war das sogar so wichtig, dass sie bereit war,
Ärger in Kauf zu nehmen. Sie verließ ihre gesellschaftliche Rolle, um von Jesus zu lernen und
ihm somit auch zu dienen.
Jesus erinnerte die Menschen damals (und damit auch uns immer wieder) daran, dass es
uns passieren kann, dass wir aus lauter guter Absicht und mit voller Energie am Richtigen
und Wichtigen vorbeilaufen. Der Sabbat ist eine Einladung, uns mal hinzusetzen, Zeit für
Begegnung zu ermöglichen und damit das zu tun, was wirklich an der Reihe ist. Jessica
Schultka

10.10.2019
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott; ich
stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner
Gerechtigkeit! Jesaja 41,10 (Schlachter 2000)
Schon wieder wachte ich zu erschreckenden Nachrichten auf. Ein 19-jähriger ehemaliger
Schüler der Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, war in der ehemaligen
Schule Amok gelaufen. Er tötete 17 Menschen und verletzte mehr als ein Dutzend weitere.
Ich mag mir gar nicht vorstellen, welche Narben die fast 3.000 Schüler, die überlebten, ein
Leben lang in ihren Herzen mitschleppen würden.
Immer wenn so eine Nachricht auf meinem Handy oder auf meinem
Computerbildschirm erscheint, bleibt mein Herz fast stehen. Ich habe drei Töchter, die noch
Schülerinnen oder Studentinnen sind. Wie würde ich reagieren, wenn statt Stoneman
Douglas High School auf dem Bildschirm der Name der Schule meiner Töchter stehen
würde? Ich will mir das gar nicht ausmalen. Jedes Mal, wenn ich so eine Nachricht lese,
schließe ich meine Bürotür und beginne zu beten – für die betroffenen Schüler, Studenten
und ihre Eltern, für die Lehrer, die, selbst innerlich verletzt, jetzt zutiefst verängstigten
Schülern Hilfe und Beistand sein müssen. Ich bete auch für meine Töchter, dass sie, wo
immer sie gerade sind, die Gewissheit haben, dass Gottes Gnade auch ihnen persönlich gilt.
Im Angesicht des Unfassbaren kann man nur beten.
Wir alle erleben diese Momente – manchmal sehr nah, wenn ein betrunkener
Autofahrer einen Freund oder Familienangehörigen schwer verletzt oder wenn die
niederschmetternde Diagnose der 35-jährigen Mutter „Krebs im Endstadium“ lautet. Sünde
zerstört Gottes Welt jeden Tag ein bisschen mehr – und doch gibt es Grund zur Hoffnung.
Wenn wir den Nachbarn, der gerade seine Frau verloren hat, in den Arm nehmen und ihm
einfach zuhören. Wenn wir der alleinstehenden Mutter einen freien Abend gönnen, weil wir
auf ihre zwei Kinder aufpassen. Wenn wir ein Gebet sprechen für den verzweifelten
Arbeitskollegen, dessen Ehe am Kaputtgehen ist. Hoffnung beginnt, wo wir uns an Gottes
lautes „Fürchte dich nicht“ erinnern und erneut verstehen, dass wir nicht allein sind in
diesem Elend! Wir können nicht ohne Hoffnung leben – deshalb noch mal zum Mitschreiben:
Fürchte dich nicht. Gerald A. Klingbeil

11.10.2019
Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art:
Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. 1. Mose
1,24
Soeben kam ich nach einem Besuch im Zoo wieder in meiner Wohnung an. Ich war mal
wieder mit einer guten Freundin und meiner Kamera unterwegs gewesen und wir hatten
sämtliche Zootiere, vom Präriehund über die Giraffen bis zum Elfenblauvogel, beobachtet.
Auch die Menschenaffen hatten es uns an diesem Tag sehr angetan und wir hatten verfolgt,
wie die Jungtiere sich gegenseitig ärgerten oder mit ihren Mamas kuschelten. Generell
verbindet ja eine Großzahl der Tierarten, dass sie mit ihren Artgenossen interagieren und in
einem Sozialverband leben. Darüber hinaus sind aber Formen und Farben sowie die
Lautgebung der einzelnen Arten so unterschiedlich und wunderbar, dass ich mich darüber
jedes Mal von Herzen freuen kann.
Von der Haut des Nashorns über die Mähne und die Stirnzapfen der Giraffen zu den
Streifen der Zebras, nicht zu vergessen die schillernden Farben der Federn sämtlicher Vögel
– Gott schuf die Tiere so großartig und einzigartig, dass man nur staunen kann.
Bei meinem vorletzten Besuch im Zoo bewunderte ich vor allem kleine
Zwergwachtelküken, deren Größe der doppelten Größe meines Daumennagels entsprach.
Aber nicht nur die Exoten, auch unsere Nutz- und Haustiere sind wundervolle Begleiter und
Gefährten in unserem Alltag, und sei es das Glas Milch oder das Frühstücksei, das wir von
ihnen als Nahrung nutzen können.
Ich frage mich oft, wie es sein kann, dass alle Lebewesen so einzigartig sind und ihre
Körper auf so faszinierende Weise funktionieren, aber die Antwort darauf liegt auf der Hand
– es gibt einen Schöpfer! Gott hat das Zusammenspiel der verschiedenen Lebensformen auf
dieser Erde erdacht und gemacht.
Wenn du das nächste Mal einen Spaziergang machst, versuche doch auch einmal Gottes
Schöpfung bewusst mit offenen Augen zu betrachten und wertzuschätzen. Clara E. Eißner

12.10.2019
Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jesaja 40,29
Jeder erlebt Zeiten, in denen er sich müde und schlapp fühlt. Das ist auch ganz normal.
Aber manchmal hält dieses Gefühl länger an, bis es uns vollkommen beherrscht. Wir sind
dann ausgelaugt, haben keine Kraft und Lebensfreude mehr. Wir fühlen uns ausgebrannt
und sind am Ende. Solche Gefühle können auch gläubige Menschen haben, die bisher mit
beiden Beinen im Leben standen. Niemand hat die Garantie, davon verschont zu bleiben. Es
kann uns im Beruf treffen, in der Familie oder auch in unserer Beziehung zu Gott.
Gerade Menschen, die alles genau nehmen, jedem helfen möchten und sich mit ganzer
Kraft einsetzen, stehen in der Gefahr, sich zu übernehmen. Wenn ihr Körper sie durch
Krankheit für ein paar Tage oder Wochen zur Ruhe gezwungen hat, dann dauert es nicht
lange, bis sie sich wieder in der Tretmühle der Leistung und Perfektion befinden. Eines Tages
jedoch sagt ihr Körper: Es ist genug!
Auch der Prophet Jesaja kannte diese Erschöpfung. Jugendliche werden müde und
starke Männer brechen zusammen, schrieb er. Menschen, die vor Kraft und Lebensenergie
strotzen, die scheinbar alles mühelos bewältigen und richtige Energiebündel sind, können
plötzlich am Boden liegen. Simson, der stärkste Mann der Welt, gehörte zu ihnen. Genau wie
Elia, der ein beeindruckendes Gottesurteil erlebt hatte.
Gemäß Jesaja schenkt Gott den Müden Kraft und Stärke. Voraussetzung dafür ist, dass
sie „auf den HERRN harren“, wie er im übernächsten Vers schreibt.
Deshalb ist es erstens wichtig, dass wir uns rechtzeitig an ihn wenden. Er kann uns die
Augen öffnen, damit wir unsere Lage erkennen und uns bewusst wird: Wir können nicht
allen Anforderungen und Verpflichtungen jederzeit perfekt nachkommen. Wir brauchen
nicht die Last der ganzen Welt auf unseren Schultern zu tragen. Uns muss außerdem klar
werden, was wirklich wichtig, notwendig und uns möglich ist.
„Auf den HERRN harren“ bedeutet zweitens, dass wir ihm alles anvertrauen. Er ist der
Allmächtige. Ihm ist nichts unmöglich. Dieses Grundvertrauen lässt uns gelassener nach
vorne schauen. Drittens bedeutet dies, dass wir ihn um Kraft und neue Energie bitten. Wenn
sein Geist uns erfüllt, dann stehen wir wie Elia wieder mit neuer Lebensfreude auf. Nutzen
wir diese Chance auch heute! Siegfried Wittwer

13.10.2019
Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest, und nicht weicht von der
Hoffnung des Evangeliums. Kolosser 1,23
Es ist schon fast ein Vierteljahrhundert her, dass unsere Freikirche in Anlehnung an
unseren heutigen Bibeltext als Jahresmotto den Aufruf wählte: Bleibt im Glauben!
Klingt das nicht nach einer weiteren Durchhalteparole, wie wir sie schon zur Genüge
kennen: „Kopf hoch!“, „Beiß die Zähne zusammen!“, „Gib nicht auf!“, „Lass dich nicht
unterkriegen!“? Der Apostel Paulus als Einpeitscher, der uns Beine machen will? Er hätte
diesen Vorwurf sicher energisch mit einem „Das sei ferne!“ von sich gewiesen und
entgegnet: „Völlig missverstanden!“ In der Tat, es geht Paulus überhaupt nicht um
Mobilmachung eigener Kraftreserven, auch nicht darum, mal tief durchzuatmen und sich
ordentlich zusammenzureißen – und schon gar nicht um „geistliches Doping“.
Was der Apostel wirklich mit seinem Appell, im Glauben zu bleiben, meint, ergibt sich
aus dem, was er den Christen in Kolossä zuvor bescheinigte: „Wir haben gehört, wie
lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist. ... Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung
auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. ... Freut euch und dankt ihm, dem Vater,
dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein
heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in
das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir
erlöst; durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben.“ (Kol 1,4–5.12–14 NGÜ) Ist das nicht
Evangelium pur? Ja, richtig verstandenes Bleiben im Glauben bedeutet dann: Freue dich
deiner Rettung und Gotteskindschaft. Vertraue den biblischen Verheißungen ohne Abstriche.
Überlass Jesus Christus beständig die Herrschaft. Rechne auch in schwierigen Situationen mit
Gottes Nähe und Hilfe.
„Bleibt im Glauben!“ Das ist mehr als nur Motto für ein Kalenderjahr, es will jeden Tag
neu umgesetzt werden, unverkrampft und mit fröhlichem Herzen – und es wird gelingen,
weil Jesus, der „Anfänger und Vollender des Glaubens“ (Heb 12,2), selbst dafür sorgt. Schön
zu wissen, dass Paulus in diesem Punkt nicht anderen predigte und selbst verwerflich wurde,
sondern bezeugen konnte: „Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten.“ (2 Tim
4,7) Jürgen Schammer

14.10.2019
Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor
meinem Vater im Himmel. Matthäus 10,32
„Wenn Sie dies lesen können, sind Sie zu dicht aufgefahren!“ Die meisten von uns haben
diesen Spruch oder eine Version davon wohl schon an einem Autoheck gelesen. Es gibt noch
derbere Parolen und andere Unhöflichkeiten, die man in Baumärkten kaufen und an die
Kofferraumklappe kleben kann. Manche Autofahrer verzieren ihren Wagen am Heck mit
dem Symbol eines Fisches. Der Fisch ist seit 2000 Jahren das Zeichen der Christen. Das
griechische Wort für Fisch lautet „ichthys“. Wenn man die Buchstaben dieses Wortes als
Anfangsbuchstaben der griechischen Aussage „Jesus Christus Gottes Sohn Erlöser“ versteht,
so löst sich das Rätsel. Schon in den römischen Katakomben malten die Christen den Fisch
als ihr Bekenntnis und Erkennungszeichen an die Wände.
Wir wissen: Wenn wir heute hinter einem Wagen mit einem Fischsymbol herfahren, so
haben wir einen Christen vor uns. In mir entsteht in dieser Situation stets ein gewisses
Solidaritätsgefühl. Daraus wiederum erwächst die Zuversicht, dass der Fahrer vor mir ein
wenig netter und rücksichtsvoller ist als einer ohne den Fisch am Auto. Oder doch nicht? Ich
glaube, dass es mehr Christen am Steuer gibt, die ohne Fischsymbol fahren als solche mit
demselben. Denn wenn einer sich auf diesem Weg bekennt, ein Nachfolger jenes Jesus von
Nazareth zu sein, dann verpflichtet ihn das gewissermaßen, den Charakter seines Herrn
widerzuspiegeln. Das kann ganz schön anstrengend sein. Er sollte dann nicht leichtsinnig
überholen oder bis auf zwei Meter an die Stoßstange des Vordermanns heranfahren und
ihm den Sicherheitsabstand klauen. Er möchte ja kein schlechtes Licht aufs Christsein und
indirekt auf Gott werfen, wenn gesagt wird: „Hast du gesehen, wie der eben gefahren ist?
Und dann hat er auch noch einen Fisch am Heck!“ Da ist es einfacher, ohne Fisch am
Straßenverkehr teilzunehmen.
Mein Appell an uns Christen lautet: Lasst uns unseren Herrn bekennen, indem wir nach
seinen Werten leben – ob mit oder ohne Fischaufkleber! Heinz Wietrichowski

15.10.2019
So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt,
einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass
in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst; ein jeder sehe nicht auf das
Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen! Habt diese Gesinnung in euch, die auch
in Christus Jesus war. Philipper 2,2–5 (Elberfelder Bibel)
Zwischen dem Schreiber und den Empfängern des Philipperbriefes bestand ein
herzliches und inniges Verhältnis. Offenbar gab es kaum nennenswerte Streitfragen über die
christliche Lehre, doch Paulus hatte von einigen zwischenmenschlichen Problemen erfahren.
Seine Ermahnungen leitete er in liebevoller Weise ein: „So erfüllt meine Freude.“ In der
Gemeinde gab es Eigennutz und Ruhmsucht. Vor allem mangelte es an Demut. Kurz gesagt,
es fehlte an christlicher Gesinnung, an der Liebe zum Bruder und zur Schwester.
Wie versuchte Paulus nun „alle Heiligen in Christus Jesus“ (Phil 1,1) zu einem
Sinneswandel zu bewegen? Er wies in den folgenden Versen auf das einzigartige Vorbild Jesu
hin: auf seine Geisteshaltung, die im Kreuzesgeschehen am deutlichsten zu erkennen ist (V.
5–11). Jesus, der Sohn Gottes, erniedrigte sich selbst, um uns Sünder zu Kindern Gottes zu
erhöhen und in die Gemeinschaft mit Gott und untereinander zu führen. Dieser Abschnitt,
von dem ein Kommentator schrieb, jeder Christ solle ihn auswendig kennen, steht im
Zentrum aller christlichen Dogmatik.
Doch hier geht es Paulus nicht um die Lehre über unsere Erlösung. Es geht darum, das
„Missverhältnis zwischen meinem Leben und meinem Glauben“ (Leo Tolstoi) zu verringern.
Wir betonen zu Recht, dass wir Christus ähnlicher werden sollen. Denken wir dabei nur an
unseren Gehorsam Gott gegenüber oder vor allem an unsere Haltung dem Bruder und der
Schwester gegenüber? Paulus jedenfalls spricht von der Gesinnung, die echte christliche
Gemeinschaft ermöglicht.
Ich gestehe, diese Texte haben mich erneut sehr betroffen gemacht und dazu bewegt,
Gott täglich um mehr Demut und mehr Liebe zu meinen Glaubensgeschwistern zu bitten.
Joachim Hildebrandt
„Menschen mit gleicher Gesinnung haben keine
Probleme mit gegensätzlichen Meinungen.“
Ernst Ferstl

16.10.2019
Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden, und die Erde und
die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Psalm 90,1–2
Manchmal fehlen mir zum Beten die richtigen Worte. Besonders dann, wenn ich Gott
loben möchte. Da helfen mir Liedertexte und Bibelworte wie diese aus den Psalmen. Sie
drücken das aus, was ich glaube; und wenn ich tiefer über sie nachdenke, erweitert sich
mein Gottesbild.
Wer ist der Gott, zu dem ich als Christin bete? Seit meiner Jugendzeit fällt mir oft zu
Beginn meines Gebets eine Liedzeile ein: „Ich suche dich, o Unerforschlicher!“ Ja, ich
versuche, einen inneren Zugang zu Gott zu finden, der so unerforschlich, erhaben und
unendlich ist. Er hat das Weltall geschaffen. Er sorgt dafür, dass wir noch immer die Uhren
nach dem Lauf der Gestirne stellen können; dass, trotz Umweltschäden, die Jahreszeiten
noch deutlich zu erkennen sind und der Kreislauf des Wassers in der Natur noch funktioniert.
Auch der menschliche Körper hat, obwohl von Krankheiten geschädigt, noch immer
staunenswerte Heilungsfähigkeiten. Das alles ist nicht selbstverständlich.
Paulus schreibt in seinem Brief an Timotheus, dass Gott in einem Licht wohnt, zu dem
kein Mensch kommen kann (vgl. 1 Tim 6,16). Aber ist er deshalb auch weit weg? Und
interessiert er sich wirklich für meine Anliegen? Dazu gibt uns die Bibel eine klare Antwort.
Jesus selbst lädt uns mit dem Vaterunser ein, zu seinem Vater „unser Vater“ zu sagen. Und
er selbst sichert uns zu: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will
euch erquicken.“ (Mt 11,28) Er gibt uns sogar einen ganz praktischen Rat, wie wir das Beten
angehen können: „Geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu [also sei ungestört] und
bete zu deinem [himmlischen] Vater, der im Verborgenen ist.“ (Mt 6,6)
In der Bibel finden wir ganz viel Zuspruch, dass wir uns mit allem, was uns bewegt oder
bedrückt, an Gott wenden können. Er hört uns und ist uns ganz nah. (vgl. Ps 145,18) Der
Prophet Jesaja fordert uns auf: „Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an,
solange er nahe ist.“ (Jes 55,6)
Jesus ist auferstanden und wieder im Himmel. Doch nach wie vor darf sich jeder an ihn
wenden, zu jeder Zeit und wo immer er ist. Marli Weigt

17.10.2019
O ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, unser Herz ist weit
geworden. Eng ist nicht der Raum, den ihr in uns habt; eng aber ist’s in euren Herzen. 2.
Korinther 6,11–12
Keine gute Nachricht, wenn die Ärztin oder der Arzt anfängt, von einer Stenose zu
reden. Dann wird’s schwierig mit dem Blutfluss, denn die Gefäße sind – warum auch immer
– verengt. Das Wort Stenose kommt von demselben Wort, das Paulus hier benutzt, wenn er,
wie ein guter Arzt, den Korinthern bescheinigt: Herz-Stenose! Neben allem, was Paulus den
Korinthern kritisch zu sagen hat, fällt am meisten auf, dass die Beziehung zwischen Paulus
und der Gemeinde von Korinth etwas abgekühlt wirkt. Und das benennt er. Nur ein paar
Verse weiter wirbt er um weiten Raum (vgl. 2 Kor 7,2). Was war passiert? Offensichtlich
waren Menschen in die Gemeinde gekommen, die üble Nachrede über Paulus führten. Sie
stellten seine Berufung in Frage, seine Autorität und auch einiges, was er sie gelehrt hatte.
Und das wirkte, so wie Gerüchte und Andeutungen schon immer wirkten, selbst ohne
Fakten.
Interessant ist, dass Paulus das Ergebnis so klar benennt: Enge im Herzen. Er schreibt
den Brief aus der Ferne, scheint aber diese Enge zu fühlen.
Ich habe in meinem Leben viele Gemeinden betreten, als Gast oder als Urlauber. Und
Enge im Herzen hatte herzlich wenig mit Theologie zu tun oder mit dem Frömmigkeitsstil,
sondern mit Lieblosigkeit.
Dass Paulus das hier nochmal den Korinthern entgegenhalten muss, wo er in seinem
ersten Brief doch versucht hat, die Liebe als höchsten Wert der Gemeinde zu verankern (vgl.
1 Kor 13), das wird ihn wohl frustriert haben. Aber: Er gibt nicht auf! Er wirbt weiter um
Gehör und Wohlwollen. Er bleibt im Gespräch. Die Liebe hört nicht nur niemals auf, sie gibt
auch niemals auf. Paulus lebt das Vertrauen vor, das ihm vorenthalten wird. Wie gelingt ihm
das? Er drückt es so aus: Unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, unser Herz ist weit
geworden. Wahrscheinlich erinnert er sich an die vielen Predigten, Reden und Bibelstunden
– die vielen Worte, die er an sie gerichtet hat – und entsinnt sich: Dadurch wurde unser Herz
weit, wir haben euch ins Herz geschlossen.
Christsein heißt: immer wieder das Herz weit machen. Raum geben. Enge benennen.
Beziehungen echt gestalten. Und wenn das alles nichts hilft, dann ab zum großen Arzt (vgl. 2
Mo 15,26). Der weiß, was bei Herz-Stenose hilft. Dennis Meier

18.10.2019
Aber alle, die ihre Hoffnung auf den HERRN setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie
Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen
und sind nicht erschöpft. Jesaja 40,31 (Hoffnung für alle)
Eine Geschichte aus Amerika erzählt von einem alten Indianer, der innerhalb kürzester
Zeit reich geworden war, da man auf seinem Land größere Mengen Öl gefunden hatte. Um
sein Vermögen zu demonstrieren, kaufte er sich einen großen, PS-starken amerikanischen
„Schlitten“. Täglich kutschierte er damit durch den kleinen Ort und genoss die
bewundernden Blicke der anderen Dorfbewohner. Er fuhr jedoch nur ganz langsam und
relativ kurze Strecken. Denn der alte Mann hatte vor seinen Wagen zwei Pferde gespannt,
die seine chromblitzende Karosse ziehen mussten. Der Indianer besaß zwar einen
Autoschlüssel – zum Fahren brauchte er ihn aber nicht. Ihm standen über 100 Pferdestärken
zur Verfügung; er benutzte jedoch nur zwei.
Geht es uns oft nicht ähnlich? Haben wir vielleicht auch einen Schlüssel für unser Leben
in der Hand, gebrauchen ihn aber nicht? Sind uns manche Gewohnheiten so vertraut, dass
wir sie nicht ändern möchten, obwohl sie uns Energie und Zeit rauben und vielleicht unserer
Gesundheit schaden? Haben wir nicht auch Aufgaben zu bewältigen, vielleicht Sorgen und
Ängste, die uns niederdrücken und kraftlos werden lassen? Sehnen wir uns nicht nach neuer
Energie, obwohl wir uns einreden, es doch alleine schaffen zu können?
Gott möchte unsere Kraftquelle sein. Er will uns neuen Mut schenken. In Jesaja 40,29
(Hfa) lesen wir: „Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark.“
Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und uns von ihm in unserem Alltag führen lassen. Gott,
der Allmächtige, der uns geschaffen hat und unser Leben in seiner Hand hält, liebt uns so
sehr, dass er uns eine ewige Zukunft schenken möchte. „Denn Gott hat die Menschen so
sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht
zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3,16 Hfa) Dieser Zusage, die uns
Ermutigung und Hoffnung in unserem ganz persönlichen Alltag gibt, dürfen wir auch heute
vertrauen.
Lasst uns die 100 Pferdestärken Gottes in Anspruch nehmen, statt uns mit den eigenen
zwei PS abzukämpfen! Dagmar Heck

19.10.2019
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Johannes
1,1
Gott und die Welt gehören zusammen. Wenn das stimmt, wie können wir Gottes
Wirklichkeit dann erleben? Die einzige Quelle, aus der ich über diesen Gott erfahre, ist die
Bibel. Sie gibt Zeugnis von den vielen Offenbarungen Gottes durch die Geschichte hindurch.
Dabei zeigt sich: Gott offenbart sich immer in einer direkten Konfrontation. Er spricht zum
Menschen. Ausweichen geht nicht. Ignorieren geht nicht. Sein Wort trifft den Menschen
quasi wie der Blitz – so wie ich dem roten Blitz auf der Autobahn nicht mehr ausweichen
kann, wenn er aufleuchtet.
Die Bibel ist ein sehr altes Buch. Hat sie mir heute überhaupt noch etwas zu sagen? Wer
so fragt, klingt, als sei Gott schon längst gestorben oder verstummt.
Ein Gewitter können wir hören, auch wenn es noch weit entfernt ist. So können auch die
Offenbarungen Gottes aus der alten Bibel hier und jetzt noch gehört werden. Die Bibel ist
das Wort eines lebendigen Gottes. Und sein Wort „geschieht“ – bis heute!
Als mein Bruder und mein Vater einmal miteinander diskutierten, fiel es mir wie
Schuppen von den Augen: Das Missverständnis war nur deshalb entstanden, weil sie sich an
die Wörter und den bloßen Text hängten. Dabei verloren sie den Blick für das, was der
andere jeweils wollte, nämlich: sich selbst offenbaren. So ist das auch mit Gott: Es geht nicht
nur um Wörter oder um bloßen Text, sondern immer will Gott eines: sich selbst, sein Wesen
offenbaren. „Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade
und Wahrheit.“ (Joh 1,14 EB) Ein Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Mitten unter uns.
Lebendig. So ist Gott. Das will er dir und mir sagen. Mit einfachen Worten.
Oft fürchten wir, die Bibel sei ein rätselhaftes Buch mit sieben oder noch mehr Siegeln.
Dabei ist genau das Gegenteil der Fall: Gott will sich ja offenbaren. Er konfrontiert uns mit
ihm selbst.
Am Ende ist die Frage weniger, ob ich in der Bibel Gottes Wort erkenne oder nicht;
sondern, ob ich in Gottes Wort Gott selbst erkenne – und was ich mit diesem Gott anfange,
der da zu mir spricht. Lasse ich ihn an mich ran? Oder laufe ich davon?
Gott, begegne du mir in deinem Wort! Christian Lutsch

20.10.2019
Ich aber will von deiner Macht singen. Jeden Morgen will ich vor Freude über deine
Gnade jubeln. Denn du beschützt mich wie eine Burg, eine Zuflucht, wenn ich in Not bin.
Psalm 59,17 (Neues Leben Bibel)
Der Dichter dieses Psalms muss wieder einmal um sein Leben bangen. Gerade noch
entkommen, musste er erneut mit Todesangst leben, da Saul ihm nach dem Leben trachtete.
Verschaffen wir uns einen Überblick über das Kapitel und den historischen Hintergrund in 1.
Samuel 19, werden wir in einen regelrechten Krimi mit hineingenommen.
Wenn König David seine Not in düstersten Farben beschreibt, übertreibt er nicht. Es war
ungewiss, ob er den nächsten Tag noch erleben würde. Nicht einmal zu Hause konnte er sich
sicher fühlen. Denn Boten Sauls waren unterwegs, um einen morgendlichen Zugriff
vorzubereiten, mit dem Ziel, David zu töten. Glücklicherweise hatte seine Frau Michal davon
erfahren und ihren Mann rechtzeitig gewarnt. Beherzt ließ sie ihn durchs Fenster hinab und
brachte sich damit selbst in Lebensgefahr.
David war zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht nach Singen zumute. Trotzdem tat er das,
was für ihn naheliegend und geläufig war: danken und singen, mal laut, mal still im Herzen.
Auf der Flucht – denn aufzugeben war für ihn keine Option – konnte er der Todesangst
etwas entgegensetzen: „Ich aber will von deiner Macht singen.“ Er jubelte über die Gnade
Gottes. Sie hielt ihn fest, gab ihm Kraft und motivierte ihn, seinem Gott weiterhin zu
vertrauen.
Gottes Gnade umgab David wie eine Burg, wie eine uneinnehmbare Festung. Und David
kämpfte um sein Leben und vertraute. Die Kraft zum Weitermachen kam stets aus dem
Danken.
Auch wenn das heute für manche altmodisch klingen mag: Das Singen half, die Angst zu
vertreiben. Wer das schon einmal praktiziert und erfahren hat, weiß außerdem: Es tut
einfach gut. Und eine dankbare Grundhaltung kann scheinbar ausweglose Situationen
verändern.
Manchmal fühlen wir uns von der täglichen Arbeit überfordert. Auch Beziehungen sind
mitunter belastend und nagen an der Lebensfreude. Wenn sich Schwierigkeiten vor dir
auftürmen und dich schier in die Verzweiflung treiben: Nimm dir Zeit und vertraue Gott alles
an, was dich bedrängt. Danke ihm, dass er alles im Griff und bereits Lösungen parat hat. Und
wenn du magst, stimme ein Loblied für ihn an. Reiner Dürsch

21.10.2019
Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder:
„Gepriesen sei der Sohn Davids! Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt! Gepriesen sei
Gott in der Höhe!“ Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in große Aufregung. „Wer ist
dieser Mann?“, fragten die Leute in der Stadt. Die Menge, die Jesus begleitete, rief: „Das
ist der Prophet Jesus aus Nazaret in Galiläa!“ Matthäus 21,9–11 (Gute Nachricht Bibel)
Es gibt diese Anekdote, laut der ein Mann bei Hochwasser auf das Dach seines Hauses
steigt. Ein Boot kommt vorbei, doch er sagt: „Nein, danke, Gott wird mir helfen!“ Ein zweites
Boot fährt vor, doch er sagt: „Nein, danke, Gott wird mir helfen!“ Schließlich kommt ein
Hubschrauber, kurz bevor er ertrinkt, doch anstatt die Leiter zu ergreifen, sagt er: „Nein,
danke, Gott wird mir helfen!“ Er ertrinkt und beschwert sich im Himmel bei Gott: „Ich habe
dir mein Leben lang gedient, warum hast du mich nicht gerettet?“ Gott antwortet erstaunt:
„Ich habe dir zwei Boote und einen Hubschrauber geschickt. Worauf hast du gewartet?“
In Matthäus 21 lesen wir, dass die Menschen Jesus durch das ganze Land folgten und
jetzt mit ihm zusammen nach Jerusalem gehen. Sie feiern ihn beim Einzug in die Stadt und
jubeln ihm zu. Sie glauben, dass er der versprochene Retter ist, denn sie nennen ihn „Sohn
Davids“. Sie loben Gott, denn sie wissen, dass der Messias sie befreien wird. Doch sie haben
ein falsches Bild von der Befreiung und später verraten sie ihn, indem sie wegrennen,
tatenlos zusehen oder ihn sogar selbst anklagen, als die Pharisäer ihn gefangen nehmen.
Warum machten die Menschen eine solche 180- Grad-Wende? Es könnte daran liegen,
dass sie erwartet hatten, der versprochene Retter würde mit einer Armee kommen und die
verhassten Römer vertreiben. Stattdessen kam er in Frieden und wurde dafür getötet.
Das falsche Bild, das sie sich von ihrem Retter gemacht hatten, führte sie in die Irre. Sie
verstanden nicht, dass Jesus sie aus der Macht des Teufels befreien wollte, nicht aus der
Hand der Römer.
Machen wir uns auch ein Bild davon, wie Jesus uns helfen sollte? Erwarten wir, dass
Jesus dies und jenes macht, damit sich etwas ändert, und erkennen dann nicht, dass er uns
anders hilft, als wir es erwartet hatten? Übersehen wir sein Eingreifen? Ich will offen sein für
Gottes Weg und ihm vertrauen, denn ich weiß, er vergisst mich nicht! (Jes 43,21) Cathlin
Hummel

22.10.2019
Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein.
Matthäus 25,5
Am heutigen Tag ist es genau 175 Jahre her, dass etwa 100.000 Gläubige in den
Neuenglandstaaten der USA auf Jesu Wiederkunft warteten. William Miller und mit ihm viele
andere Verkündiger hatten die Wiederkunft Christi aufgrund von Vorhersagen im Buch
Daniel auf das jüdische Jahr 1843/44 vorhergesagt. Nach einer ersten Enttäuschung im
Frühjahr 1844 verkündigte Samuel Snow im Sommer die Botschaft, dass Jesus am „großen
Versöhnungstag“ wiederkommen würde, dem 22. Oktober 1844. Doch erneut wurden die
wartenden Gläubigen enttäuscht.
Jesus hatte es wirklich so gemeint, als er sagte, dass niemand den Tag und die Stunde
seiner Wiederkunft wissen könne (vgl. Mt 24,36). Manche warteten daraufhin jeden Tag auf
ihn, aber viele wurden im Glauben auch schläfrig, wie Jesus es in seinem Gleichnis von den
zehn Brautmädchen gesagt hatte, oder gaben ihn sogar ganz auf.
Jesus hatte auch vorhergesagt, dass er „lange ausbleiben“ würde, seine Nachfolger also
lange auf seine Rückkehr warten müssten. Auch in der Geschichte von den anvertrauten
Zentnern Silber sagte Jesus, dass der Herr der beauftragten Diener erst „nach langer Zeit“
zurückkehren würde. (vgl. Mt 25,19) Geduld ist also nötig.
Was kann man tun, um in dieser Zeit des langen Wartens nicht müde oder träge zu
werden? Jesus gab dafür eine einfache und klare Anweisung: „Ihr sollt so leben wie Diener,
die darauf warten, dass ihr Herr von einer Hochzeit zurückkommt. Seid wie sie dienstbereit,
und achtet darauf, dass eure Lampen brennen. Wenn ihr Herr zurückkommt und klopft,
können sie ihm schnell öffnen.“ (Lk 12,35–36 Hfa) Während der Wartezeit sollen wir nicht
untätig herumsitzen – quasi im Schaukelstuhl mit der Bibel in der einen und der
Tageszeitung oder dem Smartphone in der anderen Hand –, sondern im tätigen Dienst für
Christus mit den Gaben und Fähigkeiten, die er jedem Einzelnen gegeben hat. Dann kann es
sogar sein, dass wir mögliche Anzeichen für die Wiederkunft Christi verpassen wie der treue
Diener in einer anderen Geschichte Jesu, der mitten in seiner Arbeit von seinem Herrn
überrascht wurde (vgl. Mt 24,45–47).
Mögen wir zu diesen treuen Dienern gehören. Dann wird uns das lange Warten auf die
Wiederkunft nicht anfechten und nicht müde oder schläfrig werden lassen. Werner E. Lange

23.10.2019
Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens
hast du in dein Buch geschrieben – noch bevor einer von ihnen begann! Psalm 139,16
(Hoffnung für alle)
Bryan Martin arbeitete 13 Jahre lang an einem Buch, das er seiner Tochter Brenna als
Geschenk zum Highschool-Abschluss überreichte. Von außen sah es aus wie ein normales
Kinderbuch, doch auf den Seiten hatte er die vergangenen 13 Jahre ihres Lebens
festgehalten. Alle Kindergärtner, alle Lehrer, sogar die Sporttrainer hatten jedes Jahr einen
Kommentar über Brenna hineingeschrieben. Und es war ihm gelungen, das Buch die ganze
Zeit über geheim zu halten.
Brenna war so bewegt, dass sie die Geschichte im Internet veröffentlichte. „Als mein
Vater ankündigte, er habe ein Geschenk für mich, rechnete ich mit einer kitschigen
Glückwunschkarte. Aber dieses Buch ist unbezahlbar. Mir kamen die Tränen, als ich es
aufschlug. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn für dieses liebevolle Geschenk liebe.“
Die meisten Eltern führen bei ihrem ersten Kind ein Tagebuch, in dem sie alle
Entwicklungsschritte und witzigen Anekdoten notieren, manchmal mit Fotos. Der erste
Milchzahn, die erste Haarlocke, all diese Erinnerungen sind uns so wertvoll. Der Gedanke,
dass mein Schöpfer all meine Erlebnisse aufschreiben und festhalten lässt, damit nichts von
meinem Leben verloren geht, berührt mein Herz. Allerdings werden in diesem Lebensbericht
auch Szenen geschildert, die mir die Röte ins Gesicht treiben. Peinlich! Oder Erfahrungen, die
meine Brust vor Schmerz zusammenziehen, so weh hat es getan. Aber diese Biografie wurde
von einem liebevollen Vater in Auftrag gegeben, nicht von einem rachsüchtigen Pedanten,
der akribisch jeden Fehltritt dokumentiert, weil er einen Grund sucht, mich zu verurteilen.
Unser Schöpfer bezahlte unsagbar teuer dafür, dass wir nicht verdammt werden. Mein
Name wurde ins „Lebensbuch“ eingetragen, und solange ich mit meinem Erlöser eng
verbunden lebe, kann mich keiner aus seiner Hand reißen.
Wie geht Gott mit den „Dateien“ um, wenn er meine Sünden vergibt? Gelöscht werden
sie wohl nicht, denn alles, was wir tun, hinterlässt seine Spuren, nicht nur in unserem
Gedächtnis. Ich denke, er wird diese Berichte als „bearbeitet“ markieren, denn sie zählen
nicht mehr. Jesus sei Dank für sein Leben und Sterben! Gott sei Dank für diese Gnade! Sylvia
Renz

24.10.2019
Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13,8
In den „letzten Ermahnungen“ des Hebräerbriefs steht dieser ausdrucksvolle Satz wie
ein Fels in der Brandung. Mit wenigen Wörtern wird hier viel zum Ausdruck gebracht. Da
wird nichts erklärt, umschrieben oder unterstrichen; denn Gott ist eindeutig, ohne Wenn
und Aber. Und das haben wir nötig, weil daraus Halt und Zuversicht erwachsen. Bei uns gilt
leider nur zu oft: Sicher ist nur das Unsichere, das Ungewisse, beständig nur das
Unbeständige. Das klingt wie ein simples Wortspiel und ist doch bittere Wahrheit. Wie viele
gut angelegte Pläne, wie viele ehrlich gemeinte Versprechen und Vorsätze wurden nie
verwirklicht! Unvorhergesehenes kam außerdem noch dazwischen.
Anders ist es bei Christus. Da gibt es keine Launen, kein Hoch und Tief auf dem
Stimmungsbarometer, kein Ansehen der Person. Alles, was uns verunsichert, ist bei ihm gut
aufgehoben. Er lebt und will uns in unserem Leben begleiten und Halt geben. Er hält uns fest
– aber so, dass wir uns immer noch frei entfalten können. In seiner Verlässlichkeit dürfen wir
uns geborgen wissen. Jesus will uns zu unserer Berufung führen, uns Erfüllung schenken. Er
wird sich nicht ändern. Seine Aussagen bleiben und gelten, auch wenn alles um uns fällt. Wie
wichtig ist es da, beizeiten Halt in Jesus zu finden. Jesus zeigte mit seinem Leben und Wesen
auf vollkommene Weise, dass er „derselbe“ war, ist und bleibt, wie der Hebräertext es sagt.
Was wir als höchstes Ideal ansehen, ist für ihn das Normale, nichts Außergewöhnliches.
Denken wir beispielsweise an die in 1. Korinther 13 beschriebene Liebe: Er lässt sie uns
laufend, ja fortwährend zukommen. Oder seine Treue und Beständigkeit in der Vergebung –
davon leben wir! Erinnern wir uns doch einfach einmal an seine göttlichen Zusagen, die wir
in unserem Leben erfahren.
Die Gläubigen vor Hunderten von Jahren hatten keinen anderen Christus als wir heute.
Und auf der neuen Erde wird er auch „derselbe“ sein. Das sollte uns froh machen und
gleichzeitig daran erinnern, dass er unser Vorbild und Maßstab ist, dass wir zu ihm
hinwachsen wollen.
Lassen wir uns von Christus verändern, um für sein Reich bereit zu sein und in Ewigkeit
mit ihm zu leben! Heiner Lachmann

25.10.2019
Christus lebt in mir. Galater 2,20
Ich halte einen Geldschein gegen das Licht und entdecke ein verborgenes Gesicht, das
Wasserzeichen. Es bestätigt die Echtheit der Banknote. Mir schießt der Gedanke durch den
Kopf: Trage ich nicht auch ein „Wasserzeichen“ in mir? Als ich mein Leben Jesus
anvertraute und ins Taufwasser stieg, geschah das Wunder: Christus ist in mir „eingezogen“.
Nun trage ich das geheime Bild meines Herrn in mir. Er ist nun gewissermaßen mein
„Wasserzeichen“, mein Güte- und Echtheitszeichen als Christ.
Das Bild vom Wasserzeichen bedeutet auch: Wir sind von dem in uns wohnenden
Christus nicht mehr zu trennen. Durch Taufe und Wiedergeburt sind wir miteinander
verwachsen. Nun schimmert er aus uns heraus, wenn auch nicht immer offensichtlich.
Christus macht die Güte unseres Lebens aus.
Und noch eine Symbolik wird mir bewusst: Nicht der Aufdruck auf einem Geldschein
(zum Beispiel „50 Euro“) macht seinen Wert aus. Diese Ziffern sind nur Druckerschwärze.
Stattdessen hat die Europäische Zentralbank in Frankfurt ihm diesen Wert verliehen. Dieser
Wert gilt auch dann, wenn der Schein zerknittert oder verschmutzt ist.
So verleiht auch Christus den Menschen, die zu ihm gehören, einen ungeheuren Wert.
Wir sind unserem Gott sehr wichtig, geradezu unentbehrlich! Selbst wenn wir uns manchmal
schmutzig, verbraucht und ausgelaugt vorkommen – wir behalten unseren Wert! Er ist uns
durch göttliche Autorität verliehen worden. Der Heilige Geist kann und wird uns dessen
immer wieder vergewissern.
Eine Frage sei noch gestellt: Was ist der Zweck einer Banknote? Sie dient nicht dazu,
unsere Wände zu dekorieren oder Konfetti herzustellen. Das wäre Zweckentfremdung. Der
Geldschein ist kein Wegwerf-, sondern ein Wertpapier. Und er ist nicht für sich selbst da.
Man kann und soll mit ihm Dinge bewegen und Neues schaffen.
Sind nicht auch wir dazu berufen, für andere da zu sein und Jesus zu bezeugen? Das
geschieht, indem Christus durch uns hindurch- und aus uns herausleuchtet. Ein Christ lebt
immer mit dem Wasserzeichen „Jesus lebt in mir“. Deshalb weiß er bei allem, was er tut: Ich
bin nie allein, sondern wir sind immer zu zweit. Hartwig Lüpke

26.10.2019
Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte,
damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe: Nicht wir haben
Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns
von unserer Schuld befreit. 1. Johannes 4,9–10 (Neues Leben Bibel)
Meine Oma lebt in Brasilien. Wenn meine Eltern, meine Geschwister oder ich in
Brasilien sind, leihen wir uns oft ihr Auto aus, um herumzureisen. Da kam es schon vor, dass
wir Oma nach unserem Aufenthalt ein Andenken in Form eines Knöllchens hinterließen. Zur
Ausstellung eines Strafzettels ist in Brasilien die Erfassung des Autokennzeichens
ausreichend. Da der Fahrer also nicht identifiziert wird, landen die Strafzettel in Omas
Briefkasten, weil sie die Fahrzeughalterin ist. Da sie sowieso nur noch selten Auto fährt,
übernimmt sie bereitwillig unsere Punkte und zeigt den Verkehrsbehörden nicht an, dass in
Wirklichkeit ihre Verwandten hinter dem Steuer saßen und belangt werden müssten.
So sehr ich mich bemühe, mich an die Verkehrsregeln zu halten, so ertappe ich mich
doch immer wieder dabei, die Regeln zu brechen. Es ist schier unmöglich, immer
regelkonform zu fahren. Die Versuchung, ein bisschen schneller zu fahren als erlaubt, noch
flink bei Orange über die Ampel zu huschen oder im Parkverbot zu halten, ist einfach zu
groß. So geht es mir auch mit Gottes Gesetzen und Geboten. Ich finde sie gut, richtig und
sinnvoll – und trotzdem schaffe ich es nicht, mich ausnahmslos daran zu halten. Im Grunde
genommen sammle ich ständig Strafpunkte im „himmlischen Flensburg“.
Die Situation wäre zum Verzweifeln, hätte Gott nicht schon längst eine Lösung
geschaffen. So wie meine Oma unser Bußgeld bezahlt und die Strafpunkte auf sich nimmt,
hat Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz unsere Schuld beglichen und die Strafe der
Sünde aller Menschen auf sich genommen. Mein Name taucht in keinem Strafregister der
brasilianischen Behörden auf. So ist es auch bei Gott: Dank Jesus findet sich kein Eintrag in
meinem „himmlischen Führungszeugnis“. Ich habe eine weiße Weste. Ja, mehr noch: Wer zu
Gott gehört, steht in seinem Buch des Lebens und wird eines Tages vom Tode auferstehen
und ewig mit Gott im Paradies leben. Rafael Schäffer

27.10.2019
Und das Licht scheint in der Finsternis. Johannes 1,5
Heute Nacht werden die Uhren zurückgestellt. Die dunkle Jahreszeit beginnt. Der
Lichtmangel führt bei manchen Menschen zu Müdigkeit, schlechter Laune oder einer
Winterdepression. Viele reagieren negativ auf die Winterzeit.
Mitten hinein in diese dunkle Zeit des Jahres hat man bei uns das Weihnachtsfest gelegt.
„Und das Licht scheint in der Finsternis.“, so beschreibt es der Evangelist Johannes in der
Weihnachtsgeschichte. Die Adventszeit ist eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten.
Vorbereitung auf das Kommen des Lichts. Vorfreude. Dieser Begriff beschreibt die Freude
auf etwas, was noch kommt, aber noch nicht da ist. Worauf genau bezieht sich die Vorfreude
in der Adventszeit?
Auf Christus – denn er ist Mensch geworden und er wird wiederkommen. Das glauben
wir. „Dein Reich komme“, so bitten wir im Vaterunser. „Komm in unsere Welt. Lass dein
Licht leuchten in der Dunkelheit“, könnten wir im Advent hinzufügen. Wir hoffen, dass er
kommen wird.
Vorfreude ist die schönste Freude. Denn an dieser Stelle hat einem noch niemand die
Freude vermasselt. Die Vorfreude geschieht nämlich im Herzen. Die nimmt mir niemand.
Keine Macht der Welt, keine dunkle Jahreszeit, keine Müdigkeit, keine schlechte Laune und
schon gar keine Winterdepression. Die lasse ich mir auch von keinem Adventsstress und von
keiner Einkaufshektik vor Weihnachten verderben.
Mit der Vorfreude auf das Kommen des liebenden Gottes in meinem Leben will ich
leben. Das ist mein Ziel. Dieses Ziel bestimmt meinen Weg. Dieses Ziel gibt meinem Leben
einen Sinn. Ich möchte auf dieses Ziel hinleben: dass ich am Ende von meinem Gott
empfangen werde, dass er mich in seine Arme nimmt, wie ich bin, mir die schönsten Kleider
anzieht und mit mir und vielen anderen feiert.
Ich wünsche dir und mir, dass wir das schaffen, durch unseren Glauben, der uns so viel
Kraft gibt, jeden Tag Gott an uns wirken zu lassen. Dass wir in schweren Tagen, in großer Not
und Ärger, seine Hilfe spüren können. Dafür ist uns Zeit gegeben, die Zeit der Vorbereitung
auf diese schöne, herrliche Begegnung mit ihm. So wünsche ich dir eine gute und freudige
Adventszeit. Gerhard Mellert

28.10.2019
Manche Leute sind wie Blutegel: „Gib her, gib her!“, fordern sie und saugen andere
damit aus. Sprüche 30,15 (Hoffnung für alle)
Viele ekeln sich vor Blutegeln und auch ich muss gestehen, ihnen auf den ersten Blick
nicht besonders viel abgewinnen zu können. Dabei sind sie ungefährliche und elegante
Schwimmer und darüber hinaus nützliche Tiere. Seit Jahrtausenden machen sich die
Menschen ihre Heilkräfte zunutze. Auch Tiere, wie zum Beispiel Schafe, Rinder oder Pferde
mit Gelenkproblemen, wissen offenbar instinktiv um die Heilkräfte der Blutegel, denn sie
gehen zielstrebig in Gewässer, in denen diese leben. Dort warten sie, bis die kleinen Tierchen
zu ihnen kommen, quasi um sich ihr Mittagessen abzuholen. Zum Dank hinterlassen die
Blutegel ihre heilenden Sekrete im Körper des kranken Tieres. Wenn sie nach 20 bis 60
Minuten vollgesaugt sind, lassen die Blutegel los. Von einer Mahlzeit können sie bis zu zwei
Jahre leben. Vielleicht hätte der Schreiber des obigen Textes einen anderen Vergleich
gewählt, wenn er mehr über diese nützlichen Tiere gewusst hätte.
Leider verhalten sich viele Menschen oftmals ganz anders als diese Egel: Durchtrieben
vom reinen Egoismus beuten Menschen ihre Mitmenschen aus und lassen nicht, wie die
Blutegel, irgendwann ab. In der Arbeitswelt ist es aufgrund von Profitgier und Machtstreben
normal geworden, immer mehr Aufgaben auf zu wenige Schultern zu verteilen; und da viele
froh sind, überhaupt einen Job zu haben, können sie nichts dagegen tun. Doch auch in
anderen Lebensbereichen gibt es Manipulationen. Unsere Gesellschaft ist voll von
Menschen, die die Grenzen ihres Gegenübers nicht akzeptieren und es skrupellos ausnutzen.
Aber in vielen Situationen kannst du selbst entscheiden, ausgenutzt zu werden oder nicht.
Gott hat dir deinen und damit seinen Wert für dich gegeben. Er möchte nicht, dass du krank
wirst. Und es hat auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern zeugt von Stärke, an richtiger
Stelle ohne Schuldgefühle Nein zu sagen.
Für Gott bist du unendlich wertvoll. Und auch für dein Umfeld: Du wirst gebraucht,
genau dort, wohin dich Gott heute stellt! Du darfst und sollst dich aber selbst vor
körperlicher und geistiger Bedrohung schützen, um nicht eines Tages völlig ausgesaugt zu
sein und keine Kraft mehr für die wesentlichen Dinge des Lebens zu haben. Bitte vergiss nie,
dass du ein auserwähltes, kostbares Kind Gottes bist! Nicole Günther

29.10.2019
Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den
ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden
ist. 1. Mose 9,16
Es ist etwa zwei Jahre her: Mein Termin nahe Bremen war soeben zu Ende und seit
Stunden fegte ein Orkan über uns hinweg. Der gesamte Zugverkehr war eingestellt worden
und mit Ersatzverkehrsmitteln ging es nur langsam voran. Meine Hoffnung, trotzdem nach
Hause ganz in den Süden zu kommen und mit meinem Mann ein paar freie Tage zu
genießen, schwand immer mehr. Ich bat Gott, uns doch diese gemeinsame Zeit zu
ermöglichen. Als ich aus dem Busfenster sah, war zwischen den Wolken ein Regenbogen zu
sehen – für mich das Zeichen, dass alles gut gehen würde.
In der Bibel wird der Regenbogen das erste Mal erwähnt, als eine schreckliche
Katastrophe zu Ende gegangen war. Es hatte in Strömen geregnet, die Erde war mit Wasser
bedeckt. Was war geschehen? Gott hatte es bereut, den Menschen gemacht zu haben.
Das Gute, das er für die Menschheit wollte, war dahin gewesen; sie hatten gelogen,
betrogen, gestohlen, gemordet. Immer wieder hatte er versucht, sie zu überzeugen, sich
zurückzubesinnen auf ein ihm wohlgefälliges Leben. Doch viel zu spät – als ihnen das Wasser
buchstäblich bis zum Hals stand – hatten sie begriffen, was geschah. Und so nahm die
Katastrophe ihren Lauf. Die einzigen Überlebenden waren Noah, seine Familie und die Tiere
in der Arche. Trotz ihres großen Vertrauens in Gott muss dies ein traumatisches Erlebnis für
sie gewesen sein. Keine anderen Menschen mehr weit und breit. Nur Wasser, soweit das
Auge reichte. Als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten, machte Gott einen Bund
mit Noah: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (1 Mo 8,22) Als Zeichen für dieses Versprechen setzte
er einen Regenbogen in die Wolken.
Die Gewissheit, dass Gott uns liebt, dass er uns nicht vernichten möchte, sondern einen
ewigen Bund mit uns geschlossen hat, tut mir gut. Er hat aber noch mehr getan: Er schenkte
uns seinen Sohn, Jesus Christus. Aus Liebe gab er sein Leben für uns, nahm unsere Sünden
auf sich, damit wir frei werden. Geben wir bei ihm unsere Schuld ab und erinnern wir uns an
Gottes Bund – immer, wenn wir seinen Regenbogen in den Wolken sehen. Angelika Pfaller

30.10.2019
Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor
meinem Vater im Himmel. Matthäus 10,32
Der Reformationstag des Jahres 2017 war ein ganz besonderer Tag. Wir gedachten des
Thesenanschlags Martin Luthers vor 500 Jahren. Ein Gedenkgottesdienst am 31. Oktober in
der Schlosskirche zu Wittenberg beendete die Feierlichkeiten anlässlich dieses Ereignisses.
Die Kirche war voll besetzt. Zu den Besuchern gehörten der Bundespräsident, die
Bundeskanzlerin und andere führende Persönlichkeiten.
Der Festgottesdienst wurde im Fernsehen übertragen. Soweit ich es am Bildschirm
sehen konnte, sangen alle Gottesdienstbesucher das Lutherlied mit: „Ein feste Burg ist unser
Gott.“ Alle lauschten der Predigt. Alle sprachen das Glaubensbekenntnis. Alle beteten das
Vaterunser.
Ich musste dabei an einen Gottesdienst denken, den ich am 10. November, an Luthers
Geburtstag, 1953 in Erfurt erlebte. Auf den Stufen vor dem Dom und der Severikirche sang
damals ein Chor ebenso: „Ein feste Burg ist unser Gott.“ Auf dem Domplatz standen viele
Menschen, aber darunter war kein Staatsoberhaupt, keine bekannte Persönlichkeit der
damaligen DDR-Regierung. Vielleicht tummelten sich unter den Zuhörern Mitglieder des
Staatssicherheitsdienstes, die auf die Stimmung achteten und sich gegebenenfalls Notizen
machten. Ich weiß nicht mehr, was der Prediger sagte, aber ich erinnere mich, dass die
Masse damals in das vom Chor gesungene Lutherlied nicht einstimmte. Es schien in jener
Zeit klüger zu sein, ein solch öffentliches Bekenntnis zu vermeiden.
Etwa zwei Meter von mir entfernt stand ein älterer, stattlicher Herr, der unbekümmert
des Schweigens der um ihn herum stehenden Menschen laut und deutlich in das Lied
einstimmte. Und ich spürte, er sang das nicht nur. Er glaubte es. Ich war ein junger Prediger.
Ich glaubte das auch. Warum habe ich mich nicht neben den Mann gestellt und mit ihm das
Bekenntnis gesungen? Ich war zu feige.
Es fällt leicht, dort, wo viele singen und beten, in das Bekenntnis einzustimmen; aber
gerade dort, wo die Masse schweigt, hat sie das Bekenntnis nötig!
Herr, lass uns „vor den Menschen“, die dein Wort nicht kennen, mutige Bekenner deiner
frohen Botschaft sein! Lothar Reiche

31.10.2019
Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in
Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): „Der Gerechte wird aus Glauben leben.“
Römer 1,17
Heute blickt die christliche Welt auf 502 Jahre Reformation in der Kirche zurück.
Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an das große Jubiläum 2017. Das
Werkzeug, dessen Gott sich dabei bediente, war Martin Luther, und der Anlass war der
Ablasshandel.
Mit der oben beschriebenen „Gerechtigkeit, die vor Gott gilt“ haderte Luther, denn
darunter verstand er eine von Gott geforderte Gerechtigkeit. So sehr er sich auch immer mit
noch so harten Bußübungen darum bemühte – alles war vergeblich. Die 95 Thesen gegen
den Ablasshandel, die er am 31. Oktober 1517 an die Tür der Schlosskirche genagelt haben
soll, verbreiteten sich in Windeseile.
Er war längst Professor der Theologie an der Universität Wittenberg, aber Frieden mit
Gott hatte er immer noch nicht gefunden. Er schrieb: „Ich aber fühlte mich, obwohl ich
untadelig als Mönch lebte, vor Gott als ein von Gewissensqualen verfolgter Sünder.“
Sein Lieblingsort war sein kleines Turmstübchen. Viele Stunden verbrachte er dort und
studierte die Bibel. Eines Tages stieß er im Römerbrief auf unseren Eingangstext: „Der
Gerechte wird aus Glauben leben.“ Das war für ihn die rettende Botschaft! Er erkannte die
Gerechtigkeit Gottes, mit der er den Sünder rechtfertigt. Das war sein großes „Turmerlebnis“
und die Wende seines Lebens. Er schreibt: „Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu
geboren, und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Da zeigte mir die ganze
Schrift ein völlig anderes Gesicht.“ Er erkannte die vier „Soli“: allein durch Christus (solus
Christus), allein durch die Bibel (sola scriptura), allein durch die Gnade (sola gratia) und
allein durch den Glauben (sola fide) – darauf kommt es an. Als er seine Erkenntnisse 1521
auf dem Reichstag zu Worms widerrufen sollte, lehnte er ab, indem er sich auf die Bibel und
sein Gewissen berief.
Luther war damit nicht vollkommen. Manches, was er beispielsweise gegen Juden und
den Bauernkrieg schrieb, sehen wir heute anders. Das zeigt, dass die Reformation noch nicht
vollendet ist. Dennoch war Luther ein großer Mann Gottes, für den auch wir als Adventisten
sehr dankbar sind. Möge Gott die Reformation bald vollenden! Reinhold Paul

1.11.2019
Auch Jesus kamen die Tränen. „Seht“, sagten die Juden, „er muss ihn sehr lieb gehabt
haben!“ Johannes 11,35–36 (Hoffnung für alle)
Wir sind traurig, wenn ein geliebter Mensch gegangen ist. Unsere Tränen sind ein
Zeichen der Zuneigung. Auch wenn jeder auf seine persönliche Weise trauert, braucht
unsere Seele auf jeden Fall eine Möglichkeit, den Schmerz emotional auszudrücken. Anselm
Grün schreibt: „Im Weinen kommen all meine unruhigen … Gedanken zur Ruhe. Denn
weinend bin ich nicht im Kopf, in dem ich nie Ruhe finden würde, sondern im Herzen, das in
den Tränen seinen inneren Frieden findet, weil es sich äußern darf.“ (Einfach beten, S. 141;
Weltbild 2012)
Oft erzählten mir Angehörige von Verstorbenen enttäuscht, dass ihre Mitchristen kein
Verständnis für ihre Trauer zeigten. „Warum bist du denn traurig? Als Christen leben wir
doch mit der Hoffnung auf die Auferstehung, da brauchen wir doch nicht zu trauern!“ Wer
so spricht, reagiert unsensibel auf das Leid und den Schmerz seiner Mitmenschen. Er weiß
nichts über die Trauer, die ein liebender Mensch empfinden kann, wenn er einen Verlust
erleidet. Unser christlicher Auferstehungsglaube richtet uns auf und gibt uns Hoffnung;
dennoch erspart er uns die schmerzhafte Zeit der Trauer um unsere Lieben nicht.
Unser Herr Jesus Christus weinte, als er sah, „wie sie [Maria, die Schwester des Lazarus]
und auch die Trauergäste weinten“ (V. 33 Hfa). Er weinte aus Mitgefühl mit den Trauernden,
und er weinte um seinen Freund Lazarus. „Er muss ihn sehr lieb gehabt haben“, sagten die
am Grab Stehenden, als sie seine Tränen bemerkten. Obwohl Jesus wusste, dass er Lazarus
auferwecken würde, schämte er sich nicht, seine Trauer und sein Mitgefühl zu zeigen.
Gott kennt die Trauer. Er weinte um seinen Sohn. Er weint mit uns und um uns. Der
weinende Gott taucht ganz ein in unseren Schmerz. Er kann uns verstehen, weil er selbst
noch viel mehr leidet als wir. Diese Seite von Gott als den trauernden Gott ist noch viel
größer und unfassbarer als der allmächtige Gott, der über allem steht. Er kam uns in Jesus
Christus ganz nah. Er umfängt uns mit seiner Liebe, die stärker ist als der Tod. „Denn ich bin
gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ (Röm 8,38–
39) Heidemarie Klingeberg

2.11.2019
Aber wir wissen, dass kein Mensch deshalb vor Gott als gerecht bestehen kann, weil er
das Gesetz befolgt. Nur die finden bei Gott Anerkennung, die in vertrauendem Glauben
annehmen, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Deshalb haben auch wir unser
Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, um durch das Vertrauen auf ihn bei Gott
Anerkennung zu finden und nicht durch Erfüllung des Gesetzes; denn mit Taten, wie sie
das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott bestehen. Galater 2,16 (Gute Nachricht
Bibel)
Wie recht er hat, unser Bruder Paulus! Unsere Erlösung ist nicht Verdienst, sondern
Gnadengeschenk Gottes. Das rein gedanklich zu verstehen bereitet uns keine
Schwierigkeiten, aber wenn es gilt, diesen Grundsatz im christlichen Alltag umzusetzen,
kommt mancher ins Schleudern. Gerechtfertigt ohne unser Zutun? Das geht uns gegen den
Strich. Insgeheim lieben wir nämlich die Werkgerechtigkeit: Wir wollen etwas für unser Heil
tun, möchten Leistung sehen und vollbringen, möchten Gott etwas anbieten, zu dem er Ja
sagt.
Zur Zeit des Apostels Paulus lehrten einige Rabbiner, der Gläubige müsse sich vorstellen,
er befinde sich mit seinem Schicksal in einer Waagschale. Sobald er ein gutes Werk mehr
tue, als das Gegengewicht in der Schale der Schuld wiege, finde er bei Gott Anerkennung.
Tue er zu wenig, werde er verdammt. Selbst heute ist manchem Christen dieses
Waagschalendenken nicht fremd. Ein Sterbender wurde mit den Worten ermutigt: „Gott ist
sehr gut zu Ihnen gewesen!“ Seine Antwort lautete: „Ja, aber ich bin zu ihm auch nicht
schlecht gewesen!“
Nicht, dass gute Werke für unser Christsein bedeutungslos wären. Paulus, der so
eindeutig von der Gnade sprach, wünschte den Christen in Thessalonich: Unser Herr Jesus
Christus „tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort“ (2 Ths 2,17).
Aber: Werke sind nicht Voraussetzung für unsere Erlösung, sondern Frucht des
Erlöstseins. Wer im Tun des Guten einen Weg sieht, sein Schuldkonto bei Gott in ein
Habenkonto umzuwandeln, verschiebt die Akzente und versucht Unmögliches. Unsere
Werke sind Antwort, nicht Angebot! Günther Hampel

3.11.2019
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei
mir. Psalm 23,4
Martin Luther spricht eine starke Sprache, die in die Tiefen des Lebens führt. Er
beschreibt in dem Psalm, wie es sich anfühlt, allein zu sein, mutterseelenallein. Vieles türmt
sich bedrohlich auf wie in einem finsteren Tal und man sehnt sich nach einem Gegenüber,
einem Lebensbegleiter.
„Ist da jemand? Ist da jemand?“, höre ich Adel Tawil mehr als 500 Jahre nach Luther in
seinem Popsong aus meinem Autoradio singen. Auch er sucht jemanden, der ihn wirklich
versteht, der mit ihm bis ans Ende geht. Natürlich kann man den Song auch hören wie ein
ganz banales Liebeslied: Da wünscht sich jemand einen Partner zum Verlieben. Doch beim
genaueren Hinhören merkt man, dass es hier viel tiefer geht: Es geht um diese Ursehnsucht
nach Geborgenheit, die wohl jeden Menschen in der Tiefe der Seele umtreibt: Nicht allein zu
sein, sondern jemanden bei sich zu haben, der fest zu ihm steht – immer und für immer. Das
ist mehr, als ein Mensch geben kann. Deshalb entdecke ich in diesem Song die Sehnsucht
des Glaubens, ich höre die Frage nach Gott. Diese halten manche für so persönlich, dass sie
sie gar nicht mehr aussprechen können oder wollen. Es ist die Sehnsucht nach einem
umfassenden Gegenüber und liebevollen Lebensbegleiter.
Für Luther war klar: Ja, da ist jemand, nämlich Gott. Und er entdeckte beim
Bibelstudium noch etwas: Gott ist nicht die strenge Instanz, deren Liebe man sich verdienen
muss, sondern ein liebevolles Gegenüber, das einem helfen will zu leben. Das bedeutet, sich
nicht mehr alleine auf die eigenen Stärken und die Sicherheitssysteme dieser Welt verlassen
zu müssen, sondern sich fallen zu lassen in die Arme Gottes.
Martin Luther wagte das. Die Liebe Gottes befreite ihn von der Sorge um sich selbst. Er
wurde frei, um sich um andere sorgen zu können. Die Liebe Gottes gibt er als Nächstenliebe
weiter. Das ist die Kernidee: Jedes Leben zählt, weil es ein von Gott geliebtes Leben ist.
Deshalb ist niemand allein. Gott begleitet jedes Leben, in guten und in schlechten Tagen,
und auch im Tod. Als Luther das entdeckte, fühlte er sich geborgen.
Auch Adel Tawil lässt seinen Song tröstlich enden. Er singt: „Ja, da ist jemand.“ Wer das
ist, bleibt offen. Doch höre ich darin zumindest eine zarte Andeutung: Vertrauen in ein
großes, liebevolles Gegenüber. Für mich ist das Gott. Beate Strobel

4.11.2019
Bei Gott sind alle Dinge möglich. Matthäus 19,26
Am 25. September 2017 flog über Dubai der erste Volocopter: eine von 18
Elektrorotoren angetriebene Drohne, die als autonomes Lufttaxi eingesetzt werden soll. Der
Jungfernflug fand allerdings ohne Passagiere statt. Die zweisitzige Drohne einer Firma aus
Bruchsal (Baden) flog erfolgreich 8 Minuten lang, die Batterien hätten für 27 Minuten bei
einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gereicht. Mit diesem Minihubschrauber
wollen die Hersteller „jedem Menschen den Traum vom Fliegen ermöglichen und modernen
Städten helfen, ihre wachsenden Mobilitätsprobleme zu lösen“.
Obwohl ich selbst nicht unbedingt damit fliegen wollte, finde ich diese Erfindung
dennoch faszinierend. Meine Großeltern hätten so etwas für unmöglich gehalten – so, wie
viele Menschen lange geglaubt haben, dass eine Hummel nach den Gesetzen der
Aerodynamik überhaupt nicht fliegen könne (das sogenannte „Hummel-Paradoxon“). Erst im
Jahr 1996 wurde experimentell der Nachweis erbracht, dass der Flügelschlag (bis zu 200-mal
kreisförmig pro Sekunde) einen tornadoartigen Luftwirbel erzeugt, der der Hummel den
nötigen Auftrieb verschafft.
Es gibt fast keine menschliche Erfindung, für die es nicht längst in der Natur einen
Prototyp, ein Vorbild gegeben hätte! Wenn wir über das staunen, was menschliche
Intelligenz zustande bringt, dann staunen wir letztlich (ob wir es merken oder nicht) über
den Schöpfergott, der uns Menschen mit Intelligenz, Fantasie und Kreativität ausgestattet
hat.
Die Aussage von Jesus, dass bei Gott alle Dinge möglich seien, sollte uns aufhorchen
lassen: Wenn der Mensch mit den von Gott verliehenen Fähigkeiten in der Lage ist, fast
Unglaubliches zu leisten, wie viel mehr könnten wir vollbringen, wenn wir unserem Schöpfer
freie Hand in unserem Leben ließen? Ist es nicht kurzsichtig und vermessen, nur das zu
glauben, was wir erklären oder beweisen können? Wer sind wir denn, die wir als Geschöpfe
meinen, die Dimensionen und Möglichkeiten des Schöpfers des Universums bestimmen zu
können?
Man kann es auch so formulieren: Nahezu grenzenlos sind die Entfaltungsmöglichkeiten
eines Menschen, der seinem Gott alles zutraut und sich ihm ohne Wenn und Aber mit Leib
und Seele zur Verfügung stellt. Ich will das gern vertrauensvoll tun! Elí Diez-Prida

5.11.2019
Er ist der Fels. Seine Werke sind vollkommen; denn alle seine Wege sind recht. Treu ist
Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. 5. Mose 32,4
Am 5. November 2017 näherte sich ein junger, schwarz gekleideter Mann während der
Gottesdienstzeit einer kleinen Baptistengemeinde in Sutherland Springs im US-Bundesstaat
Texas. Vor der Kirche tötete er zwei Menschen. Nachdem er in das Gebäude eingedrungen
war, schoss er wild um sich. Insgesamt starben 26 Menschen im Alter zwischen 5 und 72
Jahren.
Gerade die Angehörigen der Opfer und die Gläubigen der Gemeinde fragten sicher:
„Warum musste das passieren? Gerade hier, in einem Umfeld glaubender Menschen?“
Wollte Gott der Gemeinde damit etwas sagen? War es ein Strafgericht über die Gemeinde?
Manche sagen vielleicht: „Wir wissen es nicht, aber wir können Gott vertrauen, er
macht alles richtig, er hat alles unter Kontrolle.“ Wirklich? Ist Gott dafür verantwortlich, dass
26 Menschen brutal getötet wurden?
Im heutigen Bibeltext lesen wir: „Es ist kein Böses an ihm.“ Und in 1. Johannes 1,5 heißt
es: „Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis.“ Schließlich betont der Apostel Johannes
einige Verse weiter: „Gott ist Liebe.“ (1 Joh 4,8)
Diese Aussagen der Bibel sind deutlich. Ein liebender Gott bringt kein Leid über seine
Leute und über diese Welt! Das Gegenteil ist richtig: „Wer Sünde tut, der ist vom Teufel;
denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die
Werke des Teufels zerstöre.“ (1 Joh 3,8)
Der ganze Dienst Jesu auf dieser Welt war darauf ausgerichtet, Menschen Gutes zu tun.
Er heilte sie, er versorgte sie, er schenkte ihnen das ewige Leben. Und damit vernichtete er
die Werke des Satans.
„Kein Böses ist in Gott“, sagte schon Mose. Satan, seine Dämonen und Menschen, die
Böses tun, sind für das Böse in dieser Welt verantwortlich. Gott dagegen ist Liebe, er tut nur
Gutes. Gott verursacht kein Leid, sondern er tröstet die Menschen, die Leid erleben müssen,
er fühlt mit ihnen (2 Kor 1,3–7). Diejenigen, die am 5. November 2017 liebe Menschen
verloren haben. Und jeden von uns, der Leid erlebt. Roland Nickel

6.11.2019
Der Herr hat zu mir gesagt: „Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du
bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft.“ Jetzt trage ich meine Schwäche gern. ...
Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 2. Korinther 12,9–10 (Gute
Nachricht Bibel)
Es ist bereits November und ich muss endlich die Topfpflanzen zum Überwintern in die
Scheune bringen. Darunter ist auch ein Rosenstock in einem entsprechend großen Kübel. Da
ich alles andere als eine muskelbepackte Walküre bin, mühe ich mich mit dem schweren
Topf ab, um ihn in die dunkle Scheune zu tragen. Und da passiert es! Mit der Fußspitze
bleibe ich an einem Hindernis hängen und bevor ich überhaupt reagieren kann, fliege ich
samt Topf dem Boden entgegen. Die Hände, die ich fest am Topf habe, kann ich gar nicht so
schnell lösen, um mich abzufangen, weshalb vor allem mein Gesicht diese Aufgabe
übernimmt ...
Wie danach mein Spiegelbild mit Abschürfungen aussieht, kann man sich vorstellen. So
einige andere Körperstellen tun mir auch weh. Dankbar bin ich Gott dennoch, dass ich mir
nichts gebrochen habe. Aber es macht mich wieder einmal darauf aufmerksam, wie
verletzlich wir sind. Mit fortschreitendem Alter nehmen außerdem die Kraft und Gesundheit
ab. Doch das braucht mir keine allzu großen Sorgen zu bereiten, denn Gott hat uns lieb, ganz
gleich, wie schwach oder alt oder krank wir sind. Er misst unseren Wert nicht daran, was wir
können, sondern daran, wer wir für ihn sind und was er für uns bereit war zu tun. Wir sind
seine wertvollen Kinder, für die er am Kreuz sein Leben gab. Nicht nur das. Er wurde ein
Mensch wie wir, verletzlich. Er sagt: „Sieh her, ich habe noch immer die Wundmale eines
zerschlagenen Körpers. Ich weiß, wie es dir geht. So halte diese Zeit auf Erden noch durch.
Ich trage dich bis ins hohe Alter.“
Ja, er trug unsere Schmerzen und unsere Schwachheit und ehrte damit Gott. Das
können wir hier auf Erden auch tun; Gott ehren, mit unserem Denken und Handeln, mit
unserem Körper, selbst wenn er Blessuren, Krankheits- oder Alterserscheinungen aufweist.
Wenn Jesus schließlich zurückkehrt, macht er uns neu. Und bis zu seiner Rückkehr macht er
uns damit Mut, dass wir es ihm wert waren, uns in unserer körperlichen Verletzlichkeit
gleich zu sein, – und damit, dass wir unseren Wert in seiner Liebe haben. Jaimée M. Seis

7.11.2019
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit
Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Psalm 127,2
Die Bibel enthält eine ganze Reihe von Versen und Sprüchen, die im Laufe der
Jahrhunderte zu sogenannten geflügelten Worten wurden. Oft sind es klassische
Aussprüche, die bei mehr oder weniger passenden Gelegenheiten zitiert werden, meist
gedankenlos dahergesagt oder als Bonmot, als humorvolle Unterstreichung des Gesagten.
Solchen geflügelten Worten liegt eine tiefere Bedeutung, ja Wahrheit zugrunde, die aber
meist durch die Oberflächlichkeit des Gesagten untergeht.
Immer dann, wenn jemandem etwas besonders leichtfällt, wird dieser Spruch zitiert:
„Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf!“
Salomo, der den heutigen Psalm verfasste, wollte hier deutlich machen, dass der, der
Gottes Freund ist, sich keine Sorgen zu machen braucht. Trotz aller Probleme kann er im
Vertrauen auf Gott ruhig schlafen, wenn er sein Handeln nach dieser Freundschaft mit Gott
ausgerichtet hat.
Dieser Gedanke, dass ein Verbündeter, ein Freund Gottes sich nicht zu sorgen braucht,
zieht sich durch die ganze Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Eine der
schönsten Aussagen in diesem Zusammenhang fand ich in Jeremia 17,7–8 (Hfa): „Doch ich
segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den HERRN, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie
ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt: Die Hitze
fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt,
sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht.“ Ein tolles Bild! Welch eine Gewissheit,
welch eine Ruhe geht davon aus. Wohl dem, der lernt, sich auf Gott statt auf seine eigenen
Vorstellungen und Gefühle zu verlassen. Gefühle hängen von so vielen wechselhaften
Umständen ab, Stimmungen gleichen oft einem stürmischen Meer. Wir brauchen einen
Steuermann, der uns sicher durch die Brandung führt. Ich bewundere Menschen, die aus der
Gewissheit ihres Glaubens leben. Auch sie haben ihre Schwächen und Macken, aber sie
haben vor allem eines: ein unglaubliches Vertrauen in die Allmacht Gottes. Sie haben ihre
„Wurzeln zum Wasser gestreckt“. Sollten wir das nicht auch versuchen? Hans Wilhelm

8.11.2019
Doch Jahwe sprach weiter: „Ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel in
Ägypten misshandelt wird, und habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich
kenne seine Schmerzen.“ 2. Mose 3,7 (Neue evangelistische Übersetzung)
Wie empfanden wohl Mose und das Volk Israel diese Aussage Gottes?
Mose führt seit 40 Jahren das Leben eines Flüchtigen und Exilanten, weil er sich seine
Zukunft durch eine Affekthandlung verbaute. Das Elend seines Volkes, das er damals
mitbekommen hatte und gegen das er sich mit ganzer Kraft stemmen wollte, nahm seither
zu. Für ihn persönlich sieht es nicht besser aus. Ein Mann seiner Herkunft, mit solchen
Fähigkeiten und bestmöglicher Ausbildung, führt ein Leben als Nomade und Schafhirte.
Das Volk Israel wartet bereits seit 400 Jahren darauf, von seinem Sklavendasein befreit
zu werden. Wie oft hatten Eltern ihren Kindern von der Hoffnung auf das Ende der Sklaverei
erzählt. Und doch musste eine Generation nach der anderen in Ägypten begraben werden.
Und mit ihnen ein Teil der Freiheitshoffnung.
Klingt da die Aussage Gottes „Ich habe es gesehen und gehört“ nicht zynisch? Wir fragen
uns: Warum tut Gott denn nichts dagegen? Wenn er allmächtig ist, warum ändert er
nichts an der Situation? Welchen Sinn hat andauerndes Leiden? Meist finden wir darauf
keine zufriedenstellende Antwort.
Doch dann frage ich mich, ob diese Aussage nicht auch zeigt, wie nah Gott das Leiden
seiner Kinder geht und dass wir keineswegs alleine sind, selbst wenn wir es so empfinden?
Manchen widerfährt schlimmstes Leid und himmelschreiende Ungerechtigkeit. Das bedeutet
aber keineswegs, Gott hätte uns aufgegeben oder gar verlassen. Im Gegenteil. „Nun bin ich
gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will es … herausführen in ein
gutes und geräumiges Land. Ich bringe es in ein Land, das von Milch und Honig überfließt.“
(V. 8 NeÜ) Gott nimmt also nicht nur Anteil, er beruft noch dazu Mose, um das Volk endlich
aus Ägypten herauszuführen.
Worin besteht dein Leiden, dein Ägypten? Bist du verzweifelt und fühlst dich verlassen?
Du darfst dir sicher sein: Gott kennt nicht nur deinen Schmerz und sieht ihn. Nein, er arbeitet
bereits an einer dauerhaften Lösung. Vertrau auch heute darauf! Alexander K.

9.11.2019
Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13,8
30 Jahre sind seit dem Fall der Mauer am 9. November 1989 vergangen. Es war
faszinierend mitzuerleben, wie der „Antifaschistische Schutzwall“ und mit ihm eine
menschenfeindliche Weltanschauung einstürzten. Ich finde es nach wie vor spannend, dass
ich diese für uns damals unvorstellbaren Umwälzungen hautnah vor dem Bildschirm
verfolgen konnte. Freilich aus der komfortablen Distanz eines „Wessis“, die Leiden der
Betroffenen waren weit weg.
Die Tatsache, dass Menschen überwacht, ausgegrenzt, diskriminiert, verfolgt, ja sogar
getötet wurden, weil sie eine andere Meinung vertraten oder einfach nur das Land verlassen
wollten, kam vielen von uns erst wieder ins Bewusstsein, als Menschen im Osten
Deutschlands auf die Straße gingen. Unfassbar das Gelingen der gewaltlosen Revolution mit
Kerzen und Gebeten. Es waren in erster Linie die Christen, Pfarrer, Kirchenmitglieder,
Mutige, die aufstanden und für die Freiheit ihre Existenz riskierten. Unter ihnen Christian
Führer (1943–2014), Pfarrer der Leipziger Nikolaikirche und Initiator der Friedensgebete, die
Keimzelle der Leipziger Montagsdemonstrationen. Ihnen schlossen sich immer mehr
Menschen an. Am 9. Oktober 1989 waren es 70.000.
Für eine Sendung zum Thema „20 Jahre Mauerfall“ war Christian Führer 2009 Studiogast
bei Hope Channel TV. Eindringlich und authentisch berichtete er von den Ereignissen im Jahr
1989 und von seiner eigenen Biografie. Er war mit Leib und Seele Pfarrer und stammte aus
einer „Dynastie“ von protestantischen Geistlichen. Schon seine Vorfahren hatten aufgrund
ihres Glaubens Verfolgung erlebt und im 18. Jahrhundert das Salzburger Land verlassen
müssen.
In seinem Buch Und wir sind dabei gewesen schilderte Christian Führer sein Leben in
einem christenfeindlichen System und den gewaltlosen Umsturz in der damaligen DDR. Auf
Seite 49 schreibt er: „Jede Weltanschauung kommt, bleibt eine Weile und verschwindet
eines Tages auf Nimmerwiedersehen im Meer der Zeit, sozusagen im Staub der Geschichte.
Die Alternative – nämlich das, was bleibt – lässt sich gerade am zwanzigsten Jahrhundert mit
seinen zahlreichen Um- und Zusammenbrüchen deutlich erkennen: ‚Jesus Christus, gestern,
heute und derselbe auch in Ewigkeit.‘“ Heidemarie Klingeberg

10.11.2019
Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die
Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsre Zunge voll Rühmens sein. Da
wird man sagen unter den Völkern: Der HERR hat Großes an ihnen getan! Der Herr hat
Großes an uns getan; des sind wir fröhlich. Psalm 126,1–3
Vor 74 Jahren, nämlich 1945, wurde Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg von den
Siegermächten in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Auch in Berlin entstanden vier Sektoren.
Am Anfang konnte man sich noch relativ frei zwischen den Gebieten bewegen; weil aber
viele vom Osten in den Westen flohen, wurden die Grenzen am 13. August 1961 zwischen
dem sowjetischen Teil und den anderen Teilen durch Zäune, später durch Mauern befestigt,
und bewacht, sodass man Ostberlin und die DDR nicht mehr verlassen konnte. 28 Jahre lang
waren die DDR-Bürger eingesperrt. Viele Fluchtversuche endeten mit dem Tod. Manche
wurden erschossen, andere ertranken in der Ostsee oder anderen Grenzgewässern, oder
kamen ins Gefängnis.
In den achtziger Jahren wuchs die Unzufriedenheit. Es kam zu Friedensgebeten und
Demonstrationen, manche flohen in bundesdeutsche Botschaften im Ausland, um so in die
Bundesrepublik zu kommen.
Am späten Abend des 9. November 1989, nach einer irritierenden DDR-Pressekonferenz,
wurde an Berliner Grenzübergängen von Demonstrierenden die Öffnung der Grenzen
erstritten. Tausende DDR-Bürger überquerten freudestrahlend die Grenzen. Einer rief vor
Freude in die Kamera: „Wer jetzt schläft, ist tot!“ Auf der Autobahn A2 entstand am 10./11.
November von Helmstedt bis Magdeburg ein 50 km langer Stau in Richtung Westen.
Es war nicht die Wiederkunft Jesu, was damals geschah. Nicht alle Träume und Wünsche
haben sich erfüllt. Aber anhand der tiefen Sehnsucht und Freude, die die Menschen schon
bei diesem irdischen Ereignis ergriff, können wir vielleicht erahnen, wie es einmal sein wird.
Günter Lentzsch
Nicht derjenige liebt die Wiederkunft des Herrn, der sagt, sie liegt noch in weiter
Ferne, auch nicht der, der sagt, sie steht unmittelbar bevor; sondern derjenige, der sie mit
ernstem Glauben, fester Hoffnung und brennender Liebe erwartet, ganz gleich, ob sie fern
oder nah ist. Augustinus (350-430)

11.11.2019
Und als einer einen Stamm fällte, fiel ihm das Eisen ins Wasser. Und er schrie: O weh,
mein Herr! Und dazu ist’s noch entliehen! Aber der Mann Gottes sprach: Wo ist’s
hingefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und stieß dahin. Da
schwamm das Eisen. Und er sprach: Heb’s auf! Da streckte er seine Hand aus und nahm es.
2. Könige 6,5–7
Als Kind begeisterte es mich, wenn mein Vater Brennholz hackte und ich mich auch
einmal mit der Axt ausprobieren durfte. Bei den Pfadfindern ist die Axt ein notwendiges
Werkzeug, um Bauholz, Brennholz oder Bastelmaterial zu gewinnen. In der Geschichte zu
unserem Bibeltext wurde die Axt benötigt, um Bauholz zur Erweiterung einer
Prophetenschule herzustellen. So weit, so gut.
Aber warum wird uns diese Geschichte erzählt? Warum wird uns berichtet, dass der
Prophet Elisa ein Axtblatt zum Schwimmen brachte? Eine Kleinigkeit – wo er doch bereits
viel mächtigere Taten vollbracht hatte! In der Kraft Gottes vermehrte er das Öl einer armen
Witwe und bewahrte sie und ihre Kinder vor dem Hungertod. Der General der syrischen
Armee wurde auf wundersame Weise von einer nahezu unheilbaren Krankheit befreit. Und
einmal sogar erweckte er den toten Sohn eines Ehepaars zum Leben.
Die schwimmende Axt hingegen – eine Nebensächlichkeit? Offensichtlich nicht, denn ich
finde mindestens drei Gründe, warum diese Geschichte – und damit auch dieses Wunder –
berichtenswert ist.
Zum einen geht es hier um eine bedeutende Maßnahme: Die Prophetenschule soll
erweitert werden, um auch zukünftig die Ausbildung und den Dienst der Prophetenschüler
gewährleisten zu können. Eine wichtige Angelegenheit also im Dienst des Elisa und in der
Heilsgeschichte Gottes.
Zum zweiten solidarisiert sich der Prophet von Anfang an mit diesem Projekt,
unterstützt es und motiviert durch seine Anwesenheit. So nimmt Elisa auch Anteil an diesem
Missgeschick und schafft praktische Abhilfe.
Schließlich befreit er den Holzfäller aus einer peinlichen Lage: Die Axt war geliehen.
Eisenwaren waren damals knapp und teuer, und der junge Mann hätte wohl schwerlich
Ersatz leisten können.
Auch in „Kleinigkeiten“ zeigt sich das Wirken Gottes; auch „Nebensächlichkeiten“ in
meinem Leben sind berichtenswert. Roland E. Fischer

12.11.2019
Denn die Liebe Christi drängt uns. 2. Korinther 5,14
Aljona Savchenko und Bruno Massot schrieben am 15.2. bei der Olympiade 2018 im
Eiskunstlauf Geschichte. Vor der Kür lagen sie durch zwei Fehler im Kurzprogramm auf dem
vierten Platz. Die Chance, die Goldmedaille noch zu erlangen, war aufgrund dieser
Platzierung gering. Doch die beiden entschieden sich, dennoch ihr Bestes zu geben. Zu
Beginn ihres Kürtanzes formten sie mit ihren Armen das Zeichen der Unendlichkeit – eine
liegende 8. Zur Musik von Armand Amar, La terre vue du ciel, („Die Erde vom Himmel
betrachtet“), legten sie dann einen beeindruckenden Lauf hin. Das Publikum war fasziniert.
Die Richter auch – sie gaben mit 159,31 Punkten die höchste Bewertung, die es jemals für
eine Kür gab. Damit siegte das Eislaufpaar mit einem halben Punkt vor den Zweitplatzierten
und bekam die Goldmedaille verliehen. Man sprach nach diesem Sieg von „der Kür für die
Unendlichkeit“. Savchenko sagte bei einem ihrer vielen Interviews zu einem deutschen
Journalisten: „Wir machen das, was wir lieben!“
Das hat mich beeindruckt: „Wir machen das, was wir lieben!“ Ich bin überzeugt, dass wir
auch als Christen letztlich nur das wirklich im Sinne Gottes machen können, was wir lieben.
Jeder andere Beweggrund als die Liebe wird außerdem am Ende dazu führen, dass wir in
eine Fehlentwicklung geraten. Und wenn wir den Text genau lesen, steht da, dass es die
Liebe Jesu war, die Paulus motivierte. Das weist auf eine ganz tiefe Erfahrung und
vertrauensvolle Beziehung zu Jesus hin. Es ist eine Liebe, die von außen in unser Leben
kommt und unsere Beweggründe im Sinne Gottes prägt.
Etwas aus Liebe zu tun, heißt aber nicht, dass es immer leicht oder angenehm ist.
Eiskunstläufer beispielsweise müssen hart trainieren, aber das Grundmotiv der Begeisterung
für das, was man tut, darf nicht verloren gehen. Die Liebe gibt dem, was wir tun, das rechte
Gleichgewicht.
In Gottes Augen zählt vor allem unsere Motivation und nicht die Frage, wie toll wir sind.
Wir bekommen durch Jesus Christus den perfekten Lauf zugesprochen, weil wir ihn als
unseren Erlöser annehmen. Die Medaille, die wir dann erhalten, wird keine kleine Scheibe
aus Gold sein, sondern wird in dem Anrecht bestehen, in der goldenen Stadt und auf der
neuen Erde leben zu dürfen. Peter Zaiser

13.11.2019
Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die
Wasserquellen! Offenbarung 14,7
Die Vorstellung von einem Schöpfergott ist für viele eine überholte Sache. Im Zeitalter
von Computer und Internet sehen auch manche Christen den biblischen Bericht über die
Anfänge des Lebens auf der Erde als durch die Wissenschaft widerlegt. Man meint, der
Bericht sei nur Niederschlag von Vorstellungen aus alter Zeit und deshalb wissenschaftlich
nicht zu begründen. Laut unserem Eingangstext ergeht jedoch in der Zeit vor Christi
Wiederkunft noch einmal die Aufforderung, sich auf den zu besinnen, der die Welt und den
Menschen ins Dasein gerufen hat, und ihn deshalb anzubeten.
Der Aufruf, den Schöpfer anzubeten, beinhaltet mehr als nur ein Festhalten oder
Verteidigen der biblischen Aussagen über die Schöpfung. Denn selbst mit den besten
Argumenten ist keiner in der Lage, Schöpfung oder Evolution wissenschaftlich zu belegen.
Dies ist ebenso wenig möglich, wie man Gott oder aber seine Nichtexistenz beweisen kann.
Kein Mensch war beim Werden des Kosmos dabei. Es gilt: „Durch den Glauben erkennen wir,
dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts
geworden ist.“ (Heb 11,3) Der Schöpfungsbericht der Bibel ist also eine zuverlässige
Offenbarung Gottes, die allein durch den Glauben zugänglich ist. Deshalb fordert Gottes
Wort von uns, nicht nach Argumenten für die Schöpfung zu suchen, sondern Gott, den
Schöpfer anzubeten.
Anbetung zeigt sich in einer Lebenshaltung, die davon geprägt ist, dass ich mich als
Geschöpf Gottes verstehe und dass ich mein Leben im Bewusstsein der Verantwortung vor
meinem Schöpfer und der uns anvertrauten Schöpfung führe. Anbetung des Schöpfers
beweist sich ferner im Vertrauen zu ihm und seiner Führung, auch wenn ich sein Handeln
mitunter nicht verstehen kann. Wer Gott als seinen Schöpfer anbetet, erlangt ein gesundes
Selbstbewusstsein: Er ist gewiss, von Gott gewollt und geliebt zu sein. Anbetung des
Schöpfers zeigt sich auch darin, dass ich meinen Mitmenschen ebenso als Geschöpf achte,
selbst wenn er eine andere Hautfarbe hat oder einer mir fremden Religion angehört.
Anbetung des Schöpfers beweist sich vor allem in meiner Beziehung zu Gott und in meinem
Umgang mit dem Nächsten. Manfred Böttcher

14.11.2019
Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Römer 2,4
Wusstest du, dass die Orte Langweiler und Abentheuer 21,1 Kilometer auseinander
liegen und Urlaubsorte sind? Und dass Hamburg mehr Brücken als Venedig hat? Wusstest
du, dass die Sonne nie auf die Rückseite des Mondes scheint? Und dass jeder Deutsche
statistisch gesehen pro Jahr 35 Kilo Zucker isst? Wusstest du, dass im Japanischen das Wort
neku neku bedeutet, „eine Idee haben, die alles nur noch schlimmer macht“? Wusstest du,
dass Seehunde kein Wasser trinken? Und dass die Tomate nach Reis das weltweit am
meisten angebaute Nahrungsmittel ist? Wusstest du, dass man als Autofahrer die Tür mit
der rechten Hand öffnen soll, um gleichzeitig besser sehen zu können, ob von hinten gerade
ein Fahrradfahrer kommt?
Manches von dem eben Genannten brauchen wir nicht zu wissen, manches mag
interessant sein, aber wenig nützlich, einiges aufwühlend, anderes sogar lebensrettend. Der
heutige Bibeltext erinnert uns an das, was wir wirklich wissen sollten, und es geht um weit
mehr als um eine reine Information: „Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?“
Das bedeutet: Da ist ein Gott, der nicht fern hinterm Himmelszelt wohnt, sondern uns
über alle Gräben und Hindernisse hinweg, die wir selbst schaufeln, aufruft: „Kehre um und
komm zu mir und bleibe bei mir.“ Diese Einladung ist eindringlich und glaubwürdig – durch
Jesus, der für uns ans Kreuz geschlagen wurde. Seine Hand reicht über alle Hindernisse
hinweg zu dir und mir. Sie blieb ja nicht festgenagelt! Sein Herz schlägt dafür, dass wir zu ihm
kommen. Er ist viel näher bei dir, als du denkst. Er ist viel gnädiger und gleichzeitig
entschlossener, als du meinst. Warte nicht! Bring ihm heute deine Enttäuschungen über dich
selbst, dein Versagen, deine Schuld, auch deine Zweifel, all das, was du als trennend erkannt
hast, auch das, was dir selbst verborgen ist. Und tausche es ein gegen die Güte Gottes, gegen
echten inneren Frieden und Befreiung.
Ohne Jesus bleiben das freundliche, aber blasse Begriffe. Mit ihm gewinnen sie Gestalt!
Ob du dich als notorischen Sünder siehst oder noch unschlüssig bist: Die Güte Gottes, die in
Jesus so klar vor uns steht, kann uns kaltlassen; oder sie lässt uns einfach nicht los und
verändert uns schon heute. Burkhard Mayer

15.11.2019
Seid allezeit fröhlich. 1. Thessalonicher 5,16
Während ich mich mit den Eltern unterhielt, sprang der vierjährige Asalon im Zimmer
umher und wiederholte ständig: „Ich bin fröhlich! Ich bin fröhlich!“ Ich fragte ihn: „Warum
bist du fröhlich?“ Darauf antwortete er: „Wir gehen gleich spazieren.“
Dieses kleine Erlebnis ging mir noch Tage nach und regte mich an, weiter darüber
nachzudenken. Zuerst hörte ich in mich hinein, um zu erforschen, wie es um meine eigene
Fröhlichkeit bestellt war. Zum Springen war mir nicht zumute; und das lag nicht nur an
meinem Alter. Danach befragte ich meine Smartphone-Konkordanz und war überrascht, wie
viele „Fröhlich-Verse“ mir angezeigt wurden. Bereits seinem Volk Israel hatte Gott immer
wieder einmal Fröhlichkeit verordnet. Schließlich kam ich bei „Seid allezeit fröhlich“ an. Ich
wollte Paulus fragen: „Lieber Bruder, wie sah es bei dir mit dem seelischen Allzeithoch aus?
Hast du nicht selbst an die Christen in Korinth geschrieben, dass du eine Zeit durchlebt hast,
in der du wegen der Bedrängnisse am Leben verzagt bist?“
Es gibt Zeiten, in denen Traurigkeit und bedrückende Umstände keinen Raum dafür
lassen, fröhlich zu sein. Allerdings dürfen wir uns mit dem Tiefstand nicht einfach abfinden.
Was tun? Es fällt auf, dass Gott den Aufruf zur Fröhlichkeit immer wieder an das gesamte
Volk richtete. Ein solcher Anlass war das Laubhüttenfest. An diesen sieben Tagen wurden
alle aufgefordert, die Sorgen zu Hause zu lassen, um fröhlich zu feiern. Die Traurigen wurden
förmlich in eine Gruppentherapie eingebunden. Ich bin sicher, dass viele die bedrückenden
Lebensumstände danach aus einer anderen Perspektive wahrnehmen konnten.
Auch die christliche Gemeinde ist ein Ort, wo Traurige wieder fröhlich werden sollen.
Manchmal hilft es schon, wenn Jung und Alt miteinander singen oder essen. Selbst ein
einfaches Kinderprogramm im Gottesdienst kann dazu beitragen. Gut vorbereitete
Lobpreiszeiten, der jeweiligen Gemeinde angepasst, werden Herzen erwärmen. Immer
wieder dürfen wir uns erinnern: Bei Gott darf ich meine Sorgen abgeben, die mich
bedrücken. Und wo mich Schuld nach unten zieht, halte ich mir vor Augen: Christus ist für
meine Sünde gestorben.
Es stimmt, Fröhlichkeit kann nicht befohlen werden, doch erstrebenswert ist sie allemal,
weil sie Leib und Seele darin unterstützt, gesund zu bleiben oder zu werden. Wilfried Krause

16.11.2019
„… seid dankbar in allen Dingen …“ 1. Thessalonicher 5,18
Kannst du für alles danken? Unter Christen heißt es manchmal: Du musst Gott für alles
danken können! Offen gesagt: Ich kann das nicht. Will ich diese Forderung erfüllen, komme
ich in Konflikt mit einem anderen Gebot Gottes: der Ehrlichkeit. Es gibt so viel Leid, das
unseren Mitmenschen oder uns selbst widerfährt. All das kann ich vor Gott nur beklagen,
aber nicht dafür danken. Verlangt Gott das von mir? Wie ist diese Aussage zu verstehen:
„Seid dankbar in allen Dingen“?
Leidvolle Erlebnisse können uns schnell die Lebensfreude rauben. Wie ein schwarzes
Gewand legt sich die Traurigkeit auf unsere Seele. Alles wird schwer und bitter. So möchte
ich aber nicht leben! In derartigen Situationen ist es gut zu beten: Herr, schenke mir andere
Gedanken. Lass mich trotz all dem Schweren, das ich dir klage, etwas Schönes
wahrnehmen, über das ich mich freuen kann. Lass mich Lichtstrahlen deiner Güte sehen,
damit ich dir danken kann.
Du kannst erleben, dass Gott solche Gebete erhört, denn er möchte dir die Augen
öffnen für seine Sichtweise des Lebens. Auf die Frage, warum Schlimmes geschieht, finden
wir nur selten eine Antwort. Wir dürfen aber gewiss sein, dass es bei Gott hinter allem einen
verborgenen Sinn gibt und dass ihn seine Kinder am Ende loben werden.
Gottes Güte war gegenwärtig, als Jesus am Kreuz starb. Seine Jünger konnten damals
jedoch nicht dafür danken. Sie konnten nur trauern. Erst nach der Auferstehung Jesu
begriffen sie, dass er für sie gestorben war. Sie erkannten, dass Gottes Liebe selbst im Leid
da ist und dass uns nichts von ihr trennen kann – nicht einmal der Tod (Röm 8,38–39). Dafür
lobten sie Gott.
Es hilft, auch den heutigen Bibeltext beim Wort zu nehmen, denn der Apostel Paulus
fordert uns hier nicht auf, für alles zu danken. Er musste viel Schreckliches in seinem Leben
durchmachen. Solche Erlebnisse waren für ihn bestimmt kein Grund zum Danken. Aber in
diesen qualvollen Stunden durfte er erfahren, dass er in allen Lebenslagen bei Gott geborgen
war. So konnte er zu einer Einstellung finden, die ihn in allem dankbar sein ließ. Diese
Erfahrung gibt er an uns weiter.
Aus Dankbarkeit erwächst die Kraft, in schweren Stunden nicht zu verzagen. Wer im
Vertrauen auf den Herrn nach dem Guten und Schönen sucht, dem schenkt Gott Augen, die
es entdecken. Lothar Wilhelm

17.11.2019
Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn
ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Jesaja
49,15
Ich bin vergesslich. Manche Dinge gehen bei mir unter, wenn ich sie nicht aufschreibe.
Doch vergisst Papier zwar nicht, lässt sich aber leider stapeln. Was unten liegt, gerät leicht
aus dem Blickfeld. Eine Alternative ist das Smartphone: Längst ist es zum persönlichen
Assistenten geworden und erinnert an wichtige Termine und Aufgaben. Auch mir hilft es
regelmäßig, aber es löst nicht mein Problem der Vergesslichkeit.
Es gibt Dinge, die ich unter keinen Umständen vergessen möchte. Dennoch kann es
passieren. Warum nur? Der Philosoph Arthur Schopenhauer sagte einmal: „Unser
Gedächtnis gleicht einem Siebe, dessen Löcher anfangs klein, wenig durchfallen lassen,
jedoch immer größer werden und endlich so groß sind, dass das Hineingeworfene fast alles
durchfällt.“ Keine schönen Aussichten, schenkt man dem Glauben.
Vor vier Jahren reiste eine deutsche Konzertviolinistin mit der Bahn zu einer
Veranstaltung im Saarland. Kaum ausgestiegen merkte sie, dass sie etwas vergessen hatte:
ihr Instrument! Es handelte sich um eine echte Stradivari. 1727 in Cremona gebaut, war die
Geige stolze 2,4 Millionen Euro wert! Oh Schreck. Die junge Frau kontaktierte umgehend die
Polizei, die feststellte, dass der „betreffende Wagen an einen Zug Richtung Mannheim
angehängt worden war. Eine Minute vor Abfahrt des Zuges wurde das Instrument
gefunden“, lautete es in der Pressemitteilung. Dort im Abteil hatte der Geigenkoffer
seelenruhig in der Gepäckablage gelegen. Glück gehabt!
Wir können Dinge vergessen, die für uns unheimlich kostbar sind. Und Gott wusste, dass
wir sogar ihn vergessen können. Das Schlüsselwort „gedenken“ finden wir nicht zufällig über
100 Mal in der Bibel.
Es ist höchst unwahrscheinlich, dass eine Mutter ihr eigenes Kind vergessen kann – aber
auch das kann passieren. Doch Gott sagt, es ist noch viel unwahrscheinlicher, dass er uns
vergisst. Wer sich an etwas erinnert, der vergegenwärtigt sich eine Sache, Idee oder Person.
Auch Gott erinnert sich – an dich. Für ihn bist du heute gegenwärtig, und zwar von Kopf bis
Fuß. Ganz ohne Handyerinnerung. Wir sind für ihn weit kostbarer als eine 292 Jahre alte
Geige. „Der HERR denkt an uns und segnet uns“ (Ps 115,12) – auch heute. Daniel Wildemann

18.11.2019
Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott
durch Jesus Christus, unsern Herrn! Römer 7,24–25
„Lieber Herr Klingeberg, ich arbeite daran, meine Sünden loszuwerden. Einfach ist das
nicht.“ Das kann man wohl sagen – vor allem dann, wenn man die Sache sozusagen am
falschen Ende anfängt. Dann wird sie nämlich ganz schnell hoffnungslos. Aber man befindet
sich immerhin in bester Gesellschaft, denn genau so lief es sogar bei Paulus ab, dem größten
Theologen und Verkündiger der frühen Christenheit. Und er scheute sich nicht, diese
Erfahrung mit drastischen Worten zu beschreiben: „Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn
ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse, das tue ich. … Wollen habe ich wohl, aber
das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern
das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“ (Röm 7,15.18–19)
Aus diesem Teufelskreis kam er nicht heraus, und das brachte ihn zur Verzweiflung; es
hätte ihn vielleicht sogar völlig aus der Bahn geworfen. Fast scheint es, als wäre ihm
sozusagen im letzten Moment die rettende Erkenntnis gekommen. Tatsache ist, dass diese
Erkenntnis auch unsere einzige Chance darstellt, dem Teufelskreis eigener
Erlösungsbemühungen zu entkommen: „So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in
Christus Jesus sind.“ (Röm 8,1) Wir können förmlich spüren, mit welcher Intensität der
Apostel sich an seinen Retter Jesus Christus klammert. Das war die einzige Rettung für ihn,
und es ist bis heute die einzige Rettung für jeden von uns. Ich weiß nicht, wie dein
persönlicher Glaubensweg bisher verlaufen ist. Aber ich vermute, die Erfahrung des Paulus
ist auch dir nicht gänzlich unbekannt. Ich jedenfalls kenne sie ziemlich gut, aber umso
wichtiger ist mir diese einzige Möglichkeit der Rettung geworden.
Ich habe lange gekämpft und viele Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass nicht ich den
entscheidenden Kampf kämpfen muss, sondern dass er, mein Erlöser Jesus Christus, das für
mich tut. Seit ich mir das zu Herzen nehme, schaue ich nicht mehr wie gebannt auf meine
Schuld, sondern auf ihn, den Anfänger und Vollender meines Glaubens und Lebens. Und
wenn es einen Kampf gibt, den wir zu kämpfen haben, dann dürfen wir uns getrost ihm
überlassen, auch heute. Friedhelm Klingeberg

19.11.2019
Darum gab ich euch Milch, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen
konntet. 1. Korinther 3,2 (Gute Nachricht Bibel)
Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, da ich viel im Auto sitze, was nicht gut für meinen
Rücken ist. Dort mache ich verschiedene Übungen, welche die Rückenmuskulatur stärken.
Und während ich auf dem Laufband laufe, um die Muskulatur aufzuwärmen und den
Kreislauf auf die kommende Anstrengung vorzubereiten, denke ich über mein Glaubens- und
Gebetsleben nach.
Ja, die Andacht heute Morgen war sehr schön, es war eine nette Geschichte, die mir
immer noch im Sinn ist. Aber hat sie mich auch gefordert? Und wähle ich nicht manchmal
aus reiner Bequemlichkeit mir wohlbekannte Bibelstellen aus, die ich schon öfter
durchdacht habe?
Wenn ich im Fitnessstudio immer nur die gleichen Übungen mache, dann stellt sich
mein Körper zwar auf die Belastung ein, baut aber keine Kraftreserven auf. Deshalb sind
beim Training zuweilen Variationen nötig (zum Beispiel bei den Gewichten oder der Anzahl
der Wiederholungen). Mit dem Bibelstudium verhält es sich ähnlich: Man sollte nicht immer
nur den liebgewonnenen Psalm lesen oder die Geschichte, die einen schon als Kind berührt
hat („Milch“), sondern auch einmal einen unbekannten, schwierigeren Text aufschlagen
(„feste Nahrung“). Oder man könnte geistiges Muskeltraining absolvieren: einen Bibelvers
auswendig lernen, ein neues Lied einstudieren, Paralleltexte vergleichen und die Dauer des
Bibellesens verlängern. Man könnte eine andere Gebetshaltung einnehmen, andere zum
Bibellesen einladen oder dem Partner etwas vorlesen. Auch wäre es denkbar, einen Bibeltext
sowie die eigenen Gedanken dazu über die sozialen Netzwerke zu verbreiten.
Wenn es mir beim Training langweilig wird, frage ich den Trainer oder einen
Physiotherapeuten nach neuen Möglichkeiten. Ebenso kann ich Profis nach neuen Varianten
des Bibellesens fragen – oder mich im Gebet an Gott wenden: „Gib mir bitte heute eine
Stelle aus deinem Buch, die mich fordert, die mich weiterbringt, die mir etwas zu sagen hat,
die ich heute brauche.“ Auf diese Weise habe ich den Römerbrief für mich entdeckt. Dessen
zwölftes Kapitel ist schon so etwas wie meine Lieblingspassage geworden.
Beginne heute mit dem Training! Holger Hentschke

20.11.2019
Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt.
Matthäus 24,14
Vor 50 Jahren war die Nacht sehr kurz. Als Kind durfte ich ausnahmsweise aufbleiben.
Zum Glück hatte meine Familie einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Was wir aber jetzt sahen,
war unschärfer als sonst. Schemenhaft waren Konturen zu erkennen; die Stimmen nur ein
Knacken und Rauschen. Aber ein Satz prägte sich uns allen ein: That’s one small step for
man – one giant leap for mankind. („Das ist ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein
riesiger Sprung für die Menschheit.“) Zum ersten Mal betrat ein Mensch den Mond. Neil
Armstrong wurde schlagartig unser Held.
Vor über 2.000 Jahren gelang eine ähnlich wagemutige „Unternehmung: Der Schöpfer
des Universums wird als Baby in diese Welt geboren. Seine Mission: Menschen zu suchen und
zu retten, sie herauszuführen aus Isolation, Gottesferne und Tod.
Seine Schritte auf der Erde veränderten diese: Blinde konnten sehen und Lahme
konnten gehen; chronisch Kranke wurden gesund; Menschen am Rande der Gesellschaft
wurden wieder ins Leben geführt; Menschen, die ihre Angehörigen verloren hatten,
erhielten diese zurück; verzagte und entmutigte Menschen fanden wieder zu Hoffnung und
Zuversicht; Frauen konnten selbstbewusst aus ihrem Schattendasein heraustreten.
Eine neue Sozialethik veränderte das römische Reich. Das Christentum breitete sich in
allen Schichten bis in den Kaiserpalast aus. Apostel brachten das Evangelium von Jesus in alle
Welt: Der Apostel Thomas soll bis Südindien vorgedrungen sein, Andreas bis weit in die
Ukraine, Paulus und Petrus stießen vor ins Zentrum des römischen Reiches. Knapp 300 Jahre
nach dem Tod Christi wird in Peking das erste Bischofsamt wahrgenommen. Christliche
Händler trugen ihren Glauben von Ägypten weit nach Afrika hinein. Die Erfolgsgeschichte
dieser Mission lässt sich bis in unsere heutigen Tage fortführen. Und alles wegen eines
kleinen Schrittes für die Menschheit – in Liebe und Barmherzigkeit gegangen.
Gewiss: Es gibt Verschwörungstheoretiker, die die Landung auf dem Mond für eine
Hollywood-Inszenierung halten. Auch ist der Glaube an Jesus in unserer Heimat nicht immer
populär. Wir dürfen trotzdem die begonnene Mission fortsetzen, in Barmherzigkeit und Mut.
Die Mission Jesu ist vom Erfolg gekrönt. Ralf R. Eigenbrodt

21.11.2019
Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt:
Auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Psalm
139,9–10 (Gute Nachricht Bibel)
In einer Automobilzeitschrift gab es einmal einen Testbericht über die Sicherheit von
Autofähren. Der Text wurde mit dem alten Sprichwort eingeleitet: „Vor Gericht und auf
hoher See sind wir in Gottes Hand.“
Dieser Spruch wird nicht nur von Juristen und Seefahrern gebraucht. Richtig daran ist,
dass wir nicht alles in der Hand haben und steuern können. Richtig ist jedoch auch, dass wir
das Schicksal nicht herausfordern sollten. Ein anderes bekanntes Sprichwort aus den
Apokryphen lautet: „Wer die Gefahr liebt, kommt darin um.“ (Sirach 3,26)
So ist es nötig, stets alles dafür zu tun, um Unfällen vorzubeugen. Schon im Alten
Testament hat Gott daher dem Volk Israel vorgeschrieben, dass alle Dachterrassen von
Häusern durch Geländer zu sichern sind. (vgl. 5 Mo 22,8) Das alles ist nichts Neues. Es gibt
Menschen, die einerseits meinen, dass wir in Gottes Hand sind und andererseits behaupten,
dass wir dem Schicksal unterworfen sind.
Der Volksmund nennt es Schicksal, der Philosoph Zufall und Notwendigkeit. Viele
Menschen ziehen dem persönlichen, lebendigen Gott ein unpersönliches Prinzip, eine
unpersönliche Macht vor. Aber ganz ohne solch eine Macht, die über den Kausalgesetzen
von Ursache und Wirkung steht, kommt offenbar auch der moderne Mensch nicht aus.
Gegenüber einem unpersönlichen Prinzip wie dem Schicksal gibt es keine moralische
Verantwortung, gegenüber dem lebendigen Gott jedoch schon. Eine solche Verantwortung
für die eigene Lebensführung wollen einige lieber nicht übernehmen. Sollen wir es
vorziehen, an ein blindes, oft hartes Schicksal zu glauben? Ist es nicht besser, wenn wir uns
bewusst der Hand Gottes anvertrauen?
Gott ist ein Gott der Liebe und Vergebung. Am besten können wir ihn und sein Wesen
durch seinen Sohn Jesus Christus kennenlernen, der für unsere Sünden am Kreuz auf
Golgatha gestorben ist. Klaus Schulz

22.11.2019
Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen um meinetwillen, ihnen und den
Heiden zum Zeugnis. Matthäus 10,18 (Schlachter 2000)
Juliane von Krüdener (1764–1824) ist kaum bekannt. Doch die deutsche Baronin aus
dem Baltikum hat es verdient, dass man sich ihrer auch nach 200 Jahren noch erinnert. In
einer Zeit, da in allen Lebensbereichen uneingeschränkt die Männer herrschten, wagte sie es
als Frau, im Blickfeld der Öffentlichkeit freimütig das Evangelium zu verkünden. Sie rief
Menschen aller Stände auf, ihr Leben ihrem Erlöser zu übergeben. Der christliche Glaube war
ihr von Kindesbeinen an vertraut, denn religiös zu sein gehörte zum guten Ton. Doch zu
einer Sache des Herzens wurde ihr der Glaube erst im Jahr 1805 durch die Begegnung mit
einem Schuhmacher, der in Riga der Herrnhuter Brüdergemeine angehörte. Sein schlichtes
Zeugnis vom Glück einer lebendigen Beziehung zum Heiland Jesus Christus bewirkte die
entscheidende Wende im Leben der adligen Frau.
Die erste große Bewährungsprobe in dieser Epoche der verheerenden napoleonischen
Kriege erlebte die Baronin in Königsberg. Nach der Schlacht bei Preußisch Eylau im Februar
1807 mussten die Kirchen in Lazarette umfunktioniert werden, um 17.000 Verwundete
aufnehmen zu können. Juliane von Krüdener wollte angesichts der furchtbaren Not nicht
abseitsstehen. Hingebungsvoll widmete auch sie sich der Pflege der verwundeten Männer.
Der selbstlose Einsatz dieser Frau wurde weithin bekannt. Man wunderte sich darüber, dass
die vormals gefeierte Romanautorin und Heldin der Salons und Bälle nun Verwundete und
Sterbende pflegte. Im Einsatz für Notleidende und Bedürftige in Verbindung mit einer
aufrüttelnden Predigt des Evangeliums erkannte sie ihre Berufung.
Dabei hatte sie keine Hemmungen, auch an die Gewissen und Herzen der Mächtigen
und Vornehmen ihrer Zeit zu appellieren. Ihr prominentester Gesprächspartner und enger
Vertrauter war der russische Zar Alexander I. Auch die preußische Königin Luise schätzte
ihren geistlichen Rat. Ihren Dienst beschrieb sie so: „Durch das schwache Weib soll Christus
verherrlicht und das große Gebot der Liebe recht anschaulich gemacht werden. Ich selbst bin
und vermag nichts. Christus ist und wirkt alles in mir.“ Klaus Kästner

23.11.2019
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu
Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich
erkannt bin. 1. Korinther 13,12
Ein Freund erzählte mir, wie seine wenige Monate alte Tochter, wenn er sie hochnahm,
oft nach seinem Unterarm tastete. Denn im Winter nach ihrer Geburt hatte er ab und zu
einen Pullover getragen, an dessen Bündchen ein Markenschild angenäht war, das sie gern
umklammerte. Sobald sie dieses Zeichen fest in ihrer kleinen Hand hielt, wurde sie ruhig und
entspannte sich. Wenn sie nun etwas erschreckte oder ängstigte, suchte sie fast instinktiv
nach diesem Schildchen, sobald sie im Arm ihres Papas lag.
Diese Geschichte erinnerte mich an die Beziehung von Gott zu uns Menschen. Als ich
begann, mich näher mit Gott auseinanderzusetzen, hatte ich, wie im Bibeltext beschrieben,
nur ein dunkles Bild vor Augen; Gott war ein mächtiges, aber diffuses Etwas, von dem ich
durch meine Eltern und mein Umfeld zumindest sicher wusste, dass er mich liebte und es gut
mit mir meinte.
Während des Kennenlernens gab es auch manch schwierige eigene Erfahrungen und
Aussagen anderer. Dann klammerte ich mich an der einen unumstößlichen Sache fest, und
sagte mir: „Nein, lass dich nicht beirren, auch wenn du noch zu wenig weißt. Gott meint es
gut mit dir, das ist sicher!“ So stelle ich es mir bei der kleinen Tochter meines Freundes vor.
Sie kam ganz orientierungslos in diese Welt, ohne zu wissen, dass es liebende Eltern gab,
wurde aber in brenzligen Momenten hochgehoben, fand etwas zum Festklammern und
spürte, dass da jemand war, der es gut mit ihr meinte und der ihr guttat.
Stück für Stück lernte ich Gott besser kennen (tue ich noch immer) und schenkte ihm
mein Vertrauen. Ich erkannte, dass er mich schon von Anfang an begleitet und beschützt
hat. So gut wie er mich, werde ich ihn nie kennen, doch ich weiß, dass sich das eines Tages
ändern wird, wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht begegnen.
Mittlerweile ist das Töchterchen groß genug, um zu sehen, wer eigentlich in dem
Pullover mit dem Schildchen steckt. Und je älter sie wird, desto mehr wird sie entdecken,
wie viel Liebe ihr irdischer Papa und der im Himmel für sie empfinden. Denn Liebe ist Gottes
Markenzeichen. Nicole Spöhr

24.11.2019
Der HERR, der allmächtige Gott, befahl mir: „Geh zu Schebna, diesem Palastvorsteher,
dem obersten Beamten! Sag ihm: Was hast du eigentlich hier zu suchen? Und für wen
hältst du dich, dass du dir hier eine Grabkammer aus dem Felsen meißelst? Ja, hoch oben
in der Felswand lässt du dir ein Prachtgrab aushauen, eine letzte Ruhestätte willst du dir
schaffen.“ Jesaja 22,15–16 (Hoffnung für alle)
Von der alten Davidsstadt her kann man als Besucher über das Kidrontal hinüber zum
Araberdorf Silwan schauen. Eine Tafel verweist darauf, dass sich dort Gräber aus der
judäischen Königszeit befinden. Sie sind nicht einfach zu entdecken, denn zum Teil wurden
sie in bewohnte Häuser integriert. Eines der Felsengräber dient sogar als Hühnerstall.
Der israelische Archäologe David Ussishkin erforschte in jahrelanger Arbeit und unter
großen Mühen die dunklen Löcher. Dabei stieß er auf das Grab eines Schebna, der mit
großer Wahrscheinlichkeit mit der biblischen Person gleichzusetzen ist. Allerdings wird er
dort nicht positiv erwähnt. Er missbrauchte sein hohes Amt, um sich selbst ein prächtiges
Felsengrab aushauen zu lassen, ganz wie es der damaligen „Mode“ entsprach. Der Prophet
Jesaja rügte ihn im Namen Gottes dafür, dass er ein schlechter Verwalter der königlichen
Schätze war. Das Aushauen eines Grabes und das Versehen mit Inschriften, das Bereitstellen
von Grabbeigaben und die entsprechenden Zeremonien der Grablege verschlangen hohe
Summen des Geldes, das ihm anvertraut war.
Das sind zwar alte Geschichten, aber sich der Mode, dem neuesten Trend anzupassen,
sich etwas zu leisten, um dazuzugehören – das ist auch im 21. Jahrhundert aktuell. Beinah
jeder hat ein Facebook-Konto, auf das er gern die schönsten Urlaubsbilder hochlädt. Je mehr
Follower ich aufweisen kann, desto höheres Ansehen genieße ich, und Geld verdienen kann
ich damit auch, wenn ich es richtig anstelle. Doch Gottes Urteil lautet: „Ich, der H ERR, werde
dich in hohem Bogen fortschleudern ... Ja, ich vertreibe dich aus deinem Amt und stoße dich
von deinem hohen Posten hinunter!“ (Jes 22,17.19 Hfa)
All die irdische Vorsorge erweist sich als nutzlos und in den Augen Gottes als unwürdig.
Herr, ich möchte mein Leben nach deinen Maßstäben ausrichten und eine treue
Haushalterin deiner Gaben sein. Hanna Klenk

25.11.2019
Ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid; sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte
ich euch eindringlich: Gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr
Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören! 1. Petrus 2,11 (Hoffnung für alle)
Seit Jahren steht der Flughafen Istanbul-Atatürk an der Weltspitze der Business-Lounges
– zu Recht! Denn, wer schon einmal in die 5.900 Quadratmeter der Turkish-Airlines-Lounge
hineinschauen durfte, weiß, dass nicht nur deren Innenarchitektur fasziniert, sondern dass
man dort von tausenden kulinarischen Leckereien gelockt wird; dazu gibt es eine Bibliothek,
einen Billardtisch, einen Flügel sowie Konzerte auf Riesenleinwand. Es ist wirklich schwer,
diesen Palast zu verlassen, ohne noch schnell ein Baklava zu naschen und eine Runde
PlayStation zu spielen. Da kann die Zeit wie im Fluge vergehen.
Allerdings sollte uns das nicht im Glaubensleben passieren. Beim Verpassen des
Anschlussflugs in den Himmel, kann der Himmel auf Erden sonst leicht zur Hölle werden.
So wird es wohl manch einem ergehen, der sich in dieser Welt so gut etabliert hat, dass
er das Ziel aus den Augen verlor. Jeder Luxus der Welt wird ihm nicht helfen, den Ärger zu
überwinden – im Gegenteil! Denn ob Leid, Glück, Geschäftigkeit oder Unterhaltung:
Ablenkung kann fatal werden.
Weil es im geistlichen Leben eben keineswegs anders ist, ermahnt uns Petrus, „Pilger“
zu sein – modern ausgedrückt: Transitreisende, die wachsam sind und öfter einen Blick auf
die Uhr werfen. Sie trachten nach dem, was „droben ist“ (Kol 3,2), und sind rechtzeitig am
Gate zum Einsteigen bereit. Vom Blickwinkel der Ewigkeit aus mag selbst der Verzicht auf
manche Annehmlichkeiten eine vernünftige Entscheidung sein, zumal „alles, was wir in
dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken
wird” (Röm 8,18 Hfa).
Unser jetziges Leben mag wie die First-, Business- oder die Holzklasse aussehen, aber
Paulus, der als römischer Bürger und hochrangiger Gelehrter wohl auf der Schokoladenseite
des Lebens war, sagte: „Seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für
so wichtig gehalten habe.“ (Phil 3,7 Hfa) Und dann erklärte er: Denn das Sichtbare ist zeitlich
und das Unsichtbare ewig (vgl. 2 Kol 4,18). Heute kommen wir der Ewigkeit wieder ein Stück
näher. Welch eine fantastische Aussicht! Sylvain Romain

26.11.2019
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91,11
An einem wunderschönen Wintermorgen fuhr ich durch ein kleines Dörfchen. Die Sonne
schien, und alles leuchtete in einem sanften Orange. Mit etwas überhöhter Geschwindigkeit
ließ ich die Häuser und großen Gärten an mir vorüberziehen. Doch plötzlich tauchte in
meinem Augenwinkel ein schnell fahrendes Auto auf. Ich drehte meinen Kopf und bemerkte,
dass auf meiner Seite ein „Vorfahrt gewähren“-Schild stand, das wegen des gleißenden
Sonnenlichts kaum erkennbar war – genau wie die ganze Kreuzung; jetzt aber fuhren wir
beide aufeinander zu.
Ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat, aber es hätte eigentlich zu einem schlimmen
Unfall kommen müssen. Ich glaube, Gott hat hier nicht nur einen Schutzengel geschickt.
Manchmal gibt es diese Momente, in denen wir Gott und sein Handeln förmlich sehen
können. Dieser Beinahe-Unfall rüttelte mich wach und machte mir bewusst, dass es immer
jemanden gibt, der seinen Engeln befiehlt, uns zu schützen – darauf dürfen wir uns
verlassen.
Matthäus 22,15–22 berichtet davon, wie die Pharisäer Jesus eine Falle stellen wollten
und fragten: „Ist’s recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt?“ Darauf gab Jesus jedoch eine
einfache Antwort: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“
Gott schuf die Erde, den Menschen, die Tiere und alles, was auf der Erde lebt. Gott ist
kein Egoist, der nur etwas einfordert, um einen eigenen Vorteil zu erlangen. Aber er freut
sich, wenn wir ihn loben und preisen. Besonders, wenn sich Dinge zum Positiven verändern,
wir seine schützende Hand erfahren haben oder er sogar – wie in meinem Fall – seine Hand
über mein Leben hält. Gott greift täglich und oft für uns unbemerkt in unser Leben ein.
Gebt Gott, was ihm gehört, und seid dankbar in allen Dingen (vgl. 1 Ths 5,18). Denn er
ist immer bei uns und beauftragt seine Engel, uns auf unserem Lebensweg zu beschützen.
Das möchte ich mir jeden Tag aufs Neue bewusst machen. Patrick Kayser

27.11.2019
Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, und er würde mir sogleich mehr
als zwölf Legionen Engel schicken? Matthäus 26,53
Es war Abend geworden. Ich war mit dem Auto unterwegs. Vor einer Disco stand ein
Mädchen und winkte mich heran. Ich hielt an und ließ sie zusteigen. Schweigend saß sie
dann neben mir, etwas bedrückt, wie mir schien. Es war an diesem Abend wohl nicht alles so
gelaufen wie gewünscht.
Um das Schweigen zu durchbrechen, sprach ich sie an: „Darf ich Sie etwas fragen?“
„Bitte, fragen Sie.“ „Halten Sie es für möglich, dass es in dem riesengroßen Raum, der unsere
Erde umgibt, noch ganz anderes Leben als das irdische geben könnte?“ Ihre Antwort kam
spontan: „Ja, warum nicht?“ „Halten Sie es auch für möglich, dass es noch ein ganz anderes,
göttliches Leben geben könnte?“
Zunächst schwieg sie und antwortete nach einer Weile: „Ich habe Sie verstanden. Ich
weiß nicht recht, warum ich auf Ihre erste Frage so schnell zustimmend geantwortet habe
und warum ich auf Ihre zweite Frage, die der ersten ja sehr ähnlich ist, keine Antwort weiß.
Aber ich will darüber nachdenken.“
Viele fragen heute mit Blick in das Universum: „Ist da noch jemand oder sind wir die
einzigen Lebewesen im All?“ Sollten wir in dem unvorstellbar weiten Raum die einzigen
Lebewesen sein, die sich durch günstige Umstände zufällig gebildet und entwickelt haben,
dann wären wir beängstigend allein und einsam. Ist da noch jemand? Die Bibel hat diese
Frage längst beantwortet.
Bei der Gefangennahme Jesu wollte Petrus seinen Herrn verteidigen. „Stecke dein
Schwert an seinen Ort“, war Jesu Antwort. Und dann verwies er auf die Möglichkeit, Engel zu
seiner Verteidigung anfordern zu können. Jesus hätte auch sagen können: „Du, Petrus, hast
mich einmal ‚des lebendigen Gottes Sohn‘ genannt. Ja, ich bin aus der himmlischen Welt zu
euch auf die Erde gekommen. Ich bin der wahrhaft ‚Außerirdische‘ und wenn ich wollte,
könnte ich aus dieser außerirdischen Welt Kämpfer anfordern.“
Die jüdischen Kriegsknechte und alle römischen Legionen hätten dann keine Chance
gehabt. Aber Jesus forderte diesen Einsatz nicht an, damals nicht.
Ist da noch jemand? Es macht froh zu wissen, dass da noch jemand ist und wir nicht
allein sind – auch heute nicht. Lothar Reiche

28.11.2019
Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen
Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du
nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. 1. Mose
2,16–17
Für mich ist eine Wahl etwas Besonderes. Ich genieße den Wahlakt in der Wahlkabine.
Durch Wählen kann ich die Politik meines Landes oder meiner Kommune ein wenig
mitbestimmen. Auf der Welt gibt es viele Diktaturen, in denen Wahlen nicht erlaubt oder
eine Farce sind. Dort möchte ich nicht leben. Wahlfreiheit ist für mich etwas Besonderes.
Gott ermöglichte bereits den ersten Menschen Wahlfreiheit, wie unser Eingangstext
zeigt. Und das sagt viel über Gott aus. Er möchte den Menschen nicht zu einem Leben mit
ihm zwingen. Er lässt jedem die Freiheit. Diese Eigenschaft Gottes zieht sich durch die ganze
Bibel. In Josua 24,15 heißt es: „Wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann
entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt.“ (NLB) Im Neuen Testament fragt Jesus seine
Jünger, nachdem er eine Grundsatzpredigt gehalten hatte und ihn zahlreiche Zuhörer schon
verlassen hatten: „Wollt ihr auch weggehen?“ (Joh 6,67)
Für Gott ist es wichtig, dass Menschen ihm freiwillig nachfolgen. Eine Zwangsherrschaft
ist nicht seine Sache. Deshalb nötigt er niemanden. Nein, er wirbt um jeden Menschen. Sich
frei entscheiden zu können bedeutet aber auch, die Konsequenzen zu tragen und sich
darüber klar zu sein, dass Gott nicht immer eingreift, um Menschen vor den Folgen ihrer
Entscheidungen zu schützen.
Die Entscheidung des ersten Menschenpaares, von der Frucht zu essen, hatte die
schwerwiegende Folge, dass die Sünde in diese Welt kam und wir damit leben müssen.
Deshalb gibt es Terroranschläge, Kriege und viele Tote. Die Umwelt wird verschmutzt und
Menschen werden krank. Es gibt viel Schmerz und Leid, weil Menschen anderen Böses antun.
Alles sind Folgen von Entscheidungen, die Menschen getroffen haben. Gott ist dafür nicht
verantwortlich, aber er respektiert jede Entscheidung.
Wir können heute und jeden Tag, so wie Josua und seine Leute, eine Entscheidung
treffen: „Wir wollen dem HERRN, unserm Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen“ (Jos
24,24) und damit das Gute wählen. Roland Nickel

29.11.2019
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Lukas 2,10–11
Die alljährliche „Aktion Kinder helfen Kindern!“ der adventistischen
Entwicklungshilfeorganisation ADRA ist seit vielen Jahren eine gute Tradition der
Hilfsbereitschaft. Kindergartengruppen, Schulklassen, Kirchengemeinden, Familien – sie alle
packen Päckchen für Kinder, die so arm sind, dass sie kein Weihnachtsfest und keine
Geschenke kennen. Spielsachen, Süßes, Malstifte, Kuscheltiere, Hygieneartikel und vieles
mehr werden in liebevoll bemalten Kartons verstaut. Fleißige Helfer meiner Münchner
Adventgemeinde sammeln jedes Jahr zwischen 500 und 1000 dieser Päckchen, ergänzen den
Inhalt und verladen sie auf einen Lkw, mit dem sie auf die Reise geschickt werden. Nach
Russland, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Albanien … Helfergruppen aus ganz Deutschland
unterstützen die inzwischen äußerst populäre Aktion.
Es ist wirklich herzerwärmend, beim Betrachten der aufgenommenen Videos
mitzuerleben, wie überglücklich die beschenkten Kinder die Pakete in Empfang nehmen. Sie
können es gar nicht fassen, dass all diese Wunderdinge für sie bestimmt sind. Manche haben
noch nie eine Puppe oder ein Spielzeugauto bekommen. Sie lachen und hüpfen und zeigen
ihre Schätze.
Können wir uns auch so freuen? Oder legen wir unsere Geschenke gelangweilt beiseite,
weil wir von allem sowieso schon so viel haben, dass niemand mehr weiß, was er uns
schenken soll? Wo ist sie geblieben, diese tiefe und innere Weihnachtsfreude über das
Kommen des Erlösers, dieses größte aller Geschenke?
Der Allmächtige schickte seine himmlischen Heerscharen auf die Erde, um uns
Menschen diese unglaubliche, unfassbare, leuchtende und klingende Freude zu verkünden,
die Botschaft, auf die das Gottesvolk jahrtausendelang gewartet hatte: „Euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr!“ Kinder können noch vor Freude in die Luft
springen. Die Weihnachtsbotschaft ist einen Luftsprung wert. Ein frohes und gesegnetes
Fest! Heidemarie Klingeberg

30.11.2019
Dein Name werde geheiligt. Matthäus 6,9
Als Gemeindechor führten wir das Vaterunser als Choralfassung in zwölf Liedern von
Jochen Rieger auf. Die intensive Beschäftigung mit dem Text des Gebets und den Texten der
Liederdichter regte in mir viele Gedanken an, die mir immer noch im Kopf herumgehen.
Wenn wir uns mit Gottes Wort befassen, bewegt sich was; Prozesse werden in Gang gesetzt,
die unser Denken und oftmals auch unser Leben verändern.
Seit dieser Zeit hat die erste kurze Bitte des Vaterunsers für mich eine ganz neue
Bedeutung gewonnen: „Dein Name werde geheiligt.“ Diese Aufforderung hatte ich zuvor nur
in Verbindung mit den Zehn Geboten gesehen. Dort heißt es: „Ich bin der Herr, dein Gott. …
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ (2 Mo 20,2–3) Und: „Du sollst den Namen
des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen.“ (V. 7)
Gott ist der Einzige, der den berechtigten Anspruch hat, Gott zu sein. Und weil er Gott
ist, ist auch sein Name heilig. Aus Angst, den Namen Gottes zu missbrauchen, sprachen die
Juden das Wort JHWH nie aus. Sie nannten ihn Adonai oder umschrieben ihn mit der
Allmächtige oder anderen Ehrenbezeichnungen. Die Gebote machen klar: Wir sollen den
Namen Gottes nicht leichtfertig oder gedankenlos im Munde führen. Aber geht es in der
ersten Bitte des Vaterunsers nur um diese vier Buchstaben des heiligen Gottesnamens? Ich
glaube nicht.
Jesus macht dies nämlich schon in den ersten Worten des Gebets mit der Anrede „Unser
Vater“ deutlich. In der Heiligen Schrift steht ein Name oft für die ganze Person und
beschreibt ihre Eigenschaften. Gott ist El Shaddai, der allmächtige Herr Zebaoth, der Herr
der Heerscharen. Sein Name ist Gott selbst, sein Wesen, seine Liebe, sein Erbarmen und
seine Gnade, um die es geht.
Im Gegensatz zu den Zehn Geboten, die beschreiben, was nicht getan werden soll, steht
die erste Bitte des Vaterunsers in einem Imperativ, der zu einer Handlung auffordert.
Wir sollen also aktiv etwas tun, nämlich Gottes Namen heiligen, ihn anbeten, über seine
Größe staunen.
Denn er ist der unfassbare, der ferne und doch ganz nahe Gott, der trotz seiner Größe
ein ganz vertrauter Gott ist, zu dem wir Vater sagen dürfen. Bernhard Stroh

1.12.2019
Voller Freude und Dankbarkeit dachten sie an das Gute, das der HERR schon David und
nun auch Salomo und seinem Volk Israel erwiesen hatte. 2. Chronik 7,10 (Hoffnung für alle)
Eine Freundin und ich beschenken uns seit vielen Jahren mit einem selbst gebastelten
Adventskalender.
Wir wollen einander eine tägliche Freude bereiten, und uns erinnern, in diesen doch
oftmals hektischen Tagen ganz bewusst aneinander zu denken. Im letzten Jahr hatte sie eine
ganz besondere Idee: Sie schenkte mir ein Glas, in welchem sich 24 blassorangefarbene leere
Zettelchen und dazu 24 verschiedene Teesorten befanden. Dazu erhielt ich eine Karte, auf
der stand, dass ich mir jeden Tag Zeit nehmen sollte für eine Tasse Tee. Während ich diese
trank, sollte ich über den Tag nachdenken und drei schöne Dinge aufschreiben, über die ich
mich gefreut hatte oder für die ich dankbar war. Am 24. Dezember durfte ich dann alle Zettel
herausholen und noch einmal nachlesen, was ich alles für wunderbare Dinge aufgeschrieben
hatte.
Das tägliche Sich-dafür-Zeit-Nehmen war schon eine Herausforderung, denn gerade die
Zeit ist ja immer so knapp bemessen. Dennoch überwand ich mich und nahm sie mir jeden
Tag. Ich war erstaunt, dass mir schon nach ein paar Tagen viel mehr als nur drei schöne
Dinge einfielen. Fleißig schrieb ich jeden Abend alles auf, rollte den Zettel zusammen und
steckte ihn ins Glas zurück.
Es ist unglaublich, mit wie vielen Dingen uns Gott täglich beschenkt, wenn wir nur
unseren Fokus darauf richten und das Schöne, die Freude und die Dankbarkeit in unser
Leben einziehen lassen. Am 24. Dezember konnte ich all die wunderbaren Dinge, welche ich
in den knapp drei Wochen erlebt hatte, noch einmal nachlesen und die Momente damit
erneut ein Stück weit wieder Gegenwart werden lassen. Vor allem aber verspürte ich einen
ganz besonderen Segen und eine tiefe Dankbarkeit für alles, womit Gott mich in meinem
Leben an jedem Tag beschenkt. Natürlich beinhaltet unser Leben auch Probleme und
Schwierigkeiten, das können uns müssen wir auch gar nicht ignorieren. Aber wir können
unser Augenmerk immer wieder auf die positiven Dinge richten.
Ich wünsche dir, dass du trotz mancher Sorgen nicht vergisst, deinen Blick auf das
Schöne in deinem Leben zu richten und, wie es im Eingangstext heißt, voller Freude und
Dankbarkeit an das Gute zu denken, das Gott dir erweist. Nicole Günther

2.12.2019
Wenn du also etwas spendest, dann tu es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht
weiß, was die rechte tut. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür
belohnen. Matthäus 6,3–4 (Gute Nachricht Bibel)
Das „Wunder von Braunschweig“ begann 2012, nachdem die Braunschweiger Zeitung
über einen Handtaschenraub berichtet hatte. Kurz darauf bekam die Stiftung „Opferhilfe“
einen weißen Briefumschlag mit 10.000 Euro – anonym. In den darauffolgenden Monaten
überschüttete der geheimnisvolle Spender immer wieder Menschen in Not mit Geld. Auch
Kindergärten, die Tafel, die Suppenküche erhielten den „weißen Umschlag“ mit 10.000 Euro.
Oft lag ein Artikel aus der Zeitung dabei, in dem von einer Notlage berichtet wurde. Zum
Beispiel über den 14-jährigen Tom, der nach einem Schwimmunfall schwer behindert ist. Die
Familie konnte von dem geschenkten Geld zu Hause nötige Umbauten vornehmen, damit sie
ihren Sohn besser versorgen und pflegen konnte.
Natürlich griffen die Medien diese rätselhafte Spendenaktion auf. Sogar im
argentinischen Fernsehen wurde davon berichtet. Daraufhin wandte sich der elfjährige Pablo
an die Braunschweiger Zeitung und bat um Hilfe für seine arme Familie, die demnächst aus
ihrer Wohnung hinausgeworfen werden sollte. Auch er bekam 10.000 Euro! Den letzten
weißen Umschlag erhielt ein Projekt gegen Kinderarmut in der Stadt. Damit ging das
„Spendenmärchen“ von Braunschweig wohl zu Ende.
Weshalb berichteten so viele Zeitungen davon? Hofften die Redakteure auf Nachahmer?
Oder tut es uns einfach gut, einmal ein Kontrastprogramm zu sehen und zu hören? Daran
erinnert zu werden, dass in unserem Land nicht nur Egoismus und Habgier herrschen? Jesus
empfiehlt uns, unsere Ressourcen – Geld, Besitz, Zeit – einzusetzen, um andere als Freunde
zu gewinnen: „Nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen.“ (Lk 16,9
GNB) Natürlich nicht im Sinne von Bestechung, sondern ohne Hintergedanken. Wir können
großzügig schenken, weil unser Vater im Himmel auch reichlich gibt. Sylvia Renz

3.12.2019
Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht
Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre,
sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie
hofft alles, sie duldet alles. 1. Korinther 13,4–7
Im heutigen Bibeltext fordert Gott uns unter anderem dazu auf, dem Mitmenschen
unsere Liebe nicht zu entziehen, wenn sein Verhalten böse oder ungerecht, also nicht
liebenswürdig ist. Wir sind manchmal schnell mit anderen fertig und kehren ihnen erbittert
unseren Rücken zu, wenn wir von ihrem Fehlverhalten und ihren Sünden erfahren.
Henri Nouwen, ehemaliger Professor für Soziologie und Pastoraltheologie an
verschiedenen Universitäten in den USA, gab mit 54 Jahren seinen Beruf auf, um in den
letzten zehn Jahren seines Lebens mit Menschen mit Behinderungen in der Arche-Bewegung
zusammenzuleben und sie seelsorgerlich zu begleiten. In seinem Buch Höre auf die Stimme
der Liebe beschäftigte ihn die Frage, ob Menschen, die alle seine Seiten kennen,
einschließlich seiner verborgensten Gedanken, ihn wirklich lieben würden. Oft sei er
versucht zu glauben, man liebe ihn nur so lange, wie man einige seiner Seiten nicht kennt. Er
fürchtet, die Liebe, die man ihm schenkt, sei an bestimmte Bedingungen geknüpft. Und dann
sage er sich: Wenn sie mich wirklich kennen würden, würden sie mich nicht lieben.
In der Bibel habe ich das Wort „liebenswürdig“ nicht gefunden und „liebenswert“ nur
ein einziges Mal (Phil 4,8). Was kann man daraus schließen? Die Bibel macht uns bewusst,
dass wir alle auf die Liebe Gottes angewiesen sind, weil wir immer wieder sündigen und
versagen. Aber sie zeigt uns auch, dass wir alle Gottes Kinder sind und er uns seine Liebe
gerade unserer Sünde wegen schenkte.
Kürzlich schenkte mir mein Enkelsohn das Buch Erzähl mir dein Leben. Ein Fragebuch an
Opa und Oma. Ich bin froh, dass auf den leeren Seiten keine Fragen nach meinem Versagen,
meinen Schandtaten und Sünden vorkommen. Ich kann also über das Gute und Positive in
meinem Leben berichten. Mit solch gnädigem Blick sollten wir auch unserem Nächsten
begegnen. Joachim Hildebrandt

4.12.2019
Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch
gehandelt habe. Johannes 13,15 (Neue Genfer Übersetzung)
Heinz Rühmann spielt in Max, der Taschendieb die Rolle des Diebes, der prompt von
seinem eigenen Sohn bestohlen wird. Nach einer Ohrfeige für den Jungen fragt dieser: „Ist es
eigentlich schlimm, dass ich dich bestohlen habe oder dass ich gestohlen habe?“
Irgendwie berührte mich diese Frage. Gibt es eine Differenzierung der Schuld? Kann ein
vergleichbares schuldhaftes Handeln unterschiedlich schlimm empfunden oder bewertet
werden? In dem Film versucht ausgerechnet ein Taschendieb, seinem Sohn Werte
beizubringen, die er offenbar selbst nicht lebt. Wie kurios!
Doch dann fällt mir ein, wie oft ich an mir Züge von diesem Max entdecke, der selbst ein
Dieb ist, aber seinem Sohn trotzdem be- und vorschreiben will, was recht ist. Anders gesagt:
Wie oft gehe ich krumme Wege und achte von dort aus ganz genau darauf, dass andere
geradeaus laufen?
Ich merke, wie schwierig es ist, anderen Werte zu vermitteln, die Gott zwar bei mir
sehen will, die mir aber so gar nicht liegen. Vorbild zu sein ist nicht so leicht. Denn da geht es
plötzlich darum, Geduld vorzuleben, anstatt nur darüber zu referieren, selbst authentisch zu
sein, anstatt wahre Echtheit nur schick zu finden; da heißt Freiheit, Dinge loszulassen und sie
nicht mehr an sich zu reißen und zu vergeben, anstatt anzuprangern.
Ein positives Beispiel im Sinne Jesu zu sein ist weder ein Handeln mit Maske und Makeup noch das Agieren mit dem Zeigefinger. Es geht dabei um eine unanfechtbare, sichtbare
Hingabe und Echtheit. Und was ist, wenn mein Vorbildsein schiefgeht?
Der Taschendieb Max versuchte im Rahmen seiner Möglichkeiten, anständig zu sein.
Sein Leben konnte er erst dann wirklich verändern, als ihm die Chance dazu gegeben wurde.
Jemand kümmerte sich um seine verkorkste Situation, und das stellte schließlich sein Leben
auf den Kopf.
Egal, was uns bisher im Leben misslungen ist, wir haben einen, der uns nicht nur
abverlangt, ein Beispiel zu sein, sondern der uns dabei auch Beistand leistet. Er stellt unser
Leben auf den Kopf, sodass wir unseren „Heiligenschein“ verlieren, denn ein falscher
Anschein ist wertlos, weil er seine Werte los ist.
Gott schenke uns heute beispielhafte Möglichkeiten. Jürgen Weller†

5.12.2019
„Dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird.“ Morgen für
Morgen sammelte nun jeder, so viel er brauchte. Die Leute von Israel nannten diese Speise
das Manna. Es war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen. 2. Mose
16,15.21.31 (Gute Nachricht Bibel)
Meine Tochter steht vor den kleinen Päckchen ihres Adventskalenders. Morgen, ja
morgen werde sie sich anstrengen und keines öffnen, verkündet sie. Und übermorgen könne
sie dann endlich mal zwei Geschenke des Kalenders auf einmal auspacken. Kaum
ausgesprochen, kommen ihr selbst Zweifel. Schließlich war schon Mitte Dezember und jeden
Tag aufs Neue hatte sie ihre Vorsätze der Disziplin formuliert, die morgens bereits vor
Sonnenaufgang in einem weiteren geöffneten Türchen geendet waren. „Lass uns doch die
Adventszeit genießen“, höre ich mich sagen. „Die Oma hat dich so sehr lieb, dass sie für
jeden einzelnen Tag ein Geschenk für dich vorbereitet hat. Ganz ohne Bemühungen. Freu
dich auf dein Geschenk – heute, morgen und übermorgen wird ja wieder eins für dich da
sein!“
Mir kommt dabei das Volk Israel in den Sinn. Was für eine Liebe Gott seinen Kindern
doch gezeigt hat! Und das nicht nur über 24 Tage hinweg, sondern 40 Jahre lang. In dieser
Zeit war das Volk der Israeliten durch die Wüste gezogen. Das Geschenk des Himmelsbrotes
und Sattwerdens fanden sie jeden Morgen aufs Neue vor ihren Zelten. Dabei mussten auch
sie keine besonderen Anstrengungen unternehmen, um am nächsten Tag die süßen Körner
zu sammeln. Einmal schlafen, und am Morgen lag ein erneutes Geschenk Gottes für sie
bereit. „Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin“, lese ich im selben Kapitel
in Vers 12.
Ich möchte heute die Augen offen halten für die Geschenke Gottes, die er für mich
bereithält. Vielleicht etwas, über das ich mich besonders freue, das mein Leben hell und
bunt macht. Vielleicht wird es aber auch die Kraft sein, um besondere Herausforderungen
oder düstere Tage zu bewältigen. Gott weiß, was ich brauche, um „satt“ zu werden. Und das,
weil er mich durch seine Gottesliebe auch heute mit Gutem beschenken möchte. Daraus
möchte ich Gewissheit schöpfen, dass er mein Gott ist. Und daraus möchte ich mir Hoffnung
schenken lassen für den heutigen Tag, aber auch für morgen und übermorgen. Und das
wünsche ich auch dir! Katrin Grieco

6.12.2019
Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt
hat. 2. Petrus 3,13 (Hoffnung für alle)
„Bitte warten Sie einen Augenblick. Einer der nächsten freien Mitarbeiter ist gleich für
Sie da.“ Wer kennt das nicht von einer sogenannten „Service-Hotline“? Ehrlich gesagt, ich
bin erstaunt und erschrocken darüber, wie schwer mir das Warten in solchen Situationen
fällt. Ich bin es auch einfach nicht gewohnt. Mein Alltag ist ziemlich durchorganisiert. Kaum
ist ein Termin vorbei, kommt schon der nächste. Kommt mal eine Wartezeit dazwischen – an
der Supermarktkasse oder an einer Haltestelle – weiß ich die Zeit gut zu überbrücken, dem
Smartphone sei Dank. Ganz klar: Das reine Warten passt nicht in mein Leben. Warten ist
verschwendete Lebenszeit, oder?
Ich habe letztens einen Selbstversuch gemacht: Kein Multitasking beim Warten, sondern
einfach nur warten. Ich habe festgestellt, das kann richtig guttun! Es tut gut, bei der Sache zu
bleiben, an nichts Anderes mehr zu denken als an das, worauf ich warte, und mir
auszumalen, wie es sein wird. Dann merke ich, wie langsam die Vorfreude auf das Erwartete
steigt. Und ich habe noch etwas festgestellt: Vertane Zeit ist das wirklich nicht. Im Gegenteil,
ich habe viel mehr das Gefühl, ganz ruhig zu werden, im Hier und Jetzt zu sein, zu
entspannen.
Warten tut gut. Eine Wartezeit kann eine richtig positive und wertvolle Zeit sein, eine
Zeit voller Spannung und Vorfreude.
Wir Christen sind Spezialisten im Warten: Wir warten auf die Erfüllung von Gottes
Versprechen der neuen Erde, in der es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Seit Jahrhunderten
geben diese Worte Menschen in allen Lebenslagen neue Hoffnung; eine Hoffnung, die über
alles im Leben und Sterben hinausgeht. Ich merke: Während des Wartens auf alles, was mit
diesem Versprechen Gottes zu tun hat, fängt mein Leben an, sich zu verändern. Irgendwie
erscheint mir alles sinnvoller, hoffnungsfroher und heller. Und mir wird klar: Es wäre
ziemlich bescheuert, sich nicht über solche unverhofften Pausen zu freuen. Es tut einfach
gut, ab und zu innezuhalten und an die großen Verheißungen Gottes zu denken, anstatt sich
über Wartezeiten zu ärgern.
Warten kann richtig schön sein. Es bringt mich wieder näher zu mir selbst und zu Gott.
Beate Strobel

7.12.2019
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Lukas 2,10–11
„Wie soll ich dich empfangen, und wie begegn’ ich dir?“ – so hören wir es in einem alten
Choral des Weihnachtsoratoriums. Ja, ist das nicht eine Überforderung? Wie soll man denn
bitteschön Gott empfangen? Und was hätte es für Konsequenzen, wenn wir Jesus tatsächlich
in unsere Welt ließen?
Die Menschen vor 2.000 Jahren reagierten im Hinblick darauf sehr unterschiedlich: Da
sind die Hirten. Sie können die Nachricht, die ihnen von den Engeln überbracht wird, kaum
glauben. Vielleicht denken sie, die Engel müssten nun wirklich Wichtigeres zu tun haben, als
ausgerechnet sie, die einfache Hirten waren, über die Geburt des Heilands zu unterrichten.
Aber sie lassen sich darauf ein, gehen zum Stall, machen einen Besuch – und können später
gar nicht mehr aufhören, davon zu erzählen.
Da sind die Weisen. Sie sehen die Zeichen der Zeit und machen sich auf den Weg. Sie
verstehen, was hier gerade geschieht.
Und Herodes? Er wittert Konkurrenz. Für ihn ist Jesus eine Gefahr. Jeder, der ihn, König
Herodes, möglicherweise infrage stellen könnte, muss beseitigt werden. Er hat keinen Platz
für Jesus!
Wie sollen wir Jesus angemessen empfangen?
Nicht gelingen wird es uns, wenn wir keinen Gott neben uns dulden. So wie Herodes.
Wenn nicht sein kann, was nicht sein darf. Dann sehen wir nämlich überall nur Konkurrenz,
gegen die wir ankämpfen müssen.
Doch das Bezaubernde an Weihnachten ist: Gott findet kreative Lösungen. Er rief die
Weisen durch einen Stern. Sie wurden neugierig. Sie machten sich auf den Weg. Sie gaben
etwas hin, um etwas Wertvolleres zu bekommen: Sinn, Erkenntnis und Gewissheit.
Auch die Hirten wurden gerufen. Und nachdem sie ihre größten Zweifel überwunden
hatten, beeilten sie sich, um Jesus zu sehen. Und sie fanden ihn tatsächlich!
„Wie soll ich dich empfangen, und wie begegn’ ich dir?“ Am besten dort, wo wir sind.
Am besten dann, wenn er ruft. Am besten so, dass unsere Hingabe deutlich wird. Marcus
Jelinek

8.12.2019
Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich
erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi
Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich
erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne. Philipper 3,7–8
Neulich war ich zufällig dabei, als meine Tochter ein Lied der Sängerin Lina hörte. Es trug
den Titel Egal. Sein Inhalt ließ mich aufhorchen. Darin heißt es: Ich brauch’ kein Geld, kein’n
Flug, einmal um die Welt, keine Autos, kein Bling-Bling, Weil du ganz alleine mir reichst.
Ich brauch’ kein Schloss, keine Partys, kein Highlight, kein’n Fame und kein’n Ruhm, denn
alles, was ich will, bist du! Und müsst ich mich entscheiden zwischen dir und der Welt,
kennst du meine Wahl. Dann ist mir einfach alles andre egal.
Eine junge Frau beschreibt in einem Liebeslied, wie wichtig ihr Freund ihr ist. Die Liebe
zu ihm hat ihr Leben durcheinandergewirbelt und – nüchtern ausgedrückt – ihre Prioritäten
neu geordnet. Was ihr vorher anscheinend wichtig war – coole Klamotten, Reisen, Reichtum
und Ruhm – ist ihr nun „egal“. Ja, sie geht sogar so weit, dass sie die ganze Welt aufgeben
würde, um mit ihrem Freund zusammen zu sein.
Was Liebe alles bewirkt! Sie gibt dem Leben eine neue Richtung. Die eigenen Werte
ändern sich, weil man die Welt mit anderen Augen sieht.
So ist es auch mit der Liebe zu Gott. Paulus – der rationale Denker und Theologe – hatte
eine persönliche Begegnung mit Jesus (Apg 9,1–19), die sein Leben auf den Kopf stellte. Das
vermochte sie nur, weil hier Liebe im Spiel war. Jesus liebte Paulus, offenbarte sich ihm und
bewahrte ihn vor einem schlimmen Fehler. Und die Antwort von Paulus auf diese Liebe war
ebenfalls Liebe – und Hingabe. Kein anderer Apostel arbeitete so leidenschaftlich für
Christus wie Paulus. Auch ihm war alles andere egal, er drückte es in unserem heutigen
Bibeltext sogar noch drastischer aus. Die Liebe Gottes wird auch unser Leben neu gestalten,
wenn wir uns auf ihn einlassen. Dann beginnen wir, die Welt und die Menschen mit den
Augen Jesu zu sehen.
„Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, heißt es in einem alten Schlager. Erstaunlich,
welche geistlichen Einsichten zuweilen in populären Liedern enthalten sind. Thomas Lobitz

9.12.2019
Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen.
Matthäus 25,19
Mit manchen Geschichten in der Bibel habe ich ein echtes Problem. So wie mit diesem
Gleichnis vom Himmelreich, in dem drei Knechte das Vermögen ihres Herrn verwalten und
dann – je nach individueller Leistung! – belohnt oder bestraft werden.
Wie bitte? Ich dachte, es gelten bei Gott die Prinzipien sola gratia und sola fide! Aber
hier? Christsein als Leistungsprinzip?
Geldbeutel zu vergraben war damals eine gängige und sichere Methode, Vermögen
aufzubewahren. Also in der Sache selbst beging der dritte Knecht keine Fahrlässigkeit. Und:
Er hätte sich mit seinem Silbertalent ja auch einfach absetzen können – aber auch das tat er
nicht. Warum dann die harte Kritik und Bestrafung?
Wegen seiner Einstellung zu seinem Herrn. Sie ist von Angst und Verachtung geprägt,
und vor diesem Hintergrund stellt sich sein Verhalten in einem ganz anderen Licht dar. So
soll unser Gottesbild gewiss nicht sein – dieser Knecht ist kein Vorbild für uns.
Aber welcher Knecht soll ich dann sein? Der überreich gesegnete „Überflieger“ oder der
„Ackerer“, der trotz gleichen Erfolgs keinen Bonus bekommt? Für mich selbst befinde ich:
Mir passt keiner dieser Knechte, und so ergibt dieses Gleichnis für mich keinen Sinn. Ich kann
es nur ertragen, wenn ich einen vierten Knecht kreiere. Der bekommt auch nur ein oder zwei
Talente. Er handelt damit wie die beiden ersten, aber – er verliert alles. (Anmerkung:
Irgendwo muss der Gewinn der beiden ersten ja auch herkommen!) Wenn der Herr dann
nach seiner Rückkehr Rechenschaft einfordert, dann steht dieser Knecht mit leeren Händen
da und würde etwa sagen: „Ich habe es versucht, so gut ich konnte, aber ich habe es nicht
geschafft. Bitte verzeih mir.“
Ja, genau dieser Knecht bin ich. Ohne Angst und Verachtung, aber im Bewusstsein, dass
ich meinem Herrn rein gar nichts anzubieten habe.
Übrigens, dieser vierte Knecht ist doch keine Erfindung von mir. Wir finden ihn zum
Beispiel im Zöllner, der abseits steht, oder im verlorenen Sohn.
Was uns aus diesem Gleichnis bleibt: Wir sind aufgerufen, unser „Talent“, also unsere
Gaben, für Gott einzusetzen. Im Gegensatz zum Geld ist unser Gewinn auch kein Verlust für
die anderen. Und wir brauchen keine Angst zu haben, wenn mal etwas schiefgeht! André
Zander

10.12.2019
Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Matthäus
5,9 (Hoffnung für alle)
Der Friedensnobelpreis wird am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, in Oslo
verliehen. In seinem Stiftungstestament hatte Nobel bestimmt, dass der Friedenspreis „an
denjenigen [gehen soll], der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker
und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die
Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat“ (Wikipedia).
Seit der ersten Verleihung im Jahr 1901 erhielten zahlreiche Personen diesen
wichtigsten internationalen Friedenspreis. Unter ihnen Martin Luther King (1964), Willy
Brandt (1971), Mutter Teresa (1979), Desmond Tutu (1984), Michail Gorbatschow (1990),
Nelson Mandela 1993 und Barack Obama (2009). Auch Organisationen wie das
Kinderhilfswerk UNICEF, Amnesty International oder Ärzte ohne Grenzen wurden
ausgezeichnet. Bemerkenswert war, dass 1947 die christliche Gemeinschaft der Quäker
(Quaker Peace and Social Witness) den Preis erhielt.
Jesus bezeichnet die Friedfertigkeit in seiner berühmten Bergpredigt ausdrücklich als
Kennzeichen der Kinder Gottes. Anscheinend war diese eigentlich zum christlichen
Grundwertekatalog gehörende Eigenschaft für Christen doch nicht selbstverständlich. Die
Jünger Jesu bildeten eine manchmal explosive Mischung. Auch bei den Leitern der
christlichen Gemeinde, ja sogar zwischen den Aposteln Petrus und Paulus herrschte nicht
immer die vollkommene Harmonie.
Frieden ist ein zerbrechliches Gut, und es gab in der Geschichte der Menschheit nie eine
Zeit ohne Kriege. Die Generation meiner Großeltern musste zwei Kriege erleben. Frieden
beginnt dort, wo zwei Menschen miteinander auskommen, sich annehmen, Respekt
voreinander haben, unterschiedliche Meinungen achten, sich gegenseitig Freiraum lassen.
Frieden hat viel mit der Fähigkeit zur Vergebung und Versöhnung zu tun.
Gottes Kinder sind Friedensstifter. Ein hoher Anspruch, an dem wir immer wieder
scheitern. Und doch ist es möglich, ein Stück Frieden in unseren Alltag zu bringen. Unser
Gott kann uns immer wieder die Kraft dazu schenken. Herr, mach mich heute zum
Werkzeug deines Friedens! Heidemarie Klingeberg

11.12.2019
Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und
zu beten. Und am Abend war er dort allein. Matthäus 14,23
Jesus hatte das Bedürfnis, auch mal ganz allein zu sein, sich zurückzuziehen in die Stille.
In Matthäus 14,13 erhält er die traurige Botschaft, dass Johannes der Täufer im Gefängnis
geköpft wurde. In seiner Trauer sucht Jesus später eine „einsame Gegend“ auf,
möglicherweise auf der Ostseite des Sees Genezareth, um mit seiner Trauer und seinem
himmlischen Vater allein zu sein.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Der Tod eines lieben Menschen reißt auch bei
Jesus eine große Wunde auf. Doch nach Erhalt der Todesnachricht sieht er plötzlich die
Menschenmenge, die ihm am Ufer gefolgt ist. „Und sie jammerten ihn“, das heißt, er sieht
ihre körperlichen und geistlichen Bedürfnisse und stellt diese in dem Augenblick über die
seinigen. Er entscheidet sich für den Dienst am Nächsten.
Ich frage mich, wo die feine Grenze zwischen Berufung und eigenen Bedürfnissen
verläuft. Muss ich meine eigenen Bedürfnisse immer hintenanstellen und sogar Schmerz und
Trauer runterschlucken? Es stimmt, dass, wenn wir von uns wegblicken und anderen helfen,
oft auch vieles in unserem eigenen Leben wieder ins Lot kommt; aber besteht hier nicht
auch die Gefahr des geistlichen Supermann-Syndroms?
Deswegen tut es richtig gut, den heutigen Bibeltext zu lesen. Die Menge war schließlich
gesättigt – 5.000 waren gespeist worden –, Heilungen haben stattgefunden und Gottes Wort
hat Menschen verändert. Letztendlich schickt Jesus sie alle nach Hause; selbst seine Jünger
schickt er per Boot zurück. Nun findet Jesus den Augenblick der Ruhe und des Alleinseins,
nach dem er sich seit der Todesnachricht gesehnt hat. Er steigt langsam auf den Berg, um zu
beten. Vielleicht fließen auch Tränen, die so lange zurückgehalten wurden.
Zu wissen, dass selbst Jesus seiner Trauer Ausdruck gab und sich Zeit für sich selbst
nahm, macht mir Mut, auch meine eigenen seelischen Bedürfnisse ernst zu nehmen.
Herr, ich bitte dich heute um die Weisheit, meine eigenen Wünsche und Nöte in das
richtige Verhältnis zu denen meiner Mitmenschen zu bringen. Martin G. Klingbeil

12.12.2019
Doch immer wenn ich dachte: „Jetzt gerate ich ins Stolpern!“, dann stützte mich, Herr,
deine Gnade. Als viele Sorgen mich quälten, erfüllte dein Trost mein Herz mit Freude.
Psalm 94,18–19 (Neue Genfer Übersetzung)
Ein Pastor erzählte einmal, was er eines Morgens in der Straßenbahn erlebt hatte: Er saß
neben einer alten Dame. Als der Kontrolleur sie nach ihrem Fahrschein fragte, schaute sie
ihn an und sagte: „Ich habe keinen. Ich könnte Ihnen jetzt einfach sagen, dass der
Fahrscheinautomat viel zu kompliziert ist. Ich könnte so tun, als wäre ich verwirrt oder
dement. In Wirklichkeit aber habe ich einfach kein Geld mehr, jetzt am Ende des Monats.
Und ich will doch unbedingt meine Enkelchen sehen. Da bin ich das Risiko eingegangen. Hier
ist mein Ausweis. Schreiben Sie mich auf.“ Der Kontrolleur war völlig überrascht, ihm fehlten
die Worte. Den Ausweis beachtete er nicht. Er drehte sich um, ging zum Automaten und zog
einen Viererschein. „Gute Frau, dafür können Sie Ihre Enkel in dieser Woche zweimal
sehen.“ Jetzt war die alte Dame sprachlos. Ihre Ehrlichkeit und ihr Mut, zu ihrer Misere zu
stehen und keine Ausflüchte zu suchen, hatten ihr Güte eingebracht statt der gerechten
Strafe.
Was sprach der Beter des 94. Psalms? Zwar bin ich gestrauchelt, aber deine Gnade,
Herr, hielt mich. Ich hatte gerade mit Problemen und Sorgen zu kämpfen, aber dein Trost
machte mich wieder froh. Zwar gab es mein Straucheln, aber auch deine unerwartete
Großherzigkeit und Freundlichkeit. Zwar gab es Sorgen und Kummer, aber du spendetest
Trost und schenktest damit neue Hoffnung und Freude.
Ich bewundere Gott. Ich liebe ihn. Ich bin tief berührt von seiner Güte. Wie lieb muss er
uns haben, wenn er unserem ständigen, oft selbst verschuldeten Zwar immer wieder neu
sein Aber entgegensetzt. Dieses göttlich-liebende Aber ist schon vielen zugutegekommen.
Die Ehebrecherin erfuhr es und wurde innerlich heil. Unbeherrschte und Angeber wie
Johannes, Jakobus und Petrus wurden vollkommen verändert. Kleingläubige und Zweifler
wurden Zeugen göttlicher Gnade. Ihr Straucheln hat Jesus mit Barmherzigkeit beantwortet,
ihre Sorgen mit seinem Nahesein – welch ein Trost!
Wir dürfen heute auf Gottes Güte gespannt sein, mit der er uns beschenkt und segnet.
Hartwig Lüpke

13.12.2019
Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut; denn Gott widersteht den
Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. 1. Petrus 5,5
Der Begriff Demut ist aus der Mode gekommen – und erst recht das, wofür er steht.
Unser deutsches Wort Demut ist aus dem althochdeutschen dio („Diener“) und muot
(„Gesinnung“) zusammengesetzt. Dabei geht die Bedeutung eher in Richtung „Gefolgsmann“
etwa als „Knecht“.
Petrus sah Demut als Gegenstück zum Hochmut. Die alttestamentliche Ethik forderte
Demut als Ausdruck grundsätzlicher Abhängigkeit des Menschen von Gott, dem Schöpfer. Im
Neuen Testament und im Christentum orientiert sich die Demut am Vorbild Jesu und ist
Ausdruck der christlichen Grundhaltung, die den gläubigen Menschen – sein Denken, Fühlen
und Handeln – unter das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe stellt.
Es geht dabei also nicht um passive Unterwürfigkeit, sondern um aktives und mutiges
Handeln. Dafür gibt es im Neuen Testament eine Reihe von Beispielen. In Philippi wurden
Paulus und Silas aufgrund von Verdächtigungen ohne Gerichtsurteil ausgepeitscht und
inhaftiert. Als sich herausstellte, dass sie römische Bürger waren, wollte die Stadtverwaltung
sie stillschweigend abschieben, doch Paulus ließ das nicht zu. Er forderte: „Sie haben uns
ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und ins
Gefängnis geworfen, und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein! Sie sollen selbst
kommen und uns hinausführen!“ (Apg 16,37)
Auch Jesus, dessen Demut geradezu sprichwörtlich ist, ließ sich nicht alles gefallen. Als
ihm beim Verhör vor dem Hohepriester ein Knecht ins Gesicht schlug, wehrte er sich mit den
Worten: „Wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann beweise es mir! Bin ich aber im
Recht, warum schlägst du mich dann?“ (Joh 18,23 NeÜ)
Wenn sich jemand alles gefallen lässt, ist das nicht unbedingt ein Zeichen von Demut.
Demut bezeichnet die Bereitschaft oder auch den Mut zum Dienen – eine Geisteshaltung,
mit der sich jemand um anderer Menschen oder der Sache Gottes willen zurücknehmen
kann und sein Ego hintanstellt.
Manchmal sind die Grenzen zwischen christlicher Demut und frömmelnder Torheit
fließend. Deshalb möge uns Gott die Weisheit schenken, in schwierigen Situationen den
richtigen Weg zu erkennen! Günther Hampel

14.12.2019
Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und Assyrien, ein Segen mitten auf
Erden; denn der HERR Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist du, Ägypten,
mein Volk, und du, Assur, meiner Hände Werk, und du, Israel, mein Erbe! Jesaja 19,24–25
Wie bitte? Da muss wohl ein Irrtum vorliegen. Assur, also Assyrien, mit der Hauptstadt
Ninive – mit denen hatte doch schon Jona seine Scherereien. Das waren Feinde Israels. Das
waren diejenigen, die im achten Jahrhundert vor Christus (Jesaja war Zeitzeuge!) Samaria
zerstört und die zehn Stämme des Nordreiches verschleppt hatten. Brutale Killer waren das.
Und dazu noch Ägypten? Hier waren ja noch jede Menge Rechnungen offen. Nicht nur die
400 Jahre Sklaverei, aus denen Mose Israel befreit hatte. Und diese drei – Assur, Ägypten
und Israel – sind nun in der Vision Jesajas das „Dream-Team“?
Bereits die Übersetzer der Hebräischen Bibel ins Griechische drehten so lange an dem
Text, bis dort nicht mehr Assur und Ägypten, sondern jüdische Siedlungen gemeint waren.
Und bis heute wissen die ausgebufftesten Alttestamentler nichts mit dem Text anzufangen.
Geben wir uns also mit einem „kam eben anders“ zufrieden?
Jesaja war jemand, dem Gott tiefen Einblick gewährte. Er sah auch die Lämmer bei den
Wölfen wohnen und den Löwen Stroh fressen (vgl. Jes 11). Er redete damals schon immer
wieder vom Messias, vom Retter. Er wird diesen Text, in dem Assur und Ägypten als Teil des
Volkes Gottes bezeichnet werden, in seiner Zeit wohl kaum restlos verstanden haben, aber
eines muss ihm klargeworden sein und das gilt auch für uns: Gott denkt groß! Er hat mutige
Pläne, er bringt unmögliche Kombinationen zustande, er macht Feinde zu Freunden und
einst Ausgeschlossene zu Tischgenossen.
In unserer Zeit, wo Mauern wieder gebaut werden, brauchen wir die Erinnerung an die
Vision Jesajas, die auch die von Jesus war und die von Paulus: Gott will Mauern einreißen
und die Fernen an einen Tisch bringen.
Stellen wir uns einmal vor, solch eine Vision im Großformat triebe uns heute an. Dann
wäre jeder Mensch, dem wir begegnen, schon ein Gotteskind, ein potenzieller Nachbar für
die Ewigkeit. Das würde doch etwas ändern im Umgang, im Alltag, auf der Arbeit?
Uns darf beseelen, was andere ratlos macht. Das ist die gute Nachricht für heute. Dennis
Meier

15.12.2019
Spricht Pilatus zu ihm [Jesus]: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er
wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Johannes
18,38
Seit 1977 wird von der Gesellschaft für Deutsche Sprache regelmäßig das „Wort des
Jahres“ herausgegeben. Es soll charakteristisch sein für ein Ereignis, ein wichtiges Thema
oder gesellschaftliche Diskussionen des betreffenden Jahres.
Warum Wörter wie Millennium, Teuro, GroKo, Klimakatastrophe oder Finanzkrise
gewählt wurden, braucht nicht erklärt zu werden; anders ist es bei „postfaktisch“, dem Wort
des Jahres 2016. Dieses soll auf eine alarmierende Tatsache aufmerksam machen: „Das
Kunstwort postfaktisch verweist darauf, dass es zunehmend um Emotionen anstelle von
Fakten geht und ein Teil der Bevölkerung bereit ist, auf den Anspruch auf Wahrheit zu
verzichten, Tatsachen zu ignorieren und offensichtliche Lügen zu akzeptieren.“
Gott sei Dank ist es nur ein Teil der Bevölkerung, den die Wahrheit nicht mehr
interessiert. Ist das vielleicht auch die Erklärung für einige unverständlich erscheinende, ja
sensationelle Wahlergebnisse der letzten Jahre?
Dass die Wahrheit oft unterdrückt wurde, ist nichts Neues, aber neuerdings – in der
„Postmoderne“ – wird gar ihre Existenz, wie wir sie bisher verstanden haben, bestritten. Es
gebe keine absolute Wahrheit, jeder müsse seine eigene haben. Sind wir wirklich nicht
weiter als Pilatus vor 2.000 Jahren?
Vor dem Statthalter Roms in Palästina stand derjenige vor ihm, der die Wahrheit in
Person ist und sagte: „Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die
Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme“ (Joh 18,37), aber
Pilatus war an dem Zeugnis Jesu nicht interessiert. Er stellte seine berühmte Frage und ging
weg. Er wusste, dass Jesus unschuldig war, er wusste, dass seine Feinde ihn aus purem Neid
anklagten (vgl. Mt 27,18), aber er war dennoch bereit, Tatsachen zu ignorieren und
offensichtliche Lügen zu akzeptieren.
Der Begriff „postfaktisch“ sagt uns: Es ist heute vielfach ebenso. Aber wir können, wie
David, etwas dagegen tun: „Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich.“ (Ps 40,11)
Es ist die Wahrheit, die am Ende siegen wird. Gerhard Zahalka

16.12.2019
HERR, ich warte auf dein Heil! 1. Mose 49,18
„Bitte warten!“ Wie oft hören wir diese Aufforderung in der telefonischen
Warteschleife! Während wir der digitalen Stimme folgen und warten, haben wir Zeit, uns
beim Warten selbst zu beobachten. Erstaunt, vielleicht gar erschreckt, bemerken wir, welche
Ungeduld wir beim Warten entwickeln. Bei mir ist es so: Bereits nach wenigen Minuten bin
ich mit meiner Situation unzufrieden und rege mich über die mangelnde
Kundenfreundlichkeit auf. Irgendwann machte es mich jedoch nachdenklich, dass Warten,
Wartenmüssen oder Abwarten einen solch negativen Beigeschmack hat.
Wir leben in einer „Sofort“-Gesellschaft. „Jegliches Bedürfnis muss sofort befriedigt
werden“, lautet eine Devise, die unsere Zeit prägt. Wer wartet, vergeudet kostbare
Lebenszeit. Er muss sich die Frage gefallen lassen, ob es nichts Wichtigeres zu tun gibt.
Aber gehört das Warten nicht zum Christsein? Christen sind doch „Warte-Menschen“ –
Menschen, die darauf hoffen, dass Gott in ihr Leben kommt, an ihrem Hier und Heute teilhat
und die Weltgeschichte zu einem guten Ziel führt. Christen sind Menschen, die warten,
ahnen und hoffen, dass es mehr als „alles“ und „sofort“ gibt und die nicht alles haben
müssen. Es sind Menschen, die sehnsüchtig darauf warten und vertrauen, dass Gott Jahwe
ist, der „Ich bin, der ich bin“ (2 Mo 3,14 EB). Sie blicken erwartungsvoll und zuversichtlich in
die Zukunft, weil sie seiner Zusage Glauben schenken.
Die Bibel untermauert diese Haltung: „Wir warten aber auf einen neuen Himmel und
eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt.“ (2 Ptr 3,13)
„Das Licht scheint in der Finsternis“ (Joh 1,5), verkündet uns Johannes im Prolog zu
seinem Evangelium. In Krieg und Terror, in Armut und Elend lebt der Wunsch, dass Licht in
die Dunkelheit strahlt, damit die Welt und in ihr die Menschen heil werden.
Darauf ist es wert zu warten, dafür setzen wir uns ein; deshalb entzünden wir Lichter
und singen Adventslieder. Aus dieser Hoffnung heraus gestalten wir unsere Gegenwart: „O
Heiland, reiß die Himmel auf ...“ (ghs, Nr. 227) Udo Worschech

17.12.2019
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Matthäus
6,12
„Vergeben kann ich wohl, aber vergessen nicht.“ Das sagte der Leiter einer jüdischen
Delegation von Jugendlichen, die als eine der Ersten Deutschland nach dem Holocaust
besuchte, zu dem deutschen Gastgeber. Dieser musste erst mal schlucken, dann dachte er
darüber nach und schließlich erkannte er die Wahrheit in diesem Satz. Vergeben ja – doch
um zu vergessen, müsste das Gedächtnis gelöscht und damit die Persönlichkeit beschädigt
werden.
Was meinte Jesus, als er uns im Vaterunser diese Bitte um Vergebung in den Mund und
ans Herz legte und unser Verhalten in Bezug zu Gottes Vergebung setzte?
Viele Menschen kennen belastende oder auch aufbauende Erlebnisse, die sie so stark
prägten, dass sie nicht mehr aus dem Gedächtnis gelöscht werden. Mit schönen
Erinnerungen können wir leicht leben. Wir freuen uns über sie und sie helfen uns sogar über
schwierige Zeiten hinweg. Traumatische Erfahrungen aber belasten und verfolgen uns. Sie
können bis zur Arbeitsunfähigkeit krank machen. Nicht jeder braucht fachliche Hilfe zur
Bewältigung erlittenen Unrechts, aber wir alle müssen lernen, wie wir damit leben können.
Den Menschen, der an uns schuldig geworden ist, können wir nicht ändern; vielleicht sieht er
das Unrecht gar nicht ein oder hat die Situation ganz anders in Erinnerung.
Wie können wir Belastungen überwinden und Schuld aus der Welt schaffen? Zwei
Erkenntnisse sind mir wichtig geworden: Erstens will ich mir nicht länger mein Wohlbefinden
von negativen Erinnerungen trüben lassen. Ich will mich von der Verletzung loslösen.
Zweitens will ich die Zeit und die Umstände von heute annehmen und das Beste für die
Zukunft daraus machen. Mit der Bitte um Vergebung fasst Jesus diese Gedanken genial
zusammen. Vergeben bedeutet Loslassen, von Schuld befreien. Es bedeutet nicht, das
geschehene Unrecht zu verleugnen oder gar als richtig anzuerkennen. Vergebung heißt neu
zu beginnen. Vergebung heißt, die Geschichte ruhen zu lassen und die eigene Zukunft mit
Gottes Hilfe neu zu gestalten. Vergebung heißt auch, dem Schuldigen einen Neuanfang
zuzugestehen. Wer so seinem Mitmenschen vergibt, kann ihm wieder in die Augen sehen
und einen Neuanfang ermöglichen. Wer das erfahren hat, kann das Vaterunser von Herzen
dankbar und demütig beten. Gerhard Wagner

18.12.2019
Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens
haben. Johannes 8,12
Wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit sich immer früher auf das Land
herabsenkt, dann keimt in mir eine besondere Vorfreude auf. Ich kann den ersten
Adventssonntag kaum erwarten. Dann nämlich ist es endlich soweit: Wohnungen, Häuser
und Bäume werden mit Licht geschmückt. Vor allem im Erzgebirge wird dieser Brauch sehr
intensiv gepflegt: In den Fenstern stehen Schwibbögen, Bergmänner oder Engel mit Lichtern
in den Händen. Die Bäume vor den Häusern tragen Lichterketten. Neben einem Rathaus
dreht sich eine Pyramide im Glanz der Lichter. Auf diese Weise werden vielerorts ganze
Städte und Dörfer in ein Lichtermeer verwandelt. Es wärmt mein Herz angenehm und erfüllt
mich mit tiefer Freude, wenn ich in der dunklen Jahreszeit in so einem Ort unterwegs sein
darf. Die Lichter der Adventszeit wollen uns aber nicht nur erfreuen, sondern uns auf Jesus
Christus als das Licht der Welt hinweisen.
Als Jesus vor zweitausend Jahren auf dieser Erde lebte, war an elektrisches Licht noch
nicht zu denken. Wer in der Dunkelheit etwas sehen wollte, musste eine Öllampe anzünden.
Damit wurde das Licht so wertvoll wie das Öl, das die Lampe benötigte. Wo Licht war,
sammelten sich die Menschen, denn nicht jeder konnte sich das teure Licht leisten. Mit
seinem Kommen auf diese Erde ging es Jesus jedoch nicht darum, den Arbeitstag durch
künstliches Licht zu verlängern. Er war gekommen, um eine Dunkelheit ganz anderer Art zu
besiegen, welche der Prophet Jesaja so beschrieben hatte: „Denn siehe, Finsternis bedeckt
das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit
erscheint über dir.“ (Jes 60,2)
Heute brauchen wir nur mit einer kleinen Handbewegung den Lichtschalter betätigen
und schon wird es hell. Trotzdem ist es im Herzen vieler Menschen trübe und dunkel. Unser
menschliches Licht allein kann uns keine Orientierung für unser Leben geben. Deshalb ist
Jesus Mensch geworden und hat uns himmlisches Licht gebracht. Wenn wir unser Leben
nach diesem Jesus hin ausrichten, wird auch unser dunkelster Tag hell und froh. Albrecht
Förster

19.12.2019
Darum sollt auch ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Matthäus 5,48
Darf’s noch etwas mehr Druck für dich sein? Vollkommen! Vergebliche Mühe, da muss
man kein Prophet sein. Ich bin noch niemandem begegnet, der es geschafft hätte. Du etwa?
Abgesehen davon haben all diese Perfektionisten mindestens ebenso viel Elend auf dieser
Welt angerichtet wie sämtliche Nachlässigen zusammen. Das Tragische daran ist, viele
mühen sich in bester Absicht. Dennoch wird es immer verzweifelt vergeblich sein.
Was um alles in der Welt meint Jesus dann mit seiner Aufforderung zur
Vollkommenheit? Er stellt sogar Gott höchstpersönlich als Vorbild hin! Wobei – „ihr werdet
sein wie Gott“ (1 Mo 3,5) – kam das nicht aus einer anderen Ecke?
Jesus spricht vom „Vater“ – ein Zufall? Wer die Geschichten kennt, die Jesus über seinen
Vater erzählt, weiß: Der ist ein Kümmerer, ein Lastenabnehmer, kein Schraubstockgott. Wie
so oft macht der Zusammenhang (V. 46–47) deutlich, worum es geht: Freundlich zu
Freunden zu sein ist nichts Besonderes. Aber du kennst sicher jemanden, der dir auf die
Nerven geht, der hintertückisch fies oder sogar offen feindlich ist. Murmel ruhig den Namen
mal vor dich hin – um genau den geht es. Gott mag ihn (oder sie). Wirklich! Ich denke zwar
manchmal: „Wie kann er nur?!“ – aber er tut es. Auch für „schlimme Finger“ gibt es schönes
Urlaubswetter und Vorgartenwasser (vgl. V. 45). Selbst der arrogante Zeitgenosse
überschlägt sich nicht in der nächsten Kurve, nur weil er mich frech überholt hat. Das wäre
eher so meine Idee für ihn. Gott ist anders: Er verströmt sein Wohlwollen an jeden, um 360
Grad. Unfassbar, oft sogar ärgerlich! Die Religionslehrer zur Zeit Jesu sahen es anders: „Du
sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen!“ (V. 43) Aufrechnen. Rache.
Mobbing. Krieg.
Jesus stellte sie zum Glück vom Kopf auf die Füße: Nur Freunde zu lieben ist
unvollkommen. Da fehlen einige. Umfassend zu lieben hat nichts mit persönlicher Perfektion
zu tun, sondern mit der Entscheidung, wer und wie ich sein möchte. Übrigens, fragwürdig
benehmen sich nicht immer nur die anderen – aber selbst dich und mich mag der Vater im
Himmel von Herzen. Was für ein Trost. Und was für eine Motivation, auch für den vorhin
gemurmelten Namen aufrichtig zu beten, mit Gutem zu „vergelten“! Das ist vollkommen, so
wie der Vater – vollkommen gut. Ralf Schönfeld

20.12.2019
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel
herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Offenbarung 21,2
Die Zukunft der Menschheit heißt Neom. Neom soll eine hochtechnisierte Megastadt
werden, die sich über Teile Saudi-Arabiens, Jordaniens und Ägyptens erstreckt. 26.500
Quadratkilometer groß und eine halbe Billion teuer. Der Kronprinz Mohammed bin Salman
bin Abdulaziz Al Saud will diese Stadt in den kommenden Jahren aus dem Wüstensand
auferstehen lassen. Optisches und architektonisches Vorbild soll Singapurs Parkdistrikt
Gardens by the Bay sein.
Neom soll innovativ und hochmodern sein, ein Zentrum von Wissenschaft, Wirtschaft
und Wohlstand mit neuen Gesetzen und Steuern. Die digitale Megaindustriezone soll mit
autonomem Straßenverkehr mit personalisierten, vollautomatischen Punkt-zu-PunktTransfers, Passagierdrohnen und selbstlernenden Verkehrssystemen ausgerüstet werden,
die Energieversorgung mit Wind- und Sonnenenergie sichergestellt. „Digitale Luft“ als
Synonym für drahtloses Hochgeschwindigkeitsinternet soll jedem Bürger kostenlos zur
Verfügung stehen. Das ganzheitliche Wohlbefinden der Bürger soll im Mittelpunkt der
Gesundheitsvorsorge stehen. Geplant ist, dass Obst, Gemüse und Salat vor Ort in vertikalen
Farmen gezüchtet werden und Drohnen bestellte Einkäufe direkt nach Hause liefern. Die
vorgelagerten Inseln wiederum sollen ein modernes Urlaubsparadies mit Hotels und
Vergnügungsparks werden.
Die geplante Bevölkerungszahl ist noch nicht bekannt. Neom ist ein Kunstwort aus neo
und mustaqbal und bedeutet so viel wie „Neue Zukunft“. 2025 soll die erste Bauphase
abgeschlossen sein. So weit der Plan; es werden jedoch erste Zweifel an seiner Umsetzung
laut. Bereits der gesunde Menschenverstand warnt: Klingt surreal und nach Science-Fiction.
Da soll Techno-Utopia uns von unseren Alltagsqualen erlösen und eine ganz neue
Lebensqualität schenken. So planen Menschen tatsächlich die Zukunft der Welt.
Gottes Plan sieht ganz anders aus. Die „Neue Zukunft“ ist nicht Neom, sondern das neue
Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommen wird. Das Neue ist dabei nicht die
Hochtechnisierung, sondern die Abwesenheit von Sünde und die Anwesenheit Gottes. Nur
so kann unser Leben wahre Qualität bekommen. Claudia Mohr

21.12.2019
Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht
auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 60,2
Das schien uns Kindern ein passender Text zu sein, als wir im Weihnachtsgottesdienst
1940 zusammen mit unseren Eltern der Predigt lauschten. Die Worte von Finsternis und
Dunkel hallten vom Gewölbe der Kirche wider. Auch das Städtchen lag damals, im zweiten
Kriegsjahr, im Dunkeln. Wir saßen fröstelnd auf den kalten Kirchenbänken, denn auch die
beiden großen Tannenbäume gaben kaum Licht und Wärme. Etwas heller wurde es, als die
Zweige des einen Baumes plötzlich Feuer fingen und die auflodernden Flammen den
Altarraum ausleuchteten. Aber der Kirchendiener eilte ungewohnt behände mit einer
Trittleiter herbei und erstickte die Flammen mit einer Decke. Damit war das trübe
Dämmerlicht wiederhergestellt, und die Worte von der Herrlichkeit und dem kommenden
Licht hatten es schwer, zu uns durchzudringen.
Da war das Lied, das unsere Mutter mit uns Kindern zu Hause sang, für uns
verständlicher, weil es die Dunkelheit auf ganz praktische Weise anging und dabei neue
Möglichkeiten aufzeigte:
In der Welt ist’s dunkel, leuchten müssen wir, du in deiner Ecke, ich in meiner hier.
Doch wir können leuchten aus uns selber nicht, ob wir’s gleich versuchten, gäb’s doch
gar kein Licht.
Jesus, unsre Sonne, du nur kannst’s allein, sende deine Strahlen tief ins Herz hinein.
Das ist wohl das Anliegen der Adventszeit – dass unsere Herzen erreicht werden mit
einer wundervollen Nachricht: Gott macht sich auf, Licht und Herrlichkeit in unsere dunkle
Welt zu bringen. So müssen es damals die Hirten auf Bethlehems Feldern erlebt haben, als
der Engel des Herrn zu ihnen trat und die Nacht erhellte.
Er brachte die beste Botschaft mit, die Menschen je gehört hatten: „Fürchtet euch nicht!
Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird: Heute
ist für euch … der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr.“ (Lk
2,10–11 Hfa)
Für solch eine weltumspannende Ankündigung hätten sich manche sicher eine größere
Bühne und ein anspruchsvolleres Publikum gewünscht. Doch das behält Jesus sich vor für
sein zweites Kommen „mit großer Kraft und Herrlichkeit“ (Mt 24,30). So hat er es
versprochen, und darauf freue ich mich – auch im Advent 2019! Johannes Fiedler

22.12.2019
Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen
Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater,
Friedensfürst. Jesaja 9,5 (Neues Leben Bibel)
Im Jahr 1962 begannen Don Richardson und seine Frau Carol in NiederländischNeuguinea mit der Missionsarbeit unter den Sawi, einem Volk von Kopfjägern und
Kannibalen. Ihre Dörfer lagen nicht nur wegen Blutrache in erbittertem Streit, auch Hinterlist
und Verrat galten als Ideale. Sie „mästeten“ Angehörige anderer Dörfer mit „Freundschaft“,
um sie dann hinterrücks zu töten und zu verspeisen. Auf die Verkündigung des Evangeliums
reagierten sie mit unverhohlener Bewunderung für den Verräter Judas. Da es ständig Tote
und Verletzte gab und Friedensappelle nichts nutzten, kündigte Don Richardson an, den
Stamm zu verlassen. Das aber wollten die Sawi nicht, denn sie schätzten ihn. In der Nacht
saßen die Männer der verschiedenen Stämme in ihren Langhäusern zusammen und
beschlossen, Frieden zu schließen. Am nächsten Tag geschah etwas Unerwartetes. Ein Vater
aus dem Dorf der Kamur nahm sein einziges Kind, lief trotz der jammernden Mutter zum
Dorf der Haenam und übergab es einem seiner Feinde. Daraufhin übergab ein Vater von
Haenam seinen Sohn einem Mann von Kamur. „Weißt du nicht, dass es unmöglich ist,
Frieden zu halten ohne ein Friedenskind?“, erklärte ein Stammesangehöriger dem Missionar.
„Das ist der einzige Weg, Vertrauen zwischen den Dörfern zu schaffen. Solange dieses
Friedenskind bei dem anderen Stamm lebt, wird es Frieden geben.“
Richardson hatte den Schlüssel zum Herzen dieser Menschen gefunden: Er erzählte von
dem Friedenskind Jesus, das Gott den Menschen gab. Das war der Anfang einer
grundlegenden Wandlung im Denken dieses Volkes. (Quelle unbekannt)
Gott möchte unter uns sein, damit es uns gut geht. Wir können auch ohne Jesus leben,
aber mit ihm geht alles viel besser. Wenn Jesus unter uns ist, haben wir Frieden. Wenn wir
uns ihm öffnen, werden wir diesen Frieden erleben und weitergeben. Armin Richter

23.12.2019
Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm
nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten
das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Matthäus 2,11 (Hoffnung für alle)
Als ich diese Geschichte zuletzt aus einer Kinderbibel vorlas, geriet ich ins Nachdenken.
Ein paar sehr gebildete Männer beobachten den Sternenhimmel ganz genau und sind der
festen Überzeugung, dass etwas Außergewöhnliches passiert sein muss. Ohne die Details zu
kennen, machen sie sich auf den langen und beschwerlichen Weg in ein fremdes Land. Keine
ungefährliche Reise, nicht nur wegen der teuren Geschenke, die sie mitführten. Machen
kluge und gebildete Menschen so etwas Unvernünftiges?
Doch damit nicht genug. Sie treten mit solch einer Überzeugung auf, dass Herodes sie
nicht als Spinner abtut. Er lässt selbst nachforschen und gelangt zu der Überzeugung, dass da
tatsächlich ein zukünftiger König und Rivale das Licht der Welt erblickt haben könnte. Woher
nahmen diese „Ungläubigen“ – sie gehörten ja nicht zum auserwählten Volk – nur ihre
Gewissheit? Als sie schließlich ans Ziel ihrer Reise kamen, dem König ihre Ehrerbietung
zeigten und die wertvollen Geschenke überreichten, reisen sie schon wieder ab. Lohnte sich
das?
Wir können es drehen und wenden, wie wir möchten, es ergibt – menschlich gesehen –
keinen Sinn. Der zeitliche und finanzielle Aufwand stand in keinem Verhältnis zum Zweck, ja,
ein konkreter Nutzen ist für sie nicht einmal ersichtlich. Ich fürchte, ich hätte das Zeichen am
Himmel als Anomalie abgetan, die Reise als zu aufwendig und den Besuch für zu unwichtig
erklärt.
Als Jesus, Schöpfer, Sohn Gottes und ewiger König, auf die Erde kam, haben die meisten
Menschen ihm keine Beachtung geschenkt, geschweige denn ihn willkommen geheißen. Nur
ein paar registrierten es überhaupt. Ihre Reaktionen waren jedoch geprägt von Ehrfurcht,
Respekt und Dankbarkeit.
Wenn wir 2.000 Jahre später die Geburt Jesu feiern, sollten wir nicht nur ein süßes Baby
vor Augen haben. Die Haltung der wenigen Besucher an der Krippe darf auch uns anstecken
und ein wenig ins Nachdenken bringen, wie wir ihn heute noch ehren und wertschätzen
können. Egal wie unsinnig das für den Rest der Welt erscheinen mag. Alexander K.

24.12.2019
Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da
kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene
König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn
anzubeten … Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und
sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und
taten ihre Schätze auf. Matthäus 2,1–2.10–11
Der amerikanische Schriftsteller T. S. Eliot veröffentlichte 1927 ein Gedicht mit dem Titel
The Journey of the Magi (Die Reise der Magier). Darin schreibt er mit emotionaler Sprache
über die Reise der Weisen aus dem Osten nach Bethlehem. Rückblickend beschreibt einer
der Weisen die Strapazen der langen Reise sowie die Freude am Ziel und stellt die Frage:
„Haben wir Geburt oder Tod erlebt?“ Die Antwort lautet: „Diese Geburt war ein harter und
bitterer Schmerz für uns wie ein Tod, unser Tod.“
Diese Männer beeindrucken mich: Sie haben ein Ziel und setzen alles dafür ein. Sie
machen sich auf einen langen und beschwerlichen Weg, denn das Ziel ist klar: der
neugeborene König der Juden. Über Hindernisse und Umwege hinweg gelangen sie
schließlich zu ihm. Welche Ziele verfolgen wir in diesem Jahr und was ist unser Lebensziel?
Ist Jesus Christus das höchste Ziel für uns? Ist es all unseren Einsatz wert?
Als die Magier das Kind finden, beten sie es an und machen ihm Geschenke.
Ausländische Würdenträger sind also die Ersten, von denen uns berichtet wird, dass sie Jesus
anbeten. Sie huldigen dem Kind als König, das heißt, sie sehen den geweissagten König in
dem Kind, erkennen vielleicht schon seine Göttlichkeit.
Wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und König angenommen haben, dann beten
wir ihn an – und wir geben ihm Geschenke: Geld und Zeit, Talente und Fähigkeiten, Kraft und
Engagement.
Aber es bewirkt noch mehr: Die Begegnung mit dem Kind verändert die Weisen, was im
biblischen Bericht nur angedeutet ist. Eliot drückt das in seinem Gedicht so aus: Ihr altes
Leben und ihre alten Götter konnten sie nicht mehr zufriedenstellen, alldem waren sie
gestorben. Sie hatten eine Geburt erlebt – auch ihre eigene?
Die Begegnung mit Jesus Christus verändert auch uns, wir erleben eine Geburt: unsere
Neugeburt. Roland E. Fischer

25.12.2019
Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach.
Lukas 2,19 (Gute Nachricht Bibel)
Wenn ich ein Sachbuch kaufen will, sehe ich mir zuerst den Klappentext oder die
Informationen an, die auf der Umschlagseite des Buches stehen. Dann interessieren mich
Inhaltsverzeichnis und Erscheinungsjahr, denn ich möchte wissen, ob ich mit aktuellen
Informationen rechnen kann. Mit der Bibel kann ich so nicht verfahren. Die Bibel will nicht
nur Wissen vermitteln, sondern sie zielt vor allem auf eine Beziehung ab, nämlich die
Beziehung zwischen Gott und Mensch.
Das fällt beispielsweise im biblischen Bericht über die Geburt Jesu auf, sprich die
Menschwerdung des Sohnes Gottes. Das Einzige, was in diesem Bericht von Maria erwähnt
wird, steht im heutigen Bibeltext: Sie bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel
darüber nach. Maria hatte in der Geburtsnacht weder die Botschaft des Engels noch den
Lobpreischor der Engel gehört. Sie erfuhr nur das, was die Hirten ihr davon berichteten. Es
war jedoch für Maria die Bestätigung dessen, was der Engel ihr neun Monate zuvor bei der
Ankündigung ihrer Schwangerschaft mitgeteilt hatte.
Entscheidend wurde für Maria, dass sie das Gehörte in ihrem Herzen bewahrte und viel
darüber nachdachte. Das wird deutlich bestätigt durch die hier verwendete grammatische
Form im griechischen Urtext, die besagt: Sie hat es wieder und wieder getan. Nur im
Behalten und Nachdenken kann für jeden Einzelnen das Wort Gottes zu seinem „Eigentum“
werden. Achte also darauf, dass du die Bibel zuerst als eine Botschaft Gottes aufnimmst.
Martin Luther schrieb aus seiner persönlichen Erfahrung: „In der Bibel redet Gott selbst mit
uns, wie ein Mensch mit seinem Freunde.“ Für ihn enthielt die Bibel nicht bloße
„Leseworte“, sondern „Lebeworte“. Ellen White drückte es so aus: „Wenn du Gottes Wort
studierst, lege deine vorgefassten Meinungen und die ererbten und erworbenen Ideen ab,
bevor du beginnst … wende dich in Demut zu Gott, damit du hören kannst, was er dir zu
sagen hat.“ (The Youth’s Instructor, 24. Juli 1902)
Ich wünsche dir und mir nicht nur allezeit ein rechtes Hören auf Gottes Wort, sondern
vielmehr, dass wir Gottes Wort im Herzen bewahren und immer wieder darüber
nachdenken. Manfred Böttcher

26.12.2019
Niemand hat Gott je gesehen; der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß
ist, der hat es verkündigt. Johannes 1,18
„Warum gibt es so viele verschiedene Religionen? Und warum so viele Kirchen?“, werde
ich gefragt. Eine gute Frage. Wenn ich in den biblischen Bericht schaue, gibt es dafür schon
ganz am Anfang eine klare Antwort: Die Schlange – Satan – war’s! Sie ist listig, das heißt, ihr
Spezialgebiet ist unser Denken. Sie redete den ersten Menschen ein, Gott sei jemand, der
nur verbiete, der falsche Versprechungen mache und sie anlüge; der nur an sich denke und
überhaupt so seltsam sei, dass man ihn eh nicht verstehen könne. (vgl. 1 Mo 3,1–5) Damit
beginnt der Sündenfall – mit einem anderen, einem zweiten Denken über Gott.
Gerüchteküche. Das hat sich verbreitet.
Die Bibel berichtet davon, wie Gott darauf reagiert. Er tut Wunder – und wird für
unnahbar gehalten. Er schickt Propheten – und wird für einen Paragraphenreiter gehalten.
Er setzt Opfer ein – und wird für blutrünstig gehalten. Er erwählt das Volk Israel – und wird
für willkürlich gehalten. Er beginnt von vorne, als er keinen anderen Weg mehr sieht – und
wird als Tyrann verschrien …
Menschen aller Zeiten verstanden Gott ganz unterschiedlich. Deshalb gibt es so viele
Religionen und verschiedene Kirchen.
Was konnte Gott noch tun, um uns zu zeigen, wie er ist? Ihm blieb nur noch eine
Möglichkeit: Er musste uns begegnen. Von Angesicht zu Angesicht. Von Mensch zu Mensch.
Und so wurde er Mensch – in Jesus Christus. Wirklich. Nahbar. Greifbar. Sogar angreifbar.
Hätte er uns noch näher kommen können?
Über Meinungen lässt sich streiten. Über Ideen und Theorien lässt sich philosophieren.
Über Wunder lässt sich spekulieren. „Über Gott kann man stundenlang diskutieren. Der eine
stellt sich Gott so vor und der andere anders. Aber Jesus ist kein Diskussionsgegenstand.“
(Wilhelm Busch: Jesus, unser Schicksal, S. 9)
Es gibt keine wirklichen und unwirklichen Menschen. Ein Mensch ist unbestreitbar.
Christus ist unbestreitbar. Und mit ihm wurde auch Gott unbestreitbar. Gott und die Welt
sind in Christus für immer vereint. Das ist alles, was ich glauben muss. Das ist Weihnachten!
Christian Lutsch

27.12.2019
Er [der menschgewordene Gott] kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn
nicht auf. Johannes 1,11
Kaum sind die Weihnachtsfeiertage vorbei, beginnt schon die
Geschenkeumtauschaktion: Ein Artikel gefällt nicht, passt nicht, entspricht nicht den
Erwartungen … In diesem Zusammenhang fällt mir die Ausgabe eines Wochenmagazins (Der
Spiegel 50/2017) ein, in der es darum ging, wie der Onlinehandel unser Leben revolutioniert.
Die Titelgeschichte dieser Ausgabe trug den Namen „Das gelieferte Fest“ und war mit einem
gelungenen Bild illustriert: Josef und Maria betrachten ratlos das Baby, das ihnen aus einem
Karton des weltweit größten Online-Versandhändlers die Ärmchen entgegenstreckt.
Sprechblasen verraten, was den überrascht wirkenden Eltern durch den Kopf geht. Josef:
„Das habe ich nicht bestellt.“ Maria: „Können wir ihn umtauschen?“
Wie sehr trifft das alles auf Jesus Christus zu, Gottes „Weihnachtsgeschenk“ an die
Menschheit, doch zuallererst an sein Volk, aber „die Seinen nahmen ihn nicht auf“? Das war
nicht der Messias, mit dem sie gerechnet hatten! Selbst der Bußprediger Johannes, der Jesus
getauft hatte, bekam Zweifel und ließ ihn fragen: „Bist du, der da kommen soll, oder sollen
wir auf einen andern warten?“ (Lk 7,20) Und zwei Schüler Jesu formulierten so ihre
Enttäuschung: „Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde.“ (Lk 24,21) Es gab
vieles, was den Menschen an Jesus nicht passte: seine Herkunft, die Kreise, in denen er
verkehrte, oder die Mitarbeiter, die er sich aussuchte. Vor allem aber störten sie sich an
vielen seiner Reden: „Was er da redet, geht zu weit! So etwas kann man nicht mit anhören!“
(Joh 6,60 GNB)
Jesus Christus umtauschen? Ausgeschlossen! Wer könnte uns besser als er zeigen, wie
Gott, der Vater, wirklich ist? Wer sollte seinen Platz am Kreuz für ihn einnehmen? Wer käme
infrage, stellvertretend die Schuld der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen?
Welche Erwartungen haben wir an Gottes größtes Geschenk? Dass er so ist, handelt und
redet wie wir? Dann wäre Jesus nur ein Mensch! Aber er ist zugleich Gott und darum sind
seine Gedanken viel höher als unsere, seine Pläne vielversprechender, seine Versprechen
absolut zuverlässig und die Zukunft, die er für uns vorbereitet, größer und schöner, als wir
sie uns jemals erträumen könnten. Gottes Geschenk an uns ist durch nichts und niemanden
zu überbieten! Elí Diez-Prida

28.12.2019
Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel
können dich nicht fassen. 1. Könige 8,27
„Lieber Herr Klingeberg, wer hat eigentlich Gott erschaffen? Wo kommt er her?“ Da
stutzt selbst der erfahrene Seelsorger und kommt ins Grübeln. Aber irgendwie ist die Frage
durchaus verständlich. Da wir in einer vergänglichen Welt leben, die von Anfang und Ende
bestimmt wird, meinen manche Menschen, dass auch Gott einen Anfang gehabt haben
müsse, wenn es ihn geben sollte. Doch Gott ist ganz anders. Deshalb spricht die Bibel von
ihm als dem Einen, den aller Himmel Himmel nicht zu fassen vermögen, weil er über Zeit und
Raum steht. Er ist nicht an die Grenzen unserer Dimensionen und unserer Vorstellungskraft
gebunden und besteht nicht aus der vergänglichen Materie wie wir, sondern er ist „der Erste
und der Letzte und der Lebendige“ (Offb 1,17–18). Deshalb stellt sich der Schöpfer seinem
Diener Mose auch unter dem Namen vor: „Ich werde sein, der ich sein werde“ (2 Mo 3,14)
oder „Ich bin, der ich bin“ (EB). In beiden Formulierungen sind Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft in einer Wendung eingeschlossen und bringen Gottes ewige Existenz zum
Ausdruck – ohne Anfang, ohne Ende und unvergänglich.
Der Einzige, der uns helfen kann, ein kleines Stück dieser Unfassbarkeit zu begreifen, ist
Jesus Christus, der im Gespräch mit seinen Gegnern eben genau diese Formulierung
verwendete: „Ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen.“
(Joh 8,58–59) Warum taten sie das? Weil sie erkannten, dass Jesus genau die Formulierung
gebrauchte, die auch der Vater gegenüber Mose gebraucht hatte, als der den Allmächtigen
nach seinem Namen fragte. Und Jesus sagt ganz klar: „Ich und der Vater sind eins.“ (Joh
10,30)
Unser begrenzter menschlicher Verstand wird Gottes Ewigkeit und Unvergänglichkeit
niemals wirklich fassen können. Wir können nur staunen und danken, dass dieser ewige,
allmächtige Schöpfergott, der buchstäblich das ganze Universum in seinen Händen hält, auch
uns beide, dich und mich, auf der Rechnung hat. Deshalb können wir ihm voller Freude und
Zuversicht unser Leben anvertrauen. Genau dazu möchte ich dich heute von Herzen
ermutigen. Friedhelm Klingeberg

29.12.2019
Wohin kann ich gehen vor deinem Geist, wohin vor deinem Angesicht fliehen? Wenn
ich hinaufstiege zum Himmel – dort bist du; wenn ich mich lagerte in der Unterwelt –
siehe, da bist du. Nähme ich die Flügel des Morgenrots, ließe ich mich nieder am Ende des
Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich ergreifen. Würde
ich sagen: Finsternis soll mich verschlingen und das Licht um mich soll Nacht sein! Auch die
Finsternis ist nicht finster vor dir, die Nacht leuchtet wie der Tag, wie das Licht wird die
Finsternis. Psalm 139,7–12 (Einheitsübersetzung)
Ich erinnere mich an einen Jugendfreund, der jahrelang mit den folgenden Fragen
kämpfte: Wo ist Gott? Warum ist er mir so fremd? Warum kann ich ihn nicht spüren?
Versteckt er sich? Was habe ich falsch gemacht? Mein Freund versuchte alles Mögliche,
um Gott in sein Leben zu holen. Er sehnte sich nach Gottes Nähe – hatte aber den Eindruck,
sich diese erarbeiten zu müssen.
In einem der bekanntesten Lieder der Bibel begegnet uns ein anderes Gottesbild. Der
Dichter macht deutlich: Gott ist uns nicht fern. Wir müssen uns nicht bemühen; um seine
Aufmerksamkeit oder Zuneigung müssen wir nicht werben. Unsere Überredungsversuche
können wir uns schenken.
Im Gegenteil: Gott lässt sich weder demotivieren noch abschütteln. Unbeirrbar geht er
uns Menschen nach und sucht unsere Gegenwart. Gott nimmt es nicht hin, von uns getrennt
zu sein. So ungewöhnlich dies klingen mag: Falls wir uns um etwas bemühen müssen, ist es
seine Abwesenheit. Selbst wenn wir es wollten – offenbar können wir gar nicht in der
Gottesferne leben!
Obwohl aus dem Psalm auch ein gewisses Unbehagen hervorgehen mag, finde ich diese
Zusicherung enorm ermutigend. Niemand, der sich nach Gott sehnt, muss mit Ablehnung
rechnen. Dieses Gebet wird erhört. Der Wunsch nach Gottes Nähe wird erfüllt.
Und wie das eingehende Bibelwort beschreibt: Nicht einmal in den schwärzesten
Stunden sind wir allein. Die Gegenwart Gottes kann selbst unserer Finsternis etwas
entgegensetzen. Das will ich mir merken. Und angesichts von Zweifeln und Ängsten werde
ich mich hoffentlich erinnern und mir sagen können: Die Nacht leuchtet. Rinaldo G. Chiriac

30.12.2019
Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die
übertünchten Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber innen sind sie voller
Totengebeine und lauter Unrat! So auch ihr: Von außen scheint ihr vor den Menschen
gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und missachtet das Gesetz. Matthäus 23,27–
28
Vor einigen Jahren kauften wir ein Buch von Johanna Spyri, das eine unserer Enkelinnen
bekommen sollte. Als wir später die Schutzfolie entfernten, zeigte sich, dass der Inhalt ganz
anders war als auf dem Einband abgedruckt. Wir waren natürlich enttäuscht.
Viel schlimmer aber ist es, wenn Menschen durch perfektes Verhalten imponieren
wollen und sich später herausstellt, alles war nur „fromme Schau“.
Deshalb kritisierte Jesus die religiösen Leiter seiner Zeit, deren Lehren und Leben
meilenweit auseinanderklafften. Während Jesus sie als Leiter ausdrücklich anerkannte,
warnte er gleichzeitig, ihrem Beispiel zu folgen (Mt 23,2–4). So gaben sie sogar den Zehnten
von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel; aber sie scheuten sich nicht, Witwen und
Alte um ihren Besitz zu bringen (Mk 12,40). Damit trennten sie sich selbst von Gott und
verhinderten womöglich, dass andere Gott vertrauten und ihm nachfolgten.
Welches Bild vermitteln wir den Kindern und Jugendlichen, unseren Arbeitskollegen und
Nachbarn von Gott? Sehen sie in uns Christen, die trotz ihrer Fehler dankbare, frohe und
Mut machende Menschen sind? Oder gleichen wir schrulligen „Heiligen“, in deren Nähe sich
keiner freuen kann und wohlfühlt? Auch wenn wir gesund essen, die Rocklänge angemessen
ist und der Sabbat minutengenau eingehalten wird (was nicht grundsätzlich falsch ist!),
dürfen wir dabei die inneren Bedürfnisse der Menschen nicht vergessen. Sie schauen nicht
darauf, was wir nach außen zeigen, sondern wie wir uns verhalten.
Wenn uns bewusst wird, dass wir andere wegen ihrer Essgewohnheiten, ihrer Kleidung
oder Lebensart kritisieren und unsere eigenen Werte lieblos, rechthaberisch und verbissen
verteidigen, dürfen wir Jesus bitten, uns durch seinen Heiligen Geist zu verändern. Er
verwandelte selbst den fanatischen, aber aufrichtigen Paulus in einen Apostel, weil ihn die
Liebe trieb (2 Kor 5,14). Auch uns gilt die Zusage: „Er lässt es den Aufrichtigen gelingen.“ (Spr
2,7) Das macht Mut. Günter Schlicke

31.12.2019
Ich gedenke an die früheren Zeiten; ich sinne nach über all deine Taten und spreche
von den Werken deiner Hände. Ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet
nach dir wie ein dürres Land. Psalm 143,5–6
Früher war alles besser, denkt mancher schnell, wenn das Heute trostlos scheint.
Manche Älteren haben die Fähigkeit, die Zukunft auszublenden und die Vergangenheit zu
verklären. Vielleicht hängt dies auch mit dem Kurz- und Langzeitgedächtnis zusammen. Wie
sehe ich aber mein Leben, wenn sich meine Träume nur noch mit dem beschäftigen, was
einmal war? Oder müssen wir nicht auch zur Kenntnis nehmen, dass alles um uns herum
dem Wandel unterworfen ist?
David zeigt, wie aus der Vergangenheit Hoffnung für die Zukunft erwächst. Darin ist er
uns Gläubigen ein Vorbild. Er kennt die Situationen des Lebens, und entsprechend sind seine
Psalmen teils mit Klage gefüllt, vermutlich angetrieben von der Sehnsucht, es möge wieder
so sein wie zu „uralten Zeiten“ (Ps 77,6).
Dabei entflieht David jedoch nicht der Gegenwart. Während er über die Taten Gottes
und seiner Hände Werk nachdenkt, ja manchmal auch des Lobes voll darüber ist, nimmt er
auch seine jetzige Situation mit offenen Armen aus dessen Hand, egal wie schwer die Lage
mitunter sein mag.
Und das passiert nicht automatisch, sondern ist ein Willensakt – sowohl für den
Psalmisten als auch für uns heute. Ob wir jeden Abend Tagesrückblick halten oder zum
Beispiel an Silvester das vergangene Jahr betrachten – wir brauchen es, das Erinnern an
Gottes Güte in unser Leben einzubauen. Nicht weil „früher alles besser war“, sondern weil
früher derselbe Gott an unserer Seite stand, der heute auch noch ist und morgen sein wird.
Und wenn „meine Seele nach Gott dürstet“, darf ich auch zu Recht auf die Erfüllung all
dessen hoffen, was mir bisher noch verwehrt war.
Weil Gott durch Jesus Christus – neutestamentlich ausgedrückt – „gestern, heute und in
Ewigkeit“ existiert, bleibe ich nicht „wie ein dürres Land“; ich lege mein weiteres Leben in
seine Hände und bitte voller Zuversicht: Herr, „tu mir kund den Weg, den ich gehen soll;
denn mich verlangt nach dir“ (Ps 143,8). Albrecht Höschele

