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1.7.2018 
 
Maßstab eures Redens und Handelns soll das Gesetz Gottes sein, das euch Freiheit schenkt. 

Jakobus 2,12 (Hoffnung für alle) 
 
Mit 4.634 Metern über dem Meeresspiegel ist der Gipfel des Monte Rosa der höchste Punkt 

der Schweiz; der tiefste Punkt ist die Magadino-Ebene (193 m ü. M.), durch die der Tessin in den 
Lago Maggiore fließt. Über der Magadino-Ebene habe ich von meiner Ferienwohnung aus oft 
Fallschirmspringer beobachtet, die in 3.000 Metern Höhe aus dem Flugzeug herausgelassen 
werden und als winzige Punkte auf die Erde zurasen, bis ihr Fallschirm sich entfaltet und sie 
langsam zur Erde schweben. Wie sie sich verhalten müssen, um heil unten anzukommen, ist ganz 
genau vorgeschrieben. Jeder Springer wird sich freiwillig und äußerst sorgfältig an die Vorschriften 
halten und rechtzeitig die Reißleine ziehen, es sei denn, er will sich umbringen. 

Mit den Geboten Gottes verhält es sich genauso. Wer sicher leben möchte, wird sich freiwillig 
an sie halten. Leider gibt es einige Christen, die über die Gebote Gottes so reden, als seien sie nur 
dazu da, unsere Freiheit einzuschränken. Sie verstehen nicht, dass Gottes Gebote genau dafür 
gegeben sind, uns Freiheit zu schenken und uns vor Gefahren zu bewahren. 

Ganz und gar mühelos begriff diesen Sachverhalt ein junger Mann, dessen Hobby 
Fallschirmspringen war. Eine Panne während eines freien Falls ließ ihn in Todesangst geraten. Es 
blieben ihm nur Sekunden, um das Schlimmste abzuwenden. Dennoch war sein Aufprall so hart, 
dass er sich das Genick oder Rückgrat hätte brechen können. Wie durch ein Wunder kam er mit 
heilbaren Verletzungen und einem Schock davon. 

Er verstand dieses Erlebnis als Anruf von Gott, und wir studierten daraufhin miteinander die 
Bibel. Dabei beschäftigte uns die Frage, warum uns Jesus so viele Gebote gelehrt hat. Sogar die 
Liebe zu Gott hat er in die Form eines Gebotes gekleidet (Lk 10,27)! Sein Schockerlebnis machte es 
dem jungen Mann leicht, die Zusammenhänge zu verstehen. Mühelos begriff er, dass Gott uns 
seine Gebote gab, weil er wusste, dass wir sie brauchen, damit in uns die Frucht des Geistes 
heranreift (Gal 5,22) und unser Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes zur Herzenssache wird. 
Dann wird klar: Was man aus Liebe tut, das geht noch mal so gut. Gerhard Zahalka 
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2.7.2018 
 
Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des 

Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Jeremia 29,11 
 
Mein Vater ist ein Fan von Reinhard Mey. So wuchsen meine Schwestern und ich mit der mal 

nachdenklichen, mal humorvollen, aber immer sehr erzählerischen Musik dieses deutschen 
Liedermacher-Urgesteins auf. Noch heute höre ich sie gern: „Die Homestory“, „Poor Old Germany“ 
(ein Muss für Freunde der deutschen Sprache) oder „Keine ruhige Minute“. Letzterer ist auch der 
Titel eines Albums, auf dem ein weiteres Stück zu hören ist: „Zeugnistag“. Hier erinnert sich Mey an 
einen besonders schlechten Schuljahresabschluss („Nicht einmal eine 4 in Religion.“). 

Der Zwölfjährige befürchtet Ärger: „Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht 
nach Haus“, und fälscht kurzerhand die Unterschriften seiner Eltern („Schön bunt, sah nicht 
schlecht aus, ohne zu prahl’n!“). Dem Rektor bleibt das nicht verborgen; er zitiert die Eltern in die 
Schule und freut sich auf „die Maulschellen für den Betrüger, das missrat’ne Stück“ – doch die 
Reaktion fällt ganz anders aus. Vater und Mutter bestätigen, dass dies sehr wohl ihre 
Unterschriften sind, auch wenn sie etwas anders aussehen als üblich. Mit den Worten „Komm, 
Junge, lass uns geh’n“, beendet die Mutter das Gespräch. 

Schon zigmal habe ich dieses Lied gehört, doch plötzlich traf mich der Gedanke: Ist so nicht 
Gott im Umgang mit uns? Entspricht er nicht genau diesen Eltern, die ihr Kind in Schutz nehmen, 
obwohl es Mist gebaut hat? Das Gottesbild mancher Menschen ähnelt vielleicht eher dem Rektor, 
der sich freut, endlich einen handfesten Beweis für das Versagen dieses unmöglichen, 
eigenwilligen Kindes in der Hand zu haben, und die drohende Strafe genießt. Doch die Bibel 
beschreibt Gott anders – als jemanden, der Gedanken des Friedens, nicht des Zorns über uns hat. 
Jesus zeigte insbesondere der damaligen Elite, dass Mitgefühl und Liebe viel wichtiger sind als 
Rechthaberei. Das Wohl des Menschen war ihm wichtiger als die Moral, und nach eben dieser 
Maxime handelte er – für viele völlig unverständlich und unangemessen! 

Auch Reinhard Mey wirft die Frage nach der Moral auf, aber stellt dann fest, worauf es wirklich 
ankommt: „Wie gut es tut, zu wissen, dass dir jemand Zuflucht gibt, ganz gleich, was du auch 
ausgefressen hast!“ 

Dieser Jemand ist Gott. Nicole Spöhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.7.2018 
 
Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan 

habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Matthäus 25,40 
 
Ich muss gleich zu Beginn etwas gestehen: Ich vergifte jedes Jahr im Sommer mehrere unserer 

Untermieter … Und durch diesen Bibeltext bin ich nun ins Nachdenken geraten. Eine wichtige 
Information sollte ich dazu wohl ergänzen: Mit unseren „Untermietern“ sind die zahlreichen 
Fliegen in der Küche gemeint! 

Allerdings vergifte ich sie tatsächlich mit einem wunderschönen kleinen Schmetterling, der am 
Fenster klebt, mit Gift eingestrichen ist und auf den sie wortwörtlich fliegen. In Matthäus 25,40 
steht: „… einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ Ich hoffe sehr, 
dass da Fliegen nicht miteingeschlossen sind. 

Doch ich will nicht beim „Was tue ich anderen an?“ stehen bleiben, sondern der positiven 
Seite nachgehen: „Was tue ich für andere?“ 

Dazu eine Begebenheit, die mein Opa erlebt hatte. Ein Mann auf der Straße trat mit der Bitte 
um Geld an ihn heran. Er wolle davon Brötchen kaufen. Dem Mann war wohl anzusehen bzw. 
„anzuriechen“, dass er das Geld zwar für etwas Essbares benötigte, es aber eher gegen etwas 
Alkoholhaltiges eintauschen würde. Mein Großvater fragte ihn wohl daraufhin, ob er noch länger 
hier wäre, er würde noch etwas erledigen und ihm dann etwas zu essen mitbringen. Als er mit den 
Brötchen wiederkam, war der Mann nicht mehr da. Das konnte ihn jedoch nicht aufhalten und er 
suchte den Mann, fand ihn und übergab die Brötchen. 

Für mich war das bewundernswert, denn ich wüsste nicht, ob auch ich diese Courage besäße. 
Würde ich ihm Geld geben und schnell weiter meines Weges ziehen? Wo ich doch bereits fliegende 
Untermieter vergifte … 

Auf meinem täglichen Weg liegt eine Seitenstraße, von der aus man in der Hauptverkehrszeit 
schlecht auf die Hauptstraße wechseln kann. Wenn ich es sehe, lasse ich – unter den verärgerten 
Blicken der Fahrer hinter mir – immer ein Auto einbiegen. Es ist vielleicht nicht so eine gute Tat wie 
die meines Opas, doch den freudigen, überraschten und erleichterten Blicken der Vorgelassenen 
nach zu urteilen, doch eine große Hilfe. 

Ich wünsche uns das Erkennen von Möglichkeiten, anderen zu helfen, und den Mut dazu, es 
auch zu tun. Und sei es nur durch ein Handzeichen im dichten Straßendschungel. Lydia Eckart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.7.2018 
 
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 
 
Normalerweise sprechen wir bei diesem Gleichnis von der Geschichte des verlorenen Sohnes. 

Heute möchte ich mich auf den Vater konzentrieren, der die Hauptrolle in diesem Gleichnis spielt. 
Leicht ist zu erkennen, dass es sich bei dem Vater um Gott handelt. Wie ist dieser Gott, der 

Vater genannt wird? Er lässt den Menschen die Freiheit der Entscheidung, auch wenn er damit 
nicht einverstanden ist. Er gibt dem Heruntergekommenen zur rechten Zeit die Erkenntnis, dass er 
sich – getrennt vom Vater – auf eine Stufe mit den Tieren, noch dazu den unreinen Schweinen, 
stellt. Er bewegt den Fortgelaufenen dazu, sich nach Hause aufzumachen. Er erwartet ihn voller 
Sehnsucht und empfängt ihn mit offenen Armen. Er wirft ihm seine Vergangenheit nicht vor, hält 
ihm keine Moralpredigt, sondern beschenkt ihn, setzt ihn wieder als Sohn ein und veranstaltet für 
ihn ein Riesenfest. So ist Gott? Ja, so ist er! 

Die ehemals Verlorenen wissen das zu schätzen, aber die anständigen, selbstgerechten 
frommen oder unfrommen Spießbürger (dargestellt durch den zu Hause gebliebenen Sohn) regen 
sich darüber auf, finden das ungerecht und wollen mit dem, der sein Erbe verschleudert hat, nichts 
zu tun haben. Was für ein Irrtum, zu meinen, dass man die vergebende Gnade Gottes nicht nötig 
hätte! 

Wir sind alle ohne Gott verloren. Jedes Leben ohne ihn ist sinnlos. Jeder ist auf ihn 
angewiesen. Und jeder erhält die Chance, mit ihm neu anzufangen. Das ermöglicht Gott. So ist er. 
Ein Leben mit Gott ist ein tägliches Fest! Deshalb verharre nicht auf deinen eigensinnigen Wegen; 
deshalb mache keine verkniffenen Anstrengungen, um ihm zu gefallen; deshalb gib deine 
Sauermiene auf und ersetze sie durch Lachen! Deshalb danke ihm dafür! 

Scheu die Stunde nicht,/ die mit wildem Wirbelstoß/ plötzlich deine Kraft entwindet. 
Scheu die Stunde nicht,/ da du daliegst wurzellos,/ taub, zerschlagen und erblindet. 
Nur wo Menschenruhm zerschellt,/ kann Gott neu gestalten;/ wer sich selber glaubt und hält,/ 

wird sich nicht erhalten. Josef Butscher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.7.2018 
 
Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt und dessen Zuversicht der HERR 

ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn 
obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün; und er 
sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Jeremia 
17,7–8 

 
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben!“ 

(ghs 613,1) Diesen aufmunternden Text verfasste Paul Gerhardt wenige Jahre nach dem Ende des 
Dreißigjährigen Krieges in einem schrecklich verwüsteten Land. Doch der lutherische Pfarrer war 
kein Mann des Jammerns und Klagens. Aus seinem Gottvertrauen schöpfte er Trost und Zuversicht. 
Die vielfältige, bunte Schöpfung war für ihn wie ein Bilderbuch, das Gottes Größe, Weisheit und 
Fürsorge anschaulich macht. Auch die Bäume hatten es ihm angetan: „Die Bäume stehen voller 
Laub, das Erdreich decket seinen Staub mit einem grünen Kleide.“ (Str. 2) 

Liebst du Bäume? Schöne, große, alte Bäume beeindrucken mich immer wieder. Sie haben 
etwas Majestätisches an sich, erscheinen mir wie Wahrzeichen des Lebens, der Kraft und 
Standhaftigkeit. Auch in der Bibel treffen wir auf Bäume – in ganz unterschiedlichen 
Zusammenhängen. Im 96. Psalm ergeht sogar eine Aufforderung an die Bäume: „Das Feld sei 
fröhlich und alles, was darauf ist; jauchzen sollen alle Bäume im Walde.“ (V. 12) Doch schon lange 
machen uns die Experten darauf aufmerksam, dass es in den Wäldern, Gärten und Parks auch viel 
Trauer gibt. Bäume leben heute oft gefährlich. Und wo Fichten und Eschen, Linden, Kastanien und 
Eichen ums Überleben kämpfen, wird es auch für uns Menschen immer riskanter. Der Schriftsteller 
Hermann Hesse bekannte: „Bäume sind für mich immer die eindringlichsten Prediger gewesen.“ 
Verstehen wir, was sie uns in ihrer Sprache zurufen? 

Jeremia übermittelt uns einen Gottesspruch, der einen anschaulichen Vergleich enthält. Es 
geht nicht darum, alt wie ein Baum zu werden. Der Text verweist auf das unterirdische Leben des 
Baumes, auf das Wurzelwerk. Die Wurzeln geben dem Baum Halt, sie sorgen für seine Ernährung. 
Was niemand sieht, sollte unser größtes Anliegen sein: die Verwurzelung in Gott, im Glauben. Alles 
andere ist zweitrangig. Klaus Kästner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.7.2018 
 
Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt! Jesaja 

66,10 
 
Schon im Religionsunterricht, als ich als Kind von Jerusalem und dem Heiligen Land hörte, 

wuchs in mir der Wunsch, diese Stadt und das Land einmal zu besuchen. Gerne wollte ich die Orte, 
in denen Jesus sich aufgehalten hatte, kennenlernen und den Wegen folgen, die er gewandert war. 
Im Vogtland, wo ich in der DDR-Zeit als Pastor diente, gab es eine Glaubensschwester, die ihre 
Verwandten in Jerusalem besuchen durfte. Mit Freude hätte sie mich mitgenommen, aber ihre 
Bemühungen blieben erfolglos. Israel war für mich ein halbes Paradies. 

Dann erfolgte mein erster Besuch nach der Wende. Die erste Ernüchterung kam, als uns am 
Flughafen in Tel Aviv die Koffer regelrecht aus den Händen gerissen wurden, um sie für uns die 
wenigen Meter zum Bus zu tragen. Dann aber wurden die Hände aufgehalten und wir mussten 
dafür bezahlen. Um Videos machen zu können, hatte ich meine Kamera mitgenommen, aber einige 
Motive konnte man als Besucher nicht ohne Weiteres einfangen. Aufnahmen davon wurden von 
Jugendlichen auf der Straße zu überhöhten Preisen angeboten. Als ich nicht bereit war, diese 
Preise zu zahlen, kamen mir zwei Jugendliche nachgelaufen und bedrängten mich von beiden 
Seiten, indem sie mir die Videos und Bilder dicht vor Augen hielten. Als sie von mir abließen, war 
meine Geldbörse verschwunden. Das war nicht das gute und schöne Jerusalem, das ich bei 
meinem Besuch erwartet hatte. 

Dennoch werde ich diese Reise niemals bereuen. Seitdem lese ich meine Bibel mit anderen 
Augen. Sie ist für mich zu einer Bilderbibel geworden. Dafür bin ich sehr dankbar. Einige Jahre 
später bin ich noch einmal mit einer Gruppe nach Israel gefahren – ohne negative Erfahrungen. Ich 
kann zu einer Israelfahrt nur ermutigen. Jeder, der es sich leisten kann, wird davon für sein 
Glaubensleben nur profitieren. 

In der Bibel lesen wir von einem neuen Jerusalem auf einer neuen Erde. Dort wird niemand 
negative Erfahrungen machen müssen. Auf dieses Jerusalem dürfen wir uns freuen! Wichtiger als 
ein Israelbesuch hier auf Erden ist das Heimatrecht im himmlischen Jerusalem auf der neuen Erde. 
Jesus ist für uns gestorben, damit wir dort einziehen dürfen! Reinhold Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.7.2018 
 
Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. 

Lukas 19,10 
 
Mit diesen Worten beschreibt Jesus seine Mission. Er hatte einen Auftrag: Menschen in ihrer 

Verlorenheit aufsuchen. Zu den Sündern zu gehen. Gottes Liebe begreifbar zu machen. Schon viele 
wurden dadurch gerettet. 

In der Bibel lesen wir, dass Gott sich von Anfang an diesem Auftrag verschrieben hatte. Der 
Schöpfer des Himmels und der Erde hatte eine Mission. Nachdem der Mensch sein Misstrauen 
gegenüber Gott im Garten Eden ausgedrückt hatte, suchte Gott seine Geschöpfe und rief: „Wo bist 
du?“ Als das Volk Israel in der Sklaverei leben musste, offenbarte sich der Herr in der Wüste und 
sagte zu Mose: „Ich kenne euer Leid!“ Selbst als durch die Propheten harte Gerichtsworte 
gesprochen wurden, kündigte Gott durch Jeremia einen neuen Bundesschluss an, der die 
Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch besiegeln sollte. 

Als schließlich der Sohn Gottes diese Erde betrat, knüpfte er an diese Mission an: Er wurde ein 
Freund der Zöllner und Sünder. Er suchte die Verlorenen. Er predigte vom Reich Gottes, sodass 
Menschenleben verändert wurden. Er sprengte Grenzen. Er sah den Einzelnen. Er gab sein Leben 
für seine Freunde und erklärte sein Opfer mit den Worten: „Das ist mein Blut, mit dem der neue 
Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden 
vergossen.“ (Mk 14,24 Hfa) 

Es ist Gottes Mission, die Menschen zu retten. Und der größte Missionar aller Zeiten ist und 
bleibt Jesus Christus selbst. 

Gleichzeitig ist jeder Nachfolger Jesu eingeladen und aufgefordert, Teil dieser Mission zu 
werden. Gott möchte uns in sein Wirken einbeziehen. Wir dürfen im Auftrag des Herrn unterwegs 
sein: wenn wir Menschen zu uns einladen, wenn wir gute Nachrichten verbreiten, wenn wir Kranke 
und Einsame aufsuchen, wenn wir Bedürftige unterstützen, wenn wir uns für Gerechtigkeit 
einsetzen, wenn wir für Frieden beten und unser Vertrauen in Jesus setzen, der alles zum Ziel 
führen wird. Marcus Jelinek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.7.2018 
 
Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im 

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

 
Bilder haben Macht. Sie rufen Gefühle hervor. Wir sind fasziniert vom Fernsehen, von 

YouTube-Videos oder Kunstausstellungen. Popstars wissen, dass ihre Lieder erfolgreicher werden, 
wenn sie Musikvideos dazu produzieren. 

Studien belegen, dass wir uns von bildhaften Vorstellungen stark in unserem Fühlen und 
Denken beeinflussen lassen, unabhängig von den gebrauchten Worten. Zwei Gruppen von 
Versuchspersonen zeigte man Bilder von Tieren. Eine Gruppe betrachtete Geparden, die andere 
Schildkröten. Anschließend wurden den beiden Gruppen die gleichen Fotos von Fußgängern 
gezeigt. Die Versuchspersonen sollten deren Gehgeschwindigkeit schätzen. Jene, die zuvor die 
Gepardenbilder gesehen hatten, schätzten die Geschwindigkeit der Fußgänger durchweg höher ein 
als die Menschen aus der Schildkrötengruppe. 

Bilder im Kopf erzeugen einen Deutungsrahmen, der die weitere Wahrnehmung beeinflusst 
und das Verständnis neuer Eindrücke vorprägt (siehe Elisabeth Wehling: Politisches Framing, 
Halem Verlag). Wer bereits ein feststehendes Bild – eine feste Vorstellung – von einer Sache oder 
einem Menschen hat, kann sich auch durch entgegengesetzte Tatsachen oder Erfahrungen nur 
schwer davon lösen, so fanden es Forscher in weiteren Versuchen heraus. 

Wenn man diese Erkenntnis auf den Glauben an Gott überträgt, lässt sich leicht einsehen, 
warum im zweiten der Zehn Gebote die Anbetung von Götzenbildern verboten wird. Denn 
bildliche Gottesdarstellungen wirken durch ihre Emotionalität viel stärker, als nüchterne Worte es 
jemals könnten. Gleichzeitig legen sie uns auch viel stärker auf eine bestimmte Sichtweise fest, 
ohne dass es uns bewusst wird. Es ist kein Zufall, dass Gott uns durch die Bibel (also durch Worte) 
sein Wesen mitteilen will, anstatt durch Bilder oder Statuen. 

Die höchste Offenbarung Gottes geschah jedoch nicht durch Worte, sondern durch Fleisch und 
Blut: In Jesus Christus wurde Gott Mensch und demonstrierte seine wahre Wesensart. Wenn wir 
uns mit dem Leben Jesu beschäftigen, wird unsere Vorstellung von Gott so geprägt, wie er wirklich 
ist. Thomas Lobitz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.7.2018 
 
Wir wollen den Blick auf Jesus richten. Hebräer 12,2 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Sommerzeit ist Reise- und Fotografierzeit. Handys und Kameras werden durch die Luft 

geschwenkt, und oft muss ich beim Anblick mancher Touristen lächeln, die sich kaum Gedanken 
über die einfachsten Regeln der Fotografie machen. Dabei könnten sie mit wenigen Überlegungen 
die Qualität ihrer Fotos deutlich verbessern. 

Da steht das Hauptmotiv im Schatten vor einem hellen Hintergrund, und ich möchte ihnen 
zurufen: „Dreh dich um, und es wird ein Superbild.“ Oder das angepeilte Motiv steht viel zu weit 
weg. „Zoome es ran und vergiss den Hintergrund.“ Vielleicht noch der Rat, die Kamera gerade zu 
halten, damit der Eiffelturm nicht schräger wird als sein Cousin in Pisa. 

Profifotografen haben Schulungen absolviert und dicke Bücher gelesen, und wer die Kunst des 
Fotografierens beherrscht, kann nur beneidet werden. Und doch genügen bei vollautomatischen 
Kameras ein paar Tipps, um die Freude am Fotografieren zu steigern. 

Auch das Leben mit Gott besteht aus herrlichen Momentaufnahmen. „Gott ist Licht, und in 
ihm ist keine Finsternis.“ (1 Joh 1,5) Wenden wir uns ihm zu und rücken die dunklen Seiten in den 
Hintergrund (diesen Perspektivwechsel nennt die Bibel „Bekehrung“). Dafür hat Gott Jesus Christus 
gesandt, als Licht in diese dunkle Welt. 

Damit wir nicht halb oder ganz im Schatten stehen, hat Gott uns die Bibel als eine extra 
Beleuchtung gegeben, als „Licht auf meinem Wege“ (Ps 119,105). 

Gott lädt uns ein, Nebensächlichkeiten aus dem Zentrum unseres Blickfelds zugunsten des 
Wesentlichen zu verdrängen. Wie der über das Wasser laufende Petrus sind wir sicher, solange wir 
den Blick auf Jesus Christus richten. Das schräge Bild der Kompromisse führt zur Verzerrung des 
Glaubens und ist unbrauchbar wie eine verwackelte Aufnahme. 

Mehr Studium – vor allem in der Bibel – und ein bisschen Übung helfen, den göttlichen Willen 
präziser zu erkennen. Aber die Hauptsache bleibt: das einfache Evangelium, bei dem unsere Augen 
dauerhaft auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, gerichtet sind. 

So lautet mein heutiger Rat an dich: Halte die heutigen Schnappschüsse mit Gott fest, damit 
sie dich lange begleiten – im Urlaub, im Sommer oder in dunklen Tagen. Sylvain Romain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.7.2018 
 
In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Johannes 14,2 
 
Urlaubszeit ist Reisezeit. Alle sind unterwegs zu einem bestimmten Ziel. Jeder will möglichst 

schnell ankommen und dementsprechend wird gedrängelt und geschoben – ob im Zug oder auf 
der Autobahn, alles ist überfüllt. Manche sorgen vor und reservieren sich einen Platz, andere 
reisen auf gut Glück. Es kann schon einmal vorkommen, dass im Zug, im Hotel oder auf dem 
Campingplatz nichts mehr frei ist. Alles besetzt! Da überkommt einen ein unangenehmes Gefühl, 
man ärgert sich über sich selbst, weil nicht entsprechend vorgesorgt wurde. Man kommt sich 
überflüssig und verlassen vor. Das passiert aber nicht nur im Urlaub, nein, es kann auch bei 
Veranstaltungen oder Festen so sein, wenn jemand verspätet eintrifft. Dann feststellen zu müssen, 
dass alle Plätze besetzt sind, ist nicht gerade erfreulich. 

Manchmal hört man, wenn es um die Auferstehung aller Gläubigen und die neue Erde geht, 
die sorgenvolle Bemerkung, ob denn dort wohl alle Platz haben werden. Jesus zerstreut mit seinem 
obigen Wort alle diese Bedenken und gibt die Garantie, für alles gesorgt zu haben. Jeder, der ihm 
vertraut, darf gewiss sein, eine „Wohnung“ zu bekommen. Du entscheidest selbst. Von Gott her ist 
für dich ein Platz reserviert und du kannst ihn hier auf Erden schon sichern. Auch wenn es keine 
Platzkarten dafür gibt, die Bibel will uns den Weg dorthin zeigen. Jesus sagt in Johannes 6,47: „Wer 
an mich glaubt, der hat das ewige Leben!“ (Hfa) Und in Kapitel 14,6 sagt er: „Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“ 

Paulus stellt in Römer 8,14 klar, dass alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, Gottes 
Kinder sind. Der gleiche Geist will uns dann auch die Gewissheit darüber schenken. Wenn wir das 
erfahren haben, so sagt Paulus weiter, dann sind wir auch Erben und Miterben Christi (V. 16–17). 
Gehen wir also unseren Weg mit Jesus, mit allen Konsequenzen, die es mit sich bringt, brauchen 
wir uns um unseren Platz im Himmel nicht zu sorgen, weil er dafür sorgt. 

Also kein Platzmangel oder wegen Überfüllung geschlossen! Du darfst ganz bestimmt wissen, 
dass dort auch Platz für dich ist. Deine Wohnung ist fertig, und Jesus wird sich auf den Weg 
machen, um dich abzuholen, damit du auch sicher dort ankommst. Franz-Josef Eiteneier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.7.2018 
 
Ein Mann hatte zwei Söhne. Er bat den ersten: „Mein Sohn, arbeite heute in unserem 

Weinberg!“ „Ich will aber nicht!“, entgegnete dieser. Später tat es ihm leid, und er ging doch an 
die Arbeit. Auch den zweiten Sohn forderte der Vater auf, im Weinberg zu arbeiten. „Ja, Herr“, 
antwortete der. Doch er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater 
wollte? Matthäus 21,28–31 (Hoffnung für alle) 

 
Jesus ist ein hervorragender Erzähler. Seine Gleichnisse sind wie eine Einladung, immer wieder 

neu und anders auf Gott und die Welt zu blicken. So ist es auch mit dem Gleichnis von den 
ungleichen Söhnen. Man kann die Geschichte auch „Das Gleichnis von den zwei Wortbrüchigen“ 
nennen, denn eigentlich kann man sich auf keinen der beiden verlassen. Es wäre ja schön, wenn 
ein Ja ein Ja ist und ein Nein ein Nein. 

Aber mal ehrlich: Auch wir tragen Merkmale der beiden Söhne in uns. Mal sagen wir Ja und 
handeln nicht. Mal sagen wir Nein und tun es dann doch. Die Anteile sind von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich, aber grundsätzlich sind wir manchmal geradlinig, manchmal wankelmütig. 

Jesus stellt am Ende die Frage, wer von den beiden nun getan hat, was der Vater wollte. 
Dadurch wird klar: Handeln ist oft wichtiger als große Worte. Viel reden und nichts tun, das kennen 
wir aus der Politik, aber auch von uns selbst und unseren Mitmenschen. Mit Worten wird 
Nächstenliebe großgeschrieben, aber wenn es darum geht, sich zu engagieren, heißt es: „Sorry, 
keine Zeit!“ Da finde auch ich mich wieder. 

Das Gleichnis von den ungleichen Söhnen ist wie eine Einladung, neu und anders auf die Welt 
zu blicken, nicht nur fromme Reden zu halten, sondern meinen Glauben konkret in die Tat 
umzusetzen. Und auch wer Nein sagt, hat damit noch nicht alle Türen zugeschlagen: Den Willen 
des Vaters zu tun, dafür ist es nie zu spät. Doch was bewegt den Neinsager so plötzlich, sich anders 
zu entscheiden? Dem ersten Sohn tut es ehrlich leid, den Vater mit all der Arbeit allein gelassen zu 
haben. Das ist der Grund, und nicht, weil er sich unter Druck gesetzt fühlt. Reue und Umkehr 
setzen voraus: Man muss mutig sein und riskieren, dass andere einen als wankelmütig ansehen. 
Jesus öffnet mit dem Gleichnis die Tür: Steh zu deinen Fehlentscheidungen! Kehr um und geh den 
besseren Weg! Gottes Liebe gibt dir die Freiheit und den Mut zur engagierten Tat. Beate Strobel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.7.2018 
 
Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm 

beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Jakobus 5,14 
 
Der Krebs war besiegt, Gott sei Dank. Operation, Antihormontherapie und Bestrahlung, all das 

hatte ich über mich ergehen lassen mit dem Ergebnis, dass die Werte bei jeder Untersuchung gut 
waren. Krebszellen konnten nicht mehr nachgewiesen werden. 

Allerdings, einige Wochen nach dem letzten Termin in der Strahlenklinik wurde es immer 
schlimmer: zunächst Schmerzen in den Füßen und Waden, Schwellungen an den Knöcheln. Es ging 
so weit in den Rücken, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte. Schließlich eine Odyssee zu 
vielen ratlosen Ärzten. Letztlich wurde eine komplizierte Nervenkrankheit diagnostiziert, 
möglicherweise als Nebenwirkung der Bestrahlung. Ich bekam starke Schmerzmittel, konnte nur 
mit Krücken gehen, die Invalidität stand mir ins Haus. Jeden Tag konnte ich mit dem Fortschreiten 
der Krankheit den Zerfall meines Körpers in einem Höllentempo miterleben. 

Kurz vor einem bevorstehenden Krankenhausaufenthalt bat ich deshalb meine Gemeinde um 
das Gebet nach Jakobus 5. Die Ältesten, der Pastor, einige Freunde und meine Familie waren 
anwesend. Und viele Glaubensgeschwister waren mit ihren Herzen und Gebeten bei uns. Ich wollte 
alles in die Hand Gottes legen. 

Dieses Gebet wurde für mich eines der prägendsten Erlebnisse meines geistlichen Lebens. Ich 
spürte die Gegenwart Gottes und seinen Zuspruch, tief innen im Herzen. Meine Familie und ich 
erlebten, dass wir nicht allein sind. Menschen denken an uns, viele beten für uns. Das tut gut. 

Wenn diese Zeilen erscheinen, weiß ich nicht, wie es um mich steht. Ich weiß nicht, was Gott 
mit mir vorhat. Aber ich erlebe etwas Wunderbares: Trotz meiner Beschwerden bin ich nicht nur 
verzweifelt, sondern ich kann zuversichtlich auf Jesus Christus schauen, der mein Leben in seiner 
Hand hat, denn „wir haben die Kraft des Heiligen Geistes und die beruhigende Gewissheit des 
Glaubens, die sich auf Gottes Verheißungen stützen kann“ (Ellen G. White, Auf den Spuren des 
großen Arztes, Advent-Verlag, S. 181). 

 Danke, Herr, für diese Ermutigung. Roland Nickel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.7.2018 
 
In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit 

dem Schatz. Matthäus 13,44 (Hoffnung für alle) 
 
„Lass endlich los!“ Wie oft bekam ich als Kind diese Aufforderung zu hören, wenn ich 

irgendetwas krampfhaft festhielt, weil ich es nicht hergeben wollte. Wohl jeder von uns kennt 
diese Erfahrung, auch wenn uns ganz unterschiedliche Dinge wichtig sind. 

Festhalten hat unser Körper irgendwie verinnerlicht. Es gibt so etwas wie einen Reflex in uns, 
Dinge festzuhalten. 

Es war vor rund drei Jahren; ich freute mich auf einen gemeinsamen Urlaub mit meinen 
Enkelinnen. Zur Vorbereitung trug ich einen Wassereimer und einen großen Koffer die Treppe 
hinunter. Plötzlich rutschte ich vom Treppenabsatz ab. Leicht hätte ich mich abfangen können. 
Aber ich hatte keine Hand frei. Krampfhaft hielt ich den Wassereimer fest, versuchte, nichts zu 
verschütten, und mein Steiß machte mit ein paar Treppenkanten Bekanntschaft. Weil ich den 
Eimer festhielt, um kein Wasser zu verschütten, erlebte ich den Urlaub sehr eingeschränkt. 

Loslassen ist das Motiv der Geschichte vom Schatz. Da macht einer den Fund seines Lebens. 
Ich stelle mir vor, wie er begeistert nach Hause kam und seiner Frau verkündete: „Gib mal alles 

Geld her, den Schmuck und alle sonstigen Wertsachen. Übrigens geht unser Auto in Zahlung, die 
gebuchte Reise geben wir zurück und unser Haus geben wir auch auf.“ Er tat das Ganze mit Freude. 
Und seine Frau? Wie wird sie reagiert haben, als er mit so einer Idee nach Hause kam? 

Er hatte den Schatz gesehen. Er hatte ihn mit seinen Händen berührt. Er wusste hautnah um 
seinen Wert. Nur dadurch konnte er so radikal loslassen und sogar noch Spaß daran haben. Er 
wusste, wenn ich diesen Schatz nicht bekomme, dann bin ich selbst schuld. 

 Auch Schuld ist ein Thema in diesem Gleichnis. Leider veranlasst Egoismus uns oft, auf Kosten 
anderer nach allerlei „Schätzen“ zu greifen, die sich zunächst gut anfühlen. Durch scheinbar 
Erstrebenswertes sind uns allzu oft die Hände gebunden und wir haben keine Hand mehr frei für 
den Schatz und unsere Freude an ihm. 

Wann hast du dich das letzte Mal intensiv mit dem Schatz beschäftigt, von dem in diesem 
Gleichnis die Rede ist? Heute ist dafür ein guter Tag. Jürgen Weller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.7.2018 
 
Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss. Wir nahmen an, dass dort 

eine jüdische Gebetsstätte war. Wir setzten uns … Apostelgeschichte 16,13 (BasisBibel) 
 
Zu viert im Urlaub wollten wir am Sabbat den Gottesdienst besuchen. Dabei hatten wir es 

einfacher als Paulus: Aus dem Internet kannten wir die Adresse des Gemeindehauses und das Navi 
sorgte für eine problemlose Anreise. Am Eingang der Kapelle wurden wir herzlich begrüßt. Und so 
kam es, dass wir in einer uns bis dahin fremden Gemeinde mit uns bis dahin unbekannten 
Glaubensgeschwistern Gottesdienst feierten. 

Der Ablauf war abwechslungsreich. Einige Gläubige berichteten von ihrem Leben mit Gott in 
der vergangenen Woche, andere trugen ein persönliches Anliegen zur Fürbitte vor, es wurden 
fröhliche Lieder gesungen und verschiedene Gebete gesprochen. In einem wurde der Wunsch 
geäußert, dass Gott die Menschen dieser Stadt erreichen und noch möglichst viele in seine 
Gemeinde führen möge. Es folgten Bibelgespräch, Predigt, Schlusslied und der Segen. 

Dann erhoben sich alle Gemeindeglieder und gingen aufeinander zu. Etwa zehn 
Gesprächsgruppen bildeten sich, mal standen drei, mal vier Personen zusammen. Man kannte sich 
und war sehr vertraut miteinander. Wir vier bildeten auch eine Gruppe. Vor, hinter und neben uns 
sprach man über private Dinge oder über Gemeindeangelegenheiten. Wir blieben weiter 
unbeachtet. Auch zehn Minuten später waren alle immer noch in ihre Gespräche vertieft. Kurz 
darauf verließen wir die Kapelle und fühlten uns genauso fremd wie zweieinhalb Stunden zuvor. 

Als Pastor kann ich mit solchen Erlebnissen umgehen. Doch wie empfindet wohl jemand, der 
im Internet auf unseren Gottesdienst stößt, all seinen Mut für einen Besuch zusammennimmt und 
dann auf Menschen trifft, die sich alle gut kennen? An wie vielen Sabbaten leben wir ohne Absicht, 
aber gedankenlos ein typisches Gruppenverhalten, das Fremde zwar registriert, aber nicht wirklich 
wahrnimmt? Und so bekam an diesem Sabbat das Eingangsgebet, Gott möge noch viele Menschen 
in diese Gemeinde führen, für mich einen eigenartigen Beigeschmack. Und es blieb die Frage, ob 
Gott sich vielleicht gar nicht traut, ein solches Gebet zu erhören. Denn warum soll er einen 
Suchenden zu uns schicken, wenn ihn keiner bemerkt? Heinz-Ewald Gattmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.7.2018 
 
Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. 

Psalm 18,30 
 
Nichts geht über den Besuch eines afrikanischen Nationalparks. Die freie Wildbahn. Die 

Umkehrung des Zoo-Gedankens: freie Tiere und Menschen in Käfigen auf Rädern oder in 
abgezäunten, sicheren Camps. Eines Abends saß ich vor meinem Zelt in so einem Camp. In der 
Hand hielt ich ein Buch über Tiere, um mich auf den nächsten Tag vorzubereiten. Ich las: Ein Löwe 
kann zweieinhalb Meter hoch springen. Dann schaute ich den Zaun an, der uns umgab. Der war 
nicht einmal einen Meter fünfzig hoch. Es ist erstaunlich, wie flüchtig das Gefühl von Sicherheit 
sein kann! Später erfuhr ich, warum der Löwe (oder ein anderes Tier) nicht über den Zaun springt: 
Er weiß nicht, wie hoch dieser ist. Er sieht nur Zaun. Diese Grenze akzeptiert er. 

Eine treffliche Metapher für den Glauben. Es hört sich gut an, was David da dichtet: „mit Gott 
über Mauern springen“. Grundsätzlich stimmt das. Ich bin aber eher der Typ, der wissen will: Um 
welche Art von Mauer handelt es sich? Material? Dicke? Höhe? Statik? Ich schaue also auf die 
Mauer wie der Löwe durch den Zaun. Ich sehe Grenzen, wo Gott Möglichkeiten sieht, sage Nein, 
wo er Ja sagt, und fühle mich schlau, darüber zu predigen, wie man seine Grenzen einhält. 

Im Text geht es aber nicht um die Mauer, sondern um Gott, um ein Miteinander. Ein Beispiel: 
Am letzten Wochenende fiel mir bei einer besonderen Feier erst auf der Kanzel auf, dass ich kein 
Manuskript dabei hatte (die Tücke der Routine). Und wieder durfte ich erleben, dass Gott aus 
meiner Grenze einen Sprung machte und ich eine Predigt von mir hörte, die deutlich besser war als 
mein Manuskript (oder meine Routine). Als Methode funktioniert das wahrscheinlich nicht. Als 
Erfahrung der Grenze und des gemeinsamen Sprungs ermutigt es aber, die Zusammenarbeit mit 
Gott auf andere Alltagsfelder und Baustellen auszudehnen: Familie, Schule, Partnerschaft, 
Gemeinde. 

Interessant ist auch, welcher Gedanke in Davids Text folgt: „Gottes Weg ist vollkommen.“ Es 
geht um Gottes Weg, nicht meinen. Das ist es, was ich mir heute klarmachen will. Meine Wege 
sollen sein Weg sein. Darum bete ich, dass Gott mir hilft, nicht wie der Löwe zu sein – obwohl ich 
damals ganz froh war, dass der Löwe so und nicht anders gemacht ist. Der kann eben keine 
Psalmen lesen ... Dennis Meier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.7.2018 
 
Und der HERR antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist’s, der den Ratschluss 

verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann! Ich will dich fragen, 
lehre mich! Hiob 38,1–3 

 
Lieber Vater im Himmel! Ich bin erleichtert, dass du Hiob endlich antwortest. So lange schon 

sehnt er sich nach deiner Stimme. Immerhin war er dir immer treu, hat Tag für Tag deine Liebe und 
Güte glaubhaft repräsentiert. Er hat Arme und Kranke unterstützt, setzte sich für Witwen und 
Waisen ein. Er sorgte dafür, dass bei Gericht die Gerechtigkeit siegte. Ein so herausragender 
Mensch, dass du selbst ihn allen anderen als Vorbild hingestellt hast. Unbegreiflich, dass du diesen 
Mann deinem Gegner ausliefern konntest! Du wusstest doch, wozu Satan fähig ist – er nahm ihm 
alles: seinen Reichtum, seinen guten Ruf, seine Stellung in der Gesellschaft und sogar seine zehn 
Kinder! Und als wäre das nicht schlimm genug, durfte Satan deinen treuen Diener Hiob mit einer 
Hautkrankheit foltern, die ihn in tiefste Verzweiflung stürzte. Dass seine liebende Frau dieses Elend 
nicht mehr ertragen konnte und meinte, Hiob sollte sich von dir lösen, damit Ruhe wäre und er 
sterben könne, muss ihm sehr wehgetan haben. Und dann kamen endlich ein paar Freunde, die ihn 
trösten wollten. Zuerst schwiegen sie sieben Tage lang. Weshalb? Fanden sie keine Worte für Hiobs 
Unglück? Hätten sie ihn stumm umarmt und eine heiße Hühnersuppe für ihn gekocht, hätte ihn 
das wohl mehr getröstet als die folgenden endlosen Predigten über Ursache und Wirkung. 

Wir Leser kennen die Ursache für Hiobs Leid. Aber hätte es ihn getröstet, wenn er von deinem 
Streit mit Satan erfahren hätte? Sicher nicht. Er wollte nur eins: dass du ihm antwortest auf die 
Frage nach dem Warum. Doch das hast du nicht getan. Du hast ihn auch nicht zärtlich an deine 
unverbrüchliche Liebe erinnert und ihm versichert, dass er bei dir ganz sicher wäre. So hätten wir 
Frauen das wohl gemacht. Aber du reagierst völlig anders. Du brüllst ihn an, über das Tosen des 
Sturms hinweg, lauter, als der Donner grollt. Und ich entdecke nichts Tröstliches in deinen Worten, 
du rufst knallhart: „Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir’s, wenn du so klug bist!“ Und 
doch ist es genau diese deine harte Liebe, die Hiob guttut und ihn wieder zurechtrückt … wie 
kommt denn das? Sylvia Renz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.7.2018 
 
Ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer … 

Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe … Ich hatte von 
dir nur vom Hörensagen vernommen; aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob 42,2–5 

 
„Warum? Warum hat Gott so was Schlimmes zugelassen?“ Diese Frage ist uralt. Sie kratzt an 

unserem Gottesbild. Wir können diesen Widerspruch nicht auflösen: ein Gott, der seine Geschöpfe 
zärtlich liebt und gleichzeitig allmächtig ist – und doch ersticken Babys im Staub von Aleppos 
Haustrümmern, verbluten Männer in der Sahara, erfrieren Großmütter in den ungeheizten Ruinen 
der Ostukraine. 

Die Frage nach dem Leid auf unserem Planeten wird selbst durch die Geschichte vom 
Sündenfall nicht restlos beantwortet. Sicher ist der Ursprung des Bösen ein unlösbares Rätsel. Die 
Tragödie begann lange vor unserer Zeit in Gottes Regierungszentrum. Dort fragte einer: „Ist Gott es 
wert, dass man ihn liebt und ihm vertraut? Und ist er wirklich der Einzige, der das verdient?“ 
Luzifer, der Träger des Lichts, der höchste und schönste Engel, wollte dem Sohn Gottes die 
Anbetung verweigern, weil er meinte, genauso „göttlich“ zu sein. Er säte Zweifel an Gottes 
Gerechtigkeit und Liebe und riss ein Drittel der Engel mit. Gott ließ ihm Freiraum, unsere Erde 
wurde Satans Versuchslabor. Und alle Geschöpfe leiden fürchterlich unter seiner Misswirtschaft, 
denn er kann nicht gut regieren. – Warum lässt Gott ihn immer noch gewähren? Das weiß ich 
nicht. Wer ist kompetent genug, um Gottes Pläne restlos zu verstehen? 

Hiob erkannte nach der harten Antwort Gottes, dass er umdenken musste. Nur ein 
allmächtiger Gott, der alles im Griff hat, verdient unser Vertrauen. Auch wenn wir seine Liebe oft 
nicht spüren, bleibt uns nichts anderes übrig, als – wie Hiob – zu stöhnen (nach Hiob 13,15 Hfa): 
„Selbst wenn du mich sterben lässt, vertraue ich dir.“ Eigentlich ist genau dies die Krönung des 
Gottvertrauens: auf ihn hoffen, wenn mir kein Lichtblick bleibt, mich an ihn klammern, auch wenn 
meine Hüfte nachgibt und ich keinen anderen Halt mehr finde. Gott wird antworten, zu seiner Zeit 
und auf seine Weise. Und mich tröstet, dass er alles am besten weiß. Deshalb frage ich nicht mehr: 
„Warum ich?“, sondern: „Warum nicht ich? Warum sollten für mich andere Gesetze gelten als für 
alle anderen?“ Sylvia Renz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.7.2018 
 
Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer 

und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob 
und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Offenbarung 5,13 

 
Ein Blick durchs Fernrohr in eine atemberaubende Zukunft: Eines Tages werden alle Gott 

anbeten! Nicht mit Zähneknirschen oder Furcht vor einem Höllenfeuer, sondern aus Einsicht und 
Vertrauen. Wer sich gegen das liebevolle Werben Gottes verhärtet hat, wer ihn nicht als reale 
Autorität akzeptieren wollte, der hat selbst den Weg in den Tod gewählt, und Gott wird ihn nicht 
gegen seinen Willen zu einer ewigen Lebensgemeinschaft mit ihm zwingen. 

Aber die vielen anderen Menschen und die Engel, die trotz Zweifeln und widriger Umstände 
daran festhielten, ihrem Schöpfer zu vertrauen, freuen sich. Endlich wird die große Frage 
beantwortet, die das ganze Universum bewegt: Ist Gott es wert, geliebt und angebetet zu werden? 
Gibt es Menschen, die treu an ihm hängen, auch wenn sie davon keinen Vorteil haben – ja 
vielleicht sogar krasse Nachteile? Satan hat das bezweifelt. 

Im Buch Hiob gewährt uns Gott einen kurzen Blick hinter die Kulissen. Dort tobt seit 
Jahrtausenden ein erbitterter Kampf. Er wird mit geistigen Waffen ausgetragen, und die 
stichhaltigsten Argumente sind – wir! Jawohl, denn wir können durch unsere Treue zu Gott am 
besten beweisen, dass er liebenswert und vertrauenswürdig ist. 

Echte Liebe ist frei von Berechnung. Sie schätzt die andere Person, weil sie da ist. Sie 
bewundert ihr Wesen und genießt die Gemeinschaft mit dem Freund, der Freundin. Zweckfreie, 
bedingungslose Liebe ist das Herz Gottes, und durch seinen Geist teilt er sie mit uns. Satan kann 
das nicht (mehr?) begreifen. Er hat sich zu tief in seinen Egoismus verstrickt und reißt viele Engel 
und Menschen in seinen Abgrund voller Gier, Hass und Lüge. Und doch lassen sich viele aus seinem 
„Lager“ umstimmen, wenn sie miterleben, wie Menschen ihrem Gott treu bleiben, selbst wenn es 
sie das Leben kostet. Wird sich jemand, der vernünftig denkt und gesund empfindet, für eine 
hirnrissige Idee aufopfern, für eine bloße Ideologie? 

Nein. Wir Christen geben uns aus Liebe hin, weil wir glauben und wissen, dass wir so sehr 
geliebt sind: Gott selbst hat sich an uns verschenkt. Sylvia Renz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.7.2018 
 
Denn der König des Nordens wird wiederum ein Heer zusammenbringen, größer als das 

vorige war; und nach einigen Jahren wird er ausziehen mit großer Heeresmacht und vielem 
Tross. Und zur selben Zeit werden viele aufstehen gegen den König des Südens. Daniel 11,13–14 

 
Hand aufs Herz: Verstehst du den Text? Wenn du jetzt eine plausible Auslegung erwartest, 

muss ich dich enttäuschen. Eigentlich möchte ich schon wissen, was uns Daniel 11 sagen will, doch 
der Bibelabschnitt gehört für mich größtenteils zu den „böhmischen Dörfern“. In den 
zurückliegenden Jahrzehnten habe ich den einen oder anderen Erklärungsversuch gelesen oder 
gehört. Bis jetzt konnte mich keiner überzeugen. Noch immer warte ich auf den Tag, an dem mir 
dieses prophetische Wort erschlossen wird. 

Wie gehe ich mit Bibelworten um, die ich nicht verstehe? Einen Weg habe ich schon 
angedeutet. Es gibt aber auch Worte und Abschnitte, die ich „unbeackert“ liegen lasse. Wiederholt 
ist es dann passiert, dass Menschen oder Umstände unerwartet zu einem besseren Verständnis 
beigetragen haben. 

 Was hilft mir dabei, dennoch ein dankbarer und zufriedener Bibelleser zu bleiben? Allein die 
Kapitel eins bis neun des Danielbuches haben mir schon so viel Gewinn gebracht, dass ich die 
Erkenntnislücke problemlos verkraften kann. Dabei denke ich an Daniel und seine drei Freunde. Ihr 
Glaubensmut und die daraus entstandenen Erfahrungen sind für mich ein Ansporn, Gott zu 
vertrauen. Das betrifft auch jene prophetischen Passagen, die ich zu verstehen meine. 

Doch im Neuen Testament verzeichne ich ebenfalls noch „weiße Flecken“. Dabei denke ich 
nicht nur an die Offenbarung. Selbst in Bezug auf einige Jesusworte habe ich schon mehrmals 
gebetet: „Herr, es wäre dir doch ein Leichtes gewesen, dich so auszudrücken, dass auch ich dich 
verstehe.“ In solchen Minuten war mir, als hörte ich ihn sagen: „Es reicht, wenn du das lebst, was 
du verstehst. Gibt es nicht dieses und jenes Wort, das du noch nicht verinnerlicht hast?“ Ja, ich 
muss dem Herrn recht geben. 

Immer wieder erlebe ich, dass sich ein vertrauter Text im Gespräch, während einer 
Verkündigung oder beim Lesen völlig neu erschließt. Es gibt nur wenige Predigten, die ich fünf 
Jahre nach der Premiere genau so halten möchte. „Graben“ wir weiter, um weiterhin neue Schätze 
zu entdecken. Wilfried Krause 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.7.2018 
 
Und Josia entfernte alle gräulichen Götzen aus allen Gebieten Israels und brachte es dahin, 

dass alle in Israel dem HERRN, ihrem Gott, dienten. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem 
HERRN, dem Gott ihrer Väter. 2. Chronik 34,33 

 
Unser Land der Reformation scheint weitgehend missionarisches Entwicklungsland zu sein. 

Mancher vermutet, dies könne mit dem Wohlstand zusammenhängen, während in Regionen dieser 
Welt, wo größte Armut sowie Verfolgung herrschen, viel mehr Menschen zum Glauben kommen. 
Doch auch wir könnten wiedererweckt werden und zulassen, dass Jesus Christus bei dir und mir 
wieder Herr über Zeit, Kraft und Geld wird, dass wir nicht nur nebenbei, sondern mit unserem 
ganzen Leben mit ihm und seiner Gemeinde zusammen sind. 

Manasse, der Vater von Amon, gelangte während der babylonischen Gefangenschaft zu neuer 
Gotteserkenntnis. Dessen Sohn aber führte in Israel wieder eine gottlose Herrschaft. Nach zwei 
Jahren fiel der unbeliebte Herrscher einer Verschwörung zum Opfer; so wurde sein achtjähriger 
Sohn Josia Regent und fing seinerseits mit 16 Jahren an, Gott zu suchen: Plötzlich war Gottes Wort 
wieder da und entfaltete seine Kraft. Eine Bewegung geistlicher Erneuerung fand in Jerusalem 
statt. 

Erweckung ist möglich, weil Gottes Offenbarung überlebt; und, da Gott die Prioritäten klärt, 
wenn wir die jeweiligen „Götzen“ entfernen und seine Maßstäbe wieder ernstnehmen (2 Chr 
34,14). Erweckung ist auch bei uns möglich, wenn wir uns zum Beispiel von Gott in seinen Dienst 
rufen lassen. So war es Josia geschenkt, dass „alle in Israel dem Herrn dienten“. 

Wir werden danach im Neuen Testament aufgerufen, uns Jesus zum Vorbild zu nehmen. Tun 
wir das? Wer bestimmt wirklich über uns? Wer gibt uns den Tagesplan vor? Tun wir alles zu Gottes 
Ehre? Wie viel Zeit ist uns die persönliche Zwiesprache mit dem Herrn wert? 

Wohl kaum ein Begriff wird so stark unter ernsten Christen diskutiert wie „Erweckung“. Und 
selbst in unserer Zeit und Gemeinde können Wunder geschehen. Beten wir um Erfüllung des 
Wortes Christi: „Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen; was wollte ich lieber, als dass es 
schon brennte!“ (Lk 12,49) Albrecht Höschele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.7.2018 
 
Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete 

zu deinem Vater … Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. 
Matthäus 6,6 (Hoffnung für alle) 

 
Wir beklagen uns oft darüber, wie schnell die Zeit vergeht, und doch rasen wir weiter durch 

unser Leben. Wir hetzen ununterbrochen durch unseren Alltag, von Termin zu Termin, und ehe 
wir’s uns versehen, ist schon wieder eine Woche, ein Monat oder gar ein Jahr vergangen, ohne 
dass wir uns wirklich daran erinnern können, gelebt zu haben. Unser Herz sehnt sich nach mehr 
Nähe, einer engeren Verbindung zu unserem Gott, doch sooft wir auch davon reden, nehmen wir 
uns dennoch keine Zeit für ihn. Ständig kommt etwas dazwischen, die Arbeit, die Familie, und 
abends wollen wir dann einfach nur abschalten. Dabei sind Gebete und die Zeit mit Gott, unserem 
liebenden Vater, die beste und effektivste Erholung, die das Leben zu bieten hat. Schließlich hat er 
es uns versprochen: „Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich 
werde euch Ruhe geben.“ (Mt 11,28 Hfa) 

Gott bietet uns einen Ausweg aus dem ewigen Karussell des Lebens, er lädt uns ein, zu ihm zu 
kommen, die Tür ab- und all unsere Sorgen einfach auszuschließen. Er wünscht sich, dass wir unser 
Herz bei ihm ausschütten, dass wir alles, was uns belastet und beschäftigt, mit ihm teilen. Er will 
nicht, dass wir nur in der Gemeinde unsere auswendig gelernten Verse aufsagen oder in der 
Gebetsstunde viele gut formulierte Worte finden. Das einzige, was er sich schon immer gewünscht 
hat, ist unser Herz. Gott liebt uns. Er weiß ohnehin, was uns bedrückt und was wir gerade 
brauchen, wir müssen nur damit auch zu ihm kommen, ihm die Führung in unserem Leben 
überlassen. Er verspricht uns, dass sich das persönliche Gespräch mit ihm für uns lohnen wird. 
Darauf sollten wir vertrauen. Unser Gebet wird uns nicht nur helfen, loszulassen und eine engere 
Beziehung zu ihm aufzubauen, nein, er wird unser Gebet auch erhören. Denn uns soll alles zum 
Besten dienen (Röm 8,28). Er will uns beschenken, unser Leben lebenswerter machen. Lass dich 
auf sein Angebot ein und entdecke die faszinierende Welt des Gebets! Debora Gregor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.7.2018 
 
Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker 

entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und 
kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Mit Gottes himmlischem Reich ist es auch wie mit einem 
Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert 
entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte dafür die Perle. Matthäus 13,44–46 
(Hoffnung für alle) 

 
Ich saß im Strandkorb und genoss die warme Sonne und das Meeresrauschen, als zwei 

Jugendliche mit Metalldetektoren und Schaufeln bewaffnet auf die Suche nach im Sand 
verborgenen Schätzen gingen. Einer steuerte um die Strandkörbe, während sich der andere die 
Dünen vornahm. Durch lautes Piepen zeigten die Detektoren einen Fund an, die Jungs begannen zu 
buddeln und sich ihre Erfolge zuzurufen: 10 Cent, 2 Euro und wertlose Dinge wie Knöpfe. Die Mühe 
und Geduld, die sie aufbrachten, um nach den kleinen verborgenen Schätzen zu suchen, 
beeindruckten mich sehr. 

Auch die Männer in den beiden Gleichnissen entdeckten einen Schatz, nämlich Gottes Zusage 
einer neuen Welt mit ewigem Leben. Es wird zudem deutlich, wie sich jemand verhält, dem etwas 
immens wichtig und wertvoll ist. Beide erkannten den Wert des Schatzes mit der Konsequenz, dass 
sie alles dafür hergaben, um diesen Schatz zu bekommen und um ihn zu behalten. Jeder von uns 
hat Schätze in seinem Leben. Für manche ist es ein kostbarer Gegenstand, für andere die 
Gesundheit, die eigenen Kinder oder der Partner. Egal, was es ist – die persönliche Bindung macht 
etwas oder jemanden für uns wertvoll. Und damit wird der Wert, den etwas für uns hat, durch uns 
selbst bestimmt! In Lukas 12,34 (Hfa) heißt es: „Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz 
sein.“ Das Herz bezeichnete damals alles, was den Menschen ausmachte, und hatte somit auch 
immer mit der Gottesbeziehung eines Menschen zu tun. Ich richte mich nach dem aus, was mein 
persönlicher Schatz ist – emotional, gedanklich und zukunftsorientiert. Somit ist es sehr wichtig, 
sich immer wieder folgenden Fragen zu stellen: Woran hängt mein Herz? Wonach richte ich mich 
aus? Was ist mein persönlicher Schatz und wie gehe ich mit dem um, was mir kostbar ist? Möge 
Gott uns dabei helfen, uns stets nach ihm auszurichten und mit voller Hingabe Christ zu sein. 
Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.7.2018 
 
Als er [Jesus] seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: „Fahr hinaus auf den See und 

wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus!“ Lukas 5,4 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Petrus war sicher verblüfft. Habe ich richtig gehört? „Herr, wir haben uns die ganze Nacht 

abgemüht und nichts gefangen.“ (V. 5 GNB) 
Die Erfahrung sprach dagegen. Die Logik ebenso. Es widersprach der Familientradition. In den 

Lehrbüchern stand genau das Gegenteil. Ich mache mich zum Gespött der Masse, „aber weil du es 
sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen“ (V. 5). 

Petrus tat es und erlebte vier Wunder. Vier Wunder, die auch wir erleben können, wenn wir 
Gottes Versprechen mehr vertrauen als unserem Wissen, unserer Logik, unserer Erfahrung, 
unseren Traditionen. 

Beim ersten Wunder können wir sehen, dass Gottes Möglichkeiten unsere menschlichen 
Grenzen sprengen. Beim zweiten Wunder können wir Gott in Jesus Christus entdecken. Wir 
entdecken Gott als unsern Herrn, Freund und Heiland. 

Beim dritten Wunder dürfen wir uns selbst entdecken, unsere Identität. „Als Simon Petrus das 
[erste Wunder] sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat: ,Herr, geh fort von mir! Ich bin ein 
sündiger Mensch!‘“ (V. 8 GNB) Als Petrus in Christus den Mensch gewordenen Gott erkannte, 
entdeckte er auch die Wahrheit über sich selbst. Er muss vom Charakter Jesu überwältigt gewesen 
sein. Und gleichzeitig war er sicher erschrocken über seinen eigenen Mangel an Liebe und 
Erbarmen. Dass wir durch Jesus Christus beides entdecken können, Gott und uns selbst, ohne 
daran zugrunde zu gehen, ist ein echtes Wunder. Und in dieser Begegnung liegt unsere einzige 
Chance. 

Ich vermute, dass Petrus Jesu Füße umklammerte, während er sagte: „Herr, geh fort von mir! 
Ich bin ein sündiger Mensch!“ Als wollte er sagen: Gib mich nicht auf, trenn dich nicht von mir, 
sonst bin ich ein verlorener Mensch! Dann geschah das vierte Wunder: Petrus, ich brauche dich, 
„von jetzt an wirst du Menschen fischen“! (V. 10 GNB) Gott könnte die Probleme dieser Welt durch 
seine Engel schnell und effizient lösen, aber er will dich und mich. Wenn das kein Wunder ist! 

Die beste Empfehlung für den Glauben an Gott sind Menschen, die durch Christus beides 
entdeckt haben: Ohne Gott bin ich zu nichts zu gebrauchen, aber mit Jesus sind die Möglichkeiten, 
Gott und meinen Mitmenschen zu dienen, grenzenlos. Elí Diez-Prida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.7.2018 
 
Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; 

aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16,33 
 
Am 22. Juli 2016 tötete ein junger Amokläufer in München am Olympia-Einkaufszentrum neun 

Menschen, zweiunddreißig wurden verletzt. Als die Meldung an jenem Freitagabend gesendet 
wurde, stellten mein Mann und ich erschrocken fest, dass wir unmittelbar vor der Tat ganz in der 
Nähe des (späteren) Tatorts gewesen waren. Wenige Minuten danach waren wir wohlbehalten zu 
Hause angekommen, ohne zu ahnen, was sich dort inzwischen ereignet hatte. 

Wir leben in unsicheren Zeiten, und niemand, der morgens seine Wohnung verlässt, kann 
sicher sein, sie abends gesund wieder zu betreten. Es gibt Menschen, die aus Angst vor Anschlägen 
nicht mehr in ein Flugzeug steigen oder andere öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Das Wissen, 
dass die Wahrscheinlichkeit, bei einem Haushaltsunfall ums Leben zu kommen, statistisch gesehen 
extrem viel höher ist, beruhigt nicht wirklich. 

Es gibt genügend Gründe, Angst zu haben. Abgesehen von den Gefahren durch Terror und 
Kriminalität ist unser Dasein an sich unsicherer geworden. Stabilität und Sicherheit unserer 
Lebensentwürfe sind nicht garantiert. Und weil die Entscheidungsmöglichkeiten ungleich 
vielfältiger und komplizierter sind, wächst auch die Angst, etwas falsch zu machen, das Erreichte 
wieder zu verlieren, etwas zu verpassen und die Folgen tragen zu müssen. 

„Seid getrost, fasst Hoffnung!“, ermutigte Jesus seine Jünger. Auch damals waren die Zeiten 
schwierig. Die junge christliche Gemeinde sah sich von Verfolgung bedroht. Als Jesus seinen 
Jüngern Frieden und Gelassenheit versprach, stand er kurz vor seiner Hinrichtung, und in den 
Evangelien lesen wir, dass er selbst Angst hatte. 

Doch wer Hoffnung hat, kann mit der Angst anders umgehen. Wer in seinem Leben und 
Glauben Sinn findet, ist der Angst nicht mehr ausgeliefert. Er weiß, auf welchem Fundament er 
steht. Das biblische Gegenkonzept zur Lebensangst ist Gottvertrauen. Unser Herr hat die Welt 
schon besiegt. Wir brauchen nicht mehr zu kämpfen, und wir brauchen auch keine Angst mehr zu 
haben, egal, was passiert! Das ist ein starkes Wort – wir haben einen starken Gott! Heidemarie 
Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.7.2018 
 
Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des HERRN zu warten. Klagelieder 

3,26 (Hoffnung für alle) 
 
Kennt ihr das, wie schwer es fällt, geduldig zu sein? Bei vielen Dingen fällt es uns schwer, 

geduldig abzuwarten. Da bittet man Gott im Gebet schon seit geraumer Zeit um eine für sich 
wichtige Sache und man sieht kein Vorankommen. Wir werden immer ungeduldiger und sind fast 
dabei aufzugeben. Dann macht sich Enttäuschung in uns breit. 

Wir sind damit aber nicht allein. Gott hatte Abraham und Sara verheißen, einen Sohn zu 
bekommen. Die Erfüllung dieser Verheißung ließ aber lange auf sich warten. Abraham und Sara 
wollten nicht warten. Das hatte viel Leid für Abraham, Sara, Hagar und Ismael zur Folge (1 Mo 15–
21). 

Wenn wir zu ungeduldig sind oder etwas zu früh geschieht, ist das nicht immer hilfreich. So 
kann eine frühzeitige Geburt für ein Kind lebensgefährlich sein oder gar den Tod bedeuten. 

Obwohl ich um die Bedeutung von Geduld in vielen Bereichen weiß, fällt es mir auch heute 
noch schwer, geduldig abzuwarten – wenn auch mittlerweile leichter als vor Jahren, wo mein Alltag 
hektischer war und somit planmäßiger ablaufen musste. Ich bete oft um Geduld. Besonders in 
Schwierigkeiten fehlt sie mir hin und wieder. Da klingt mein Gebet dann eher so: „Herr, gib mir 
Geduld, aber bitte sofort!“ 

Jakobus empfiehlt, dass wir in Geduld und Glaube allen Anfechtungen widerstehen: „Meine 
Brüder und Schwestern … wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld 
aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und 
keinen Mangel habt.“ (Jak 1,2–4) Lasst uns Jakobus’ Rat befolgen und uns in Geduld üben, bis Jesus 
wiederkommt. Georgia Busch 

 
Wenn der Baum geboren wird, 
ist er nicht sofort groß. 
Wenn er groß ist, 
blüht er nicht sofort. 
Wenn er blüht, 
bringt er nicht sofort Früchte hervor. 
Wenn er Früchte hervorbringt, 
sind sie nicht sofort reif. 
Wenn sie reif sind, 
werden sie nicht sofort gegessen. 
 
(Ägidius von Assisi, 1190–1262) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.7.2018 
 
Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, 

welcher ist Herr über alles. Apostelgeschichte 10,36 
 
In dem amerikanischen Spielfilm Hacksaw Ridge wird die wahre Geschichte eines jungen 

Mannes aus dem Zweiten Weltkrieg nachgestellt. Weil er sich als entschiedener Christ bekennt und 
allen Waffen abgeschworen hat, darf er als waffenloser Sanitäter in den Kampf ziehen, nicht um zu 
töten, sondern um Leben zu retten. Er muss für diese Einstellung freilich auch viel Kritik von seinen 
Vorgesetzten und eine Menge Spott von seinen Kameraden einstecken. 

Dieser junge Mann hieß Desmond Doss und war ein Mitglied der Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten. Im Kampf um die Insel Okinawa im Frühling 1945 rettete Desmond Doss 75 
Männer aus den blutigen Kämpfen, nicht nur Landsleute, sondern auch Feinde. Doss, der vor 
einiger Zeit verstorben ist, war mit seinem Einsatz ein leuchtendes Vorbild für glaubhaftes 
Christentum in Zeiten der Verwirrung und Grausamkeit. 

Die christliche Gemeinde hat weder den Auftrag noch die Kraft, den Lauf der Welt anzuhalten. 
Die Friedensbotschaft Christi – Friede mit Gott und untereinander – bedeutet jetzt noch nicht den 
universalen Weltfrieden. Vielmehr ist sie hineingestellt in die Friedlosigkeit der Welt, in welcher 
der Christ als Friedensdiener gefordert ist. Der gegenwärtige Friede Gottes wird persönlich 
erfahren und persönlich gelebt. Die endzeitliche Wende des Weltlaufs erst wird die ganze Welt 
umgestalten. 

Diese Erkenntnis prägte die Haltung der meisten frühen Christen in der Zeit vor der 
Reichskirche (4.Jh.). Erst als man vom Staat anerkannt und zur Staatskirche erhoben wurde, 
glaubte man, man müsse für die „res publica christiana“, für den christlichen Staat, auch zu den 
Waffen greifen. Die frühen Christen dagegen mieden den Waffendienst. Die einzige Waffe, die 
Christen für die Gesellschaft und den Staat einsetzen wollten, war die Fürbitte. Ein „Heer der 
Frömmigkeit“ sollte gegen Krieg und Umstürze ankämpfen (Origenes, Contra Celsum, 8.73). 

Zu dieser Aufgabe sind wir auch heute berufen. Für eine Welt, die sich in Kriegen und 
Umbrüchen zerstört, können wir nur beten und dort helfen, wo Menschen in Not sind. Dies bleibt 
unser dauernder „Krieg“, bis Christus, der König des Friedens, unsere Welt für immer befrieden 
wird. Hans Heinz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.7.2018 
 
Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich 

um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und 
den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. 
Lukas 16,13 (Hoffnung für alle) 

 
Quer durch Island verläuft der Mittelatlantische Rücken. Hier entfernen sich die 

nordamerikanische und die eurasische Kontinentalplatte jährlich um 2,5 cm voneinander. 
Vulkanische Aktivität, Risse und Spalten im ganzen Land sind die Folge. Im Westen der Halbinsel 
Reykjanes wurde über solch einen Graben die „Brücke zwischen den Kontinenten“ gebaut. Man 
kann dort sozusagen mit einem Bein in Europa und mit dem anderen in Amerika stehen. Und 
unwillkürlich fragt man sich, wie viele Jahre die Konstruktion wohl den Spannungen durch das 
stetige Auseinanderdriften standhalten kann. 

Mir kommt dieser Ort wie ein Gleichnis über mein Leben vor. Auf der einen Seite des Grabens 
stehen mein Glaube, mein Engagement in der Gemeinde, Mission, Gebet und meine Beziehung zu 
Gott. Auf der anderen Seite muss ich mich mit den Notwendigkeiten des täglichen Lebens 
befassen, sorge für die Familie, habe Hobbys und Freundschaften zu Kollegen oder Menschen, die 
meinen Glauben nicht verstehen. 

So stehe ich mit dem einen Bein hier und mit dem anderen dort und manchmal wird der 
Spagat so groß, dass er nicht mehr überbrückbar ist. Fordert mich da der Eingangstext auf, mich 
konsequent aus allem weltlichen Leben zurückzuziehen und sprichwörtlich ins Kloster zu gehen? 
Ich denke, nein! Schließlich sollen wir ja gleichzeitig laut Matthäus 5,13–15 das Salz in der Suppe 
der Gesellschaft sein. Und das geht nur, wenn wir mittendrin sind, uns einbringen und sozusagen 
unterrühren lassen. 

Um Schäden aufgrund von Spannungen zu vermeiden, wird beim Bau von Brücken 
üblicherweise eine Seite fest verankert, während die andere so konstruiert wird, dass sie eine 
gewisse Flexibilität erlaubt. So ist es auch in meinem Leben. Je besser ich in Gott und in der 
Gemeindefamilie verankert bin, desto leichter fällt es mir, zeitweise einen Schritt zurückzutreten, 
wenn ich in Situationen gerate, die sich mit meinen Überzeugungen nicht vereinbaren lassen. So 
kann ich einem Herrn dienen und dennoch Salz für meine Mitmenschen sein. Martina Siefert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.7.2018 
 
Und sie nannte den Namen des HERRN, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. 

Denn sie sprach: Gewiss hab ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. 1. Mose 
16,13 

 
Sie, das ist Hagar, die Magd Abrams. Heute würden wir sagen: eine Leihmutter. Abram und 

Sarai wollen von ihr das, was ihnen die Natur (oder Gott) bis dato vorenthielt: einen Sohn. Nach 
der von Abram und Sarai gemeinsam geplanten „Intervention“ ist Hagar schwanger und es kommt 
zu Konflikten, noch bevor das Kind geboren ist. Hagar flieht, doch Gott „holt sie ein“ und es kommt 
zu einer Begegnung, die Hagar kunstvoll in nur einem Wort zusammenfasst (zumindest im 
Original): Er sieht mich. Die ägyptische Sklavin formuliert hier einen der Namen Gottes, der 
Eingang in die Tradition gefunden hat: der Gott, der mich sieht, El-Roï! In dieser Begegnung 
bekommt Hagar die Verheißung einer großen Nachkommenschaft. 

Abram (später Abraham) ist einer der großen Hauptdarsteller in der Bibel. Der wird gesehen. 
Hagar nicht. Sie ist Magd, und das Einzige, was man in ihr sieht, ist eine funktionstüchtige 
Gebärmutter. Das Sehen aber, das sie hier durch Gott erlebt, ist mehr als nur schauen: Gott bejaht 
den ganzen Menschen und seine Geschichte. 

Hagar steht auch für die Millionen Frauen, die niemand sieht. Funktionalisiert als Arbeitskraft 
und Gebäreinheit. Die Kirchen, unsere eingeschlossen, tun sich bis heute schwer damit, zu 
„sehen“. Ganz anders Gott. Als „Engel des Herrn“ begegnet er ihr. 

Als Teenager war ich schüchtern und litt darunter, nicht gesehen zu werden (was mir heute 
viele nicht glauben). Es gab Anfang der 1980er Jahre legendäre Missionsfreizeiten, an denen ich 
mit meinem Bruder teilnahm. Wenn ich heute damalige Teilnehmer treffe, erinnern sich alle an 
meinen Bruder, an mich erinnert sich kein einziger. Seitdem sind mir zwei Sachen wichtig. Die erste 
habe ich erlebt wie Hagar: Gott hat mich gesehen. Gut, es war kein Engel, aber heute sage ich: Er 
meint mich und sieht mich. Das trägt und prägt mich. Darauf folgt (zweitens): Seitdem versuche 
ich, aufmerksamer zu schauen und mich auch denen zuzuwenden, die von anderen nicht gesehen 
werden. Das ist eine Übung wert: Gehe bei der nächsten Jugendstunde, dem nächsten 
Gottesdienst oder Potluck zu der Person, die sonst keiner sieht. Mach’s wie Gott und lerne tolle 
Leute kennen. Dennis Meier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.7.2018 
 
Anderes fiel auf das gute Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Lukas 8,8 
 
Vor Jahren quälte eine Hungersnot die Menschen in einem Dürregebiet. Deshalb wurde nicht 

nur Geld, sondern wertvolles Saatgut dorthin gebracht, damit die Bevölkerung vor Ort ihre Felder 
bestellen konnte. Die Leute aber verzehrten das Korn sofort. Warum hätten sie auch wertvolle 
Nahrung auf die Erde werfen und dann auch noch unterpflügen sollen? Ja, Aussaat sieht wie reine 
Verschwendung aus. Und doch übersteigt der spätere Ertrag alle Erwartungen. 

Manchmal beschleicht mich die Frage, was es eigentlich bringt, wenn ich Gottes Wort 
verkündige und es wie guten Samen ausstreue. Denn wo bleibt die hundertfache Frucht? Wäre es 
nicht sinnvoller, die Botschaft selbst zu genießen, dadurch im Glauben zu wachsen und zu reifen 
und auf diese Weise anderen zum Segen zu werden? Bleibt nicht alles Reden von Gottes Liebe und 
seinem Reich, alles Zeugnisgeben, alles Predigen und Evangelisieren ziemlich fruchtlos? 

Und doch, der Auftrag besteht und die Verheißung besteht ebenfalls. Auch Jesus wusste, dass 
so manches Samenkorn „zertreten“ wird oder verdorrt. Nicht jedes Wort fruchtet. Aber dann 
geschieht trotz Misserfolg und Scheinerfolg eben doch das Wunder von der dreißig-, sechzig- oder 
hundertfachen Vermehrung (vgl. Mk 4,8). Es geschieht zum Teil im Verborgenen, zum Teil in 
späterer Zeit, aber es geschieht. Es geschieht dort, wo der Same gutes Land vorfindet; wo das Wort 
mit dem Herzen gehört, im Herzen bewegt und von Herzen in die Tat umgesetzt wird. 

Trotz dieser grundsätzlichen Gewissheit mögen Fragen offen bleiben. Immerhin gibt es 
Gebiete, die hart und festgetreten zu sein scheinen, während anderswo reiche „Ernte“ eingefahren 
wird. Was uns in jedem Fall bleibt, ist dies: Predige, bezeuge, lebe das Wort. Denn das steht auch in 
unserem Land unter der Verheißung Jesu. 

Ich bin Gott für folgende Erfahrung dankbar: Das Wort Gottes hat mich in meinen jungen 
Jahren erreicht; durch mein Zeugnis haben etliche Menschen Christus angenommen und durch sie 
wurden wiederum andere gläubig und zur Gemeinde hinzugeführt. Das Wort hat sich durch die 
Wirksamkeit des Heiligen Geistes wie in einem Dominoeffekt vervielfacht und tut es auch in 
Zukunft. Es läuft weiter und bringt viel Frucht. Hartwig Lüpke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.7.2018 
 
Machet Bahn, machet Bahn! Bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines 

Volks! Jesaja 57,14 
 
Im Fernsehen wurde die Gewalt des Wassers gezeigt, das an Nord- und Ostsee zu großen 

Überschwemmungen und Schäden sowie in den Mittelgebirgen und im Süden zu heftigen 
Schneestürmen geführt hatte. Umgestürzte Bäume blockierten Wege und Straßen. Auf 
Autobahnen kam es zu Unfällen. Telefone klingelten. Aufträge zur Räumung wurden erteilt. Viele 
Hilfskräfte waren im Einsatz, um die „Anstöße“ wegzuräumen. 

Auch die Gemeinde kennt Behinderungen des geistlichen Vorwärtskommens durch 
Unversöhnlichkeit, Klatsch, Unzucht, Lieblosigkeit, Verleumdung, aber auch Trägheit, 
Gleichgültigkeit, Eigenmächtigkeit sowie Verzagtheit und Verzweiflung. Nicht überall 
gleichermaßen ist es so, es sind oft nur einzelne „Streckenabschnitte“ betroffen. Da muss geistliche 
Seelsorge anrücken. Gott ruft nach selbstlosen Einsatzhelfern, die die Anstöße wegräumen, indem 
sie durch Gebet und den Ruf zur Umkehr tätig werden. Solcher Einsatz hat es in sich. Demütige und 
nah an Gott ausgerichtete Menschen werden gebraucht, die es aushalten, durch die Tiefe zu 
gehen. Es ist ja viel leichter, „die Flinte ins Korn zu werfen“. Der Prophet Jesaja sagte: „Machet 
Bahn, machet Bahn! Bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volks!“ Hier sind 
nicht nur Gemeindeausschüsse gefordert, sondern alle, die wollen, dass es wieder vorwärtsgeht. 

Demut, den Mut zum Dienen, können wir uns von Gott schenken lassen. Das fängt schon im 
Alltag an: Hebe ich Müll auf, wenn ich ihn sehe, oder denke ich, das wird schon irgendjemand 
machen? „Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu.“ (Lk 16,10) Fangen wir an, die 
kleinen Anstöße wahrzunehmen und zu beseitigen! Dann wird es uns auch gelingen, größere 
Aufgaben zu bewältigen. Am besten geht so etwas in Gemeinschaft. „Zwei haben es besser als 
einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen.“ (Pred 4,9 Hfa) Schließlich gilt es ja, dem 
kommenden Herrn den Weg zu bereiten. Egon Schramm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.7.2018 
 
Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht 

etwa am Ziel vorbeigleiten. Hebräer 2,1 (Elberfelder Bibel) 
 
Hoch im Norden, an einem Strand in Norwegen, war mit dem Treibgut ein Baumstamm 

angeschwemmt worden. So wie er aussah, musste er schon lange im Wasser gelegen haben. Bei 
der Untersuchung des Stammes stellte sich heraus, dass er aus Südamerika stammte. Vielleicht aus 
dem brasilianischen Urwald, wo er in den Amazonas gefallen sein könnte. Zunächst wäre der 
Baumstamm vom Fluss, anschließend von den Strömungen des Ozeans fortgeschwemmt worden. 
Dieses leblose Stück Holz hatte selbst keinerlei Energie aufgewandt. Es war der Macht der 
Elemente unterworfen, die es umgaben, sodass es eine Strecke von mehr als 10.000 Kilometern 
zurückgelegt hatte. So endete sein Weg an jenem Strand in Norwegen. 

Auch abseits der Natur, im geistigen Bereich gibt es mächtige Strömungen, die viele Menschen 
mit sich reißen. Es ist ratsam, darauf zu achten, woher sie kommen und wohin sie führen, sodass 
sie einen nicht an seinem Ziel vorbeitreiben lassen. 

Auch in Ländern, die vom biblischen Glauben geprägt waren, haben sich längst viele andere 
Strömungen und Meinungen Geltung verschafft. Da stehen nicht mehr Gott und Jesus Christus im 
Mittelpunkt, auch nicht sein guter und gerechter Wille, sondern der Mensch mit seinen oft 
eigenwilligen Interessen und Vorlieben. Die biblischen Maßstäbe für Gut und Böse finden kaum 
noch Beachtung. Doch machen wir uns nichts vor, denn eins ist sicher: Gott bleibt Gott, und die 
Regeln für seine Geschöpfe ändert er nicht nach unserem Gutdünken. Da stehen wir vor der Frage: 
Wollen wir uns ganz von dem jeweiligen Zeitgeist treiben lassen, von unserem eigenen Willen und 
unseren Neigungen? Eigentlich müssten wir es doch merken, dass dies zu oft bloßes 
Mitschwimmen bedeutet, das keine dauerhafte Freude und auch keinen tiefen Frieden bringt. 

Wenn wir uns auf die alten, zeitlos gültigen Maßstäbe der Bibel besinnen, können wir ein 
Leben unter Gottes Segen und Schutz führen. Auch wenn wir keine perfekten Menschen werden 
und immer wieder Fehler machen, dürfen wir uns von Gott angenommen und geliebt wissen. Das 
ist dann ein Leben, auf dessen Einzelheiten wir nicht mit Bedauern und Reue zurückblicken 
müssen, sondern dessen Strömung uns direkt in die Arme von Jesus treibt. Klaus Schulz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.8.2018 
 
Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit die gesund 

werden im Glauben. Titus 1,13 
 
Kinder werden von ihren Eltern oft zum Spielen nach draußen geschickt. Das eine oder andere 

Kind hört das nicht gerne und trennt sich nur unwillig vom Fernseher oder Computer. Aber frische 
Luft ist gesund und so bestehen verantwortungsbewusste Eltern darauf, dass die Kinder auch mal 
rausgehen. 

Was für Menschen gesund ist, wissen wir sehr gut. Aber wann ist Glaube gesund – und wann 
ist er ungesund? Wann ist Glaube hilfreich und wann nicht? 

Paulus’ Antwort ist eindeutig: Gesund ist Glaube dann, wenn er Jesus Christus, die „heilsame 
Gnade Gottes“, in den Mittelpunkt stellt. Gleich zwei Hymnen im Brief an Titus beschreiben das 
Rettungshandeln Jesu, der sich „selbst für uns gegeben hat“ (Kap. 2,11–14; 3,4–8a). Darin ist Gott 
am größten: im Geben. Im Anbieten. Er bereitet uns alles, er ist ein (vor)bereitender Gott. Diese 
Perspektive auf Gottes Gegenwart ist gesund, es ist der Blick auch von Abraham, einem 
Glaubensvorbild: Gott hat Abraham freilich nicht nur in den Garten hinausgeschickt, sondern in ein 
fremdes, unbekanntes Land. Doch Abraham zog los. 

Viele Christen erkennen in Abrahams Reaktion auf Gottes Aufforderung in erster Linie 
Gehorsam. Aber das verdeckt die tieferliegende gesunde Perspektive: Denn Abraham sieht das 
große, weite Angebot seines bereitenden Gottes, der ihm verspricht, ihn zu einem großen Volk zu 
machen, ihn zu segnen und ihm einen großen Namen zu machen (1 Mo 12,2). Das ist aber gerade 
keine Last, keine Angst erzeugende Enge, die mit Kadavergehorsam überwunden werden müsste; 
es ist Weite und Großzügigkeit, es ist eine Einladung aus Liebe, die Abraham vertrauensvoll in 
Anspruch nimmt. Es ist ein Zutrauen. Und dieses Zutrauen bleibt nicht ohne Folge: „Und du sollst 
ein Segen sein.“ Auch diese Verheißung gilt Abraham – und ebenso uns: Gesunder Glaube ist 
segensreich auch für andere, denn im Glauben an und im Vertrauen auf einen großzügigen, 
liebenden Gott können wir unseren Mitmenschen nicht mit Herzensenge begegnen, sondern mit 
einer offenen, großzügigen und liebevollen Grundeinstellung. Im geschwisterlichen Zutrauen und 
im Vertrauen auf Gott, den Gebenden, können wir gesund sein. Alexander Rappe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8.2018 
 
Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: „Ich versichere euch: Wenn 

ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt 
überhaupt nicht hineinkommen.“ Matthäus 18,2–3 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Wieder einmal stand eine Geburtstagsfeier in der Familie an. In der Küche meiner Tochter 

wurde ein leckeres Frühstück vorbereitet. Wie immer durften die Kinder zuerst etwas nehmen und 
sich damit ins Wohnzimmer setzen. Meine dreijährige Enkeltochter kam mit ihrem vollen Teller 
herein und setzte sich mir gegenüber. Eigentlich bin ich immer ein lieber Opa, aber manchmal 
überkommt es mich, sie zu necken. Ich stahl mir einen Happen von ihrem Teller und sagte: „Das 
isst jetzt Opa.“ Aber anstatt mit mir zu schimpfen, sagte sie überraschend: „Oh ja, lass uns teilen!“, 
und gab mir die Hälfte von allem, was auf ihrem Teller war. Da wurde mir auf einmal ganz anders 
und ich dachte: Eigentlich ist es doch meine Aufgabe als Erwachsener, Kindern gutes Benehmen 
beizubringen, nicht umgekehrt. 

Viele Menschen werden tatsächlich wieder zu Kindern, wenn sie erwachsen werden, denn sie 
verdienen ihr eigenes Geld und können sich nun endlich die Spielzeuge kaufen, von denen sie 
immer träumten. Mir selber ging es nicht anders, sodass meine eigenen Kinder, als sie sich schon 
im Schulalter befanden, mir den treffenden Spitznamen Peter Pan gaben. 

Das alles ist aber nicht das, was Jesus meinte, als er sagte: „Werdet wie die Kinder.“ Sicherlich 
gibt es viele Beispiele dafür, was wir von Kindern lernen können. Wäre es nicht schön, wenn man 
wie im Kindergarten oder in der Familie einen Streit mit einem Handschlag beilegen könnte? Ich 
glaube, Jesus wünschte sich, dass wir in der Gemeinde Streitigkeiten genau so beenden. Warum 
aber tun wir uns als Erwachsene so schwer, jemandem zu verzeihen und das Geschehene zu 
vergessen? 

Kinder machen sich auch keine Gedanken darüber, woher die nächste Mahlzeit kommt. Sie 
vertrauen einfach den Eltern. Genau das können wir als Gläubige auch tun, denn egal, wie alt wir 
sind, bleibt Gott für uns unser himmlischer Vater, der versprochen hat, für uns zu sorgen. Deshalb 
können wir ihm auch als Erwachsene genauso vertrauen wie Kinder ihren Eltern. Martin Grundy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.8.2018 
 
Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies steht kein Gesetz. Galater 5,22–23 
 
Neuere Übersetzungen oder Übertragungen haben den antiquierten Begriff „Keuschheit“ 

durch „Selbstbeherrschung“ ersetzt. Dies trifft den Sinn sehr gut und bewahrt vor 
Missverständnissen. 

In der Erzählung „Wie sich der kleine Teufel einen Brotkanten verdiente“ beschreibt der 
russische Schriftsteller Leo Tolstoi, wie aus einem armen Bauern der erste Schnapsbrenner wurde. 
Ein kleiner Teufel sollte sich innerhalb von drei Jahren ein Mittel ausdenken, wodurch der Bauer in 
die Fänge seines Meisters Satan getrieben würde. Um das zu erreichen, sorgte er für reiche 
Getreideernten und brachte als Knecht dem Bauern bei, aus dem Korn Schnaps herzustellen. Der 
kleine Teufel berichtete seinem Gebieter von seinem Erfolg. Dieser wollte sich selbst überzeugen 
und beobachtete die zechende Runde im Haus des Bauern. Sie ließen sich den Schnaps schmecken 
und sagten sich heuchlerische Lobhudeleien. Das gefiel dem Satan. Der kleine Teufel kündigte die 
nächste Stufe an – die Schnapstrinker würden sich in grimmige Wölfe verwandeln. Nach ein paar 
weiteren Gläschen begann eine wüste Schlägerei. Der Fürst der Hölle war hocherfreut. Schließlich 
konnte Satan beobachten, dass sich alle Zechkumpane wie Schweine benahmen – sie lagen 
betrunken im Dreck. Satan lobte seinen tüchtigen Mitarbeiter und vermutete, dass der überaus 
wirksame Trank aus Fuchs-, Wolfs- und Schweineblut gebraut worden sein müsse. Doch er erfuhr, 
dass der Mensch den Schnaps aus seinem täglichen Brot herstellte. 

Die tierischen Instinkte sind immer im Menschen vorhanden, aber gezügelt durch die 
Vernunft. Die Wahrheit dieser Erzählung ist offensichtlich: Ohne Selbstbeherrschung kann sich der 
Mensch ganz schnell unwürdig verhalten. 

Auch Platon und Aristoteles rühmten den Wert der Selbstbeherrschung. Sie befähige dazu, 
sich zu beschränken und starke Begierden unter Kontrolle zu halten, die der Vernunft 
widerstreiten. Was in der hellenistischen Kultur als ethisch-moralische Leistung galt, sieht Paulus 
als etwas, das nicht durch Anstrengung zu erlangen ist, sondern was der Heilige Geist in uns 
bewirken kann. Lassen wir uns lieber vom „Gotteshelfer“ als vom „Satanshelfer“ beeinflussen. 
Klaus Kästner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.8.2018 
 
Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 1. Johannes 4,19 
 
Guten Morgen, Gott. 
Ich liebe dich. 
Hattest du eine gute Nacht? 
Warum fällt es uns mehr oder weniger leicht, den Menschen in unserem näheren Umfeld zu 

sagen, dass wir sie lieben? Sollte es bei Gott nicht viel, viel einfacher sein? Immerhin ist er die 
Liebe selbst. 

Wieso können wir demjenigen, der uns die Liebe geschenkt und sie uns ins Herz gelegt hat, 
diesen dreigliedrigen Satz, bestehend aus Subjekt, Prädikat, Objekt, nicht so leicht 
entgegenbringen? Manch einer wird vielleicht sagen, er kenne Gott nicht und könne ihm deswegen 
einen solch wichtigen Satz nicht entgegnen. Oder aber das Argument, nie gelernt zu haben, „Ich 
liebe dich“ zu sagen, mag angeführt werden. So etwas bis jetzt nicht gelernt zu haben, schließt 
nicht aus, es ab jetzt für die Zukunft lernen zu können. Eine Annäherung kann zum Beispiel sein: 
„Gott, ich liebe es, wie du mich im Alltag/bei der Arbeit/in Krisen ... immer wieder mit deiner Güte 
und Gnade umgibst/wie du mich immer wieder tröstest/mir Hoffnung schenkst ...“ Manchmal sind 
es auch die Augenblicke, in denen wir Gottes Liebe zu uns erkennen, die uns die Augen und das 
Herz für seine Liebe öffnen. 

Dass Gott mich liebt, habe ich, seit ich klein war, in den Kindergottesdiensten immer wieder 
gehört. Doch erst seit ich mich eigenständig mit Gottes Präsenz in meinem Leben beschäftige, sei 
es durch Bibellesen, Gebet oder den Austausch über Erfahrungen in meinem Hauskreis, habe ich 
Stück für Stück Gottes Liebe zu mir – trotz meiner charakterlichen Schwächen – spüren dürfen. Es 
erfüllt mich manchmal mit Scham, zu sehen, dass Gott meinetwegen Mensch wurde und in Jesus 
Christus für meine Verfehlungen starb und auferstand. Und gleichzeitig erfüllt es mein Herz mit 
Freude, Liebe und Dankbarkeit, zu sehen, dass Gott mich so sehr liebt und genau diesen Weg für 
mich gegangen ist. Noch bevor ich also meinem Nächsten einen guten Morgen wünsche, möchte 
ich Gott dafür danken, dass er mich geweckt hat und mich liebt. Deshalb kann ich nicht anders, als 
ihm zu sagen: Guten Morgen, Gott. Ich liebe dich. Hattest du eine gute Nacht? 

Willst du es heute auch einmal ausprobieren? Stefanie Lindheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8.2018 
 
Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient. 

Philipper 2,4 
 
Ein brasilianischer Tourist wollte im November 2016 ein besonderes Selbstporträt im 

Nationalmuseum für altertümliche Kunst in Lissabon aufnehmen. Er posierte vor einer 300 Jahre 
alten Statue, um mithilfe seiner Handykamera ein „Selfie“ aufzunehmen. Dabei kam es zu einem 
folgenschweren Missgeschick. Fixiert auf sein Smartphone kam er dabei zu nah an die Statue und 
stieß sie vom Sockel. Sie zerbrach in viele Stücke. 

Wir mögen eine solch dumme Unachtsamkeit mit Kopfschütteln quittieren. Ich frage mich 
aber, ob ich nicht manchmal selbst ähnlich handle. Verursache ich bei anderen nicht auch Schäden, 
indem ich nur auf mich schaue? 

Paulus ermutigte die Gläubigen in Philippi, ihren Blick von sich weg und stattdessen auf den 
anderen zu richten. Jesus handelte ebenso nach der Goldenen Regel: „Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst.“ (Mk 12,31) Auch mein Nächster ist „kunstvoll gebildet“ (vgl. Ps 139,15 
NGÜ). Deshalb verdient er meinen Respekt, auch wenn seine „Kunst“ nicht immer meinen 
Geschmack treffen mag. 

Seit dem ersten „Selfie-Unfall“ im Garten Eden ist es ein Grundproblem des Menschen, dass er 
zunächst mit sich selbst beschäftigt ist. Luther hat das – 500 Jahre vor dem Smartphone! – einmal 
so formuliert: „Der Mensch ist so sehr in sich selbst verkrümmt, dass er nicht nur die leiblichen, 
sondern auch die geistlichen Güter sich selbst zudreht und sich in allem sucht.“ 

Ich muss aber nicht mit mir selbst beschäftigt bleiben. Dort, wo ein Bruch entstanden ist, kann 
Gott ihn heilen und verbinden. Was Paulus an die Gläubigen in Rom schrieb, ist auch im Zeitalter 
des Selfies noch wahr, in dem die Fremdwahrnehmung oft nicht weiter reicht als eine Armlänge: 
„Niemand von uns lebt für sich selbst.“ (Röm 14,7 GNB) 

Als Christ bin ich aufgerufen, meinen Blick für meine Umwelt und die Folgen meines Handelns 
zu schärfen: „Achtet alle Menschen und liebt eure Brüder und Schwestern!“ (1 Ptr 2,17 Hfa) Meine 
Achtung und mein Respekt sollen nicht einmal vor Fremden und Feinden Halt machen! Das ist 
schwer. 

Herr, lass meine Wahrnehmung weiter reichen als einen Selfie-Stick. Lass meine Arme 
ausgestreckt sein für meinen Nächsten. Daniel Wildemann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.8.2018 
 
Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam. Matthäus 24,39 
 
Um 12:50 Uhr erreichte unsere Bergwandergruppe den Gipfel des Ammertenspitz (2.613 

Meter). Es gab kein Gipfelkreuz, dafür ein zwei Meter hohes, sorgsam geschichtetes 
„Steinmännchen“, dem wir einen Stein entnahmen, um darauf eine Kamera für ein Gipfelfoto 
aufzustellen. Wir benötigten mehrere Versuche, um ohne Stativ per Selbstauslöser ein 
befriedigendes Ergebnis zu erreichen. 

Als das endlich gelungen war, kamen noch zwei Gipfelstürmer dazu und wir mussten das 
Gipfelfoto wiederholen. Endlich erreichte noch eine Dreiergruppe den Gipfel und ein drittes Bild 
war fällig. Wir wollten gerade wieder absteigen, als noch ein Kind aus unserer Gruppe auf dem 
Gipfel ankam – und es war Ehrensache, diese bravouröse Leistung auf einem vierten Gipfelfoto 
festzuhalten. 

Plötzlich fegte ein heftiger Windstoß über den Berg, es fing an zu donnern und zu blitzen, ein 
Platzregen durchnässte uns und verwandelte sich in einen Graupelschauer. Die Gipfelfotos hatten 
mich so abgelenkt, dass ich den typischen Anfängerfehler begangen hatte, nicht auf die 
Wetterentwicklung zu achten. 

In kürzester Zeit hatten sich die Aufstiegsrinnen in kleine Bäche verwandelt, sodass auch 
unsere Bergschuhe vollliefen und wir frierend und von Kopf bis Fuß durchnässt absteigen mussten. 
Unser Rückzug im Gewitter hatte einige sehr geängstigt, aber alles ging gut. Wir kamen mit dem 
Schrecken davon. 

So glimpflich wird es am Ende dieser Weltzeit den Menschen, die nicht beachten, was Gott 
verkündigen lässt, nicht gehen. Sie werden, sagt Jesus, „essen, trinken und heiraten“, was 
angenehm und schön ist. Wenn aber von einem Menschen nicht mehr zu sagen ist als: „Er isst, er 
trinkt, er vermehrt sich“, dann gibt es keinen Unterschied zur übrigen Kreatur. 

Noahs Gerichts- und Rettungsbotschaft haben seine Zeitgenossen nicht beachtet. Am Ende 
der Tage wird es wieder so sein, sagt Jesus. Am jüngsten Tag wird zwar auch nur die Familie Gottes 
gerettet sein, aber sie umfasst diesmal eine „große Volksmenge, die niemand zählen konnte“ (Offb 
7,9 EB). 

Wir sind wie Noah! Wir haben eine Rettungsbotschaft für diese Welt und jeder Christ ist 
eingeladen, davon zu erzählen. Gerhard Zahalka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.8.2018 
 
Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, 

den er erben sollte; und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Hebräer 11,8 
 
Nach den Weihnachtstagen bereisten meine Frau und ich Zypern. Wir hatten uns auf die Reise 

gut vorbereitet, denn wir waren vorher noch nie auf dieser Insel gewesen. Mit einem Mietauto 
wollten wir historische, interessante Orte kennenlernen, aber auch Naturschönheiten besuchen. 
Wie würde das klappen? Zumal mir bewusst war, dass auf der Insel Linksverkehr herrschen würde. 
Das beunruhigte mich ein wenig. Da unser Flug Verspätung hatte und wir längere Zeit auf die 
Übergabe des Mietwagens warten mussten, war es bereits dunkel, als ich mich hinter das Steuer 
setzen konnte. Nachdem wir den Bereich des Flughafens verlassen hatten, gab es keine 
Straßenbeleuchtung mehr. Konnten wir unseren Weg auch in der Dunkelheit finden? Ja, eine kleine 
leuchtende Tafel (unser Smartphone), die wir mitgenommen hatten, zeigte genau unsere Position 
an, und das Ziel hatten wir bereits zu Hause eingegeben. So gelangten wir durch völlig unbekannte 
Straßen zu unserem Hotel in der Hauptstadt Nikosia. Das war genial. Offenbar ist Reisen heute 
etwas anderes als zur Zeit Abrahams. 

Aber halt! War Abraham wirklich ohne Orientierung unterwegs? Er hatte jedenfalls kein 
Navigationsgerät und auch kein vordefiniertes Ziel. Es scheint so, als hätte Gott ihm am Anfang 
noch nicht genau gesagt, wohin die Reise gehen sollte. Aber die Art und Weise, wie Gott ihn 
führte, war ganz speziell. Gott sprach wiederholt und ganz direkt zu diesem Gottesmann und zeigte 
ihm konkret einen Schritt nach dem anderen, den er gehen sollte. Es muss beeindruckend gewesen 
sein, Gott so direkt zu hören und zu erleben. 

Obwohl Abraham selbst im verheißenen Land ein Fremdling blieb, hatte er eine klare 
Vorstellung, wohin es gehen sollte. Wir lesen im Hebräerbrief weiter: „Denn er wartete auf die 
Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.“ (V. 10) 

Um zu dieser Stadt zu gelangen, hätte ihm kein modernes Navigationsgerät helfen können. 
Oder doch? Mit dem Smartphone ist es beispielsweise möglich, gleichzeitig mehrere Bibeln, 
weitere Bücher und Kommentare aufzuschlagen und darin geistliche Wegweisung zu finden. 
Nutzen wir doch die modernen Medien vermehrt auch dafür! Gunther Klenk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.8.2018 
 
Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Lukas 15,2 
 
Vor einiger Zeit hörte ich im Radio einen Bericht über die „conflict kitchen“. Man kann das mit 

„Konfliktküche“ oder „Streitküche“ übersetzen. Dahinter verbirgt sich ein sehr originelles Konzept. 
Der Kunstprofessor Jon Rubin aus Pittsburgh in den USA betreibt einen Imbiss, in dem nur Gerichte 
aus Ländern serviert werden, mit denen die USA in Konflikt stehen, zum Beispiel aus dem Iran oder 
Afghanistan, Kuba oder Nordkorea. Für jeweils einige Monate bietet er deren landestypische 
Speisen an. Dazu gibt es für jeden eine Extraportion Informationen, die über die Esskultur sowie 
die politische Lage im Land und die amerikanische Außenpolitik aufklären. Der Clou an der Sache 
ist, dass sich dadurch viele Menschen zum Essen einfinden und gleichzeitig ins Gespräch kommen; 
auch solche, die Berührungsängste haben und sonst nicht über Politik oder fremde Kulturen 
diskutieren. Inzwischen sind es 300 Gäste am Tag und dann redet ein Afghane mit einem Iraner, 
oder ein Jude und ein Palästinenser fachsimpeln mit einem Amerikaner über ihre Kulturen. 

Wie genial kann Essen sein? Es geht um weit mehr als die schlichte Aufnahme von Kalorien, 
um unsere Körperfunktionen zu erhalten. Essen ist Genuss, Essen macht Freude und es weitet 
unser Herz, einfach weil wir uns gut dabei fühlen. Jesus wusste das, und der Bibeltext bringt es mit 
drei zentralen Begriffen auf den Punkt: Annahme, Sünder, Essen. Was würde sich in deiner 
unmittelbaren Umgebung ändern, wenn du zu einer „Konfliktküche“ einlädst? Dann könnte zum 
Beispiel ein saftiges Steak auf dem Grill liegen, weil genau das zum Leben deines Nachbarn oder 
deines lieben Bruders aus der Gemeinde dazugehört. Als Alternative ist die Zubereitung eines 
veganen Drei-Gänge-Menüs möglich, um so einen besonderen Zugang zu ganz anderen Personen 
zu bekommen. 

Annahme bleibt die Herausforderung in unserem Leben. Kaum etwas ist schwerer, nichts aber 
baut mehr auf und schenkt umfassendere Heilung. Sünder sind wir alle, auch wenn uns diese 
Erkenntnis sauer aufstößt. Irgendwo hat jeder Dreck am Stecken. Berührungsängste überwinden, 
einen mutigen Schritt wagen, sich selbst dabei weniger wichtig nehmen, ein Prinzip hintanstellen – 
Jesus hat so manche Konvention gebrochen, um Leben zu ermöglichen. Kannst du das heute auch? 
Johannes Naether 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.8.2018 
 
Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst! Und er sprach zu ihm: 

Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23,42–43 (Elberfelder 
Übersetzung) 

 
„Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens.“ Mit diesem Satz möchte ich in 

Zeitmanagement-Seminaren Menschen motivieren, neue Gewohnheiten einzuüben, um in der 
Arbeit effizienter und erfolgreicher zu werden. Dieser Satz kann dabei helfen, eine 180-Grad-
Drehung zu vollziehen, alles, was uns belastet, hinter uns zu lassen und nach vorne zu schauen auf 
das, was noch geht, was möglich ist, was wir erreichen können und möchten. 

Der Mann am Kreuz neben Jesus tat genau das. Er hatte nicht mehr viel Zeit, nicht mal eine 
Stunde blieb ihm mehr. Dennoch traf er eine Entscheidung für die Zukunft, für die paar Minuten 
auf dieser Welt, aber vor allen Dingen für die Ewigkeit in Gottes neuer Welt. Sein Leben war 
verkorkst. Seine Biografie war die eines Kriminellen. Er wusste, was er alles falsch gemacht hatte, 
welche Menschen er betrogen, verletzt oder sogar getötet hatte: „Denn wir empfangen, was 
unsere Taten verdienen.“ (V. 41) 

Er sah diesen Jesus neben sich hängen und packte die Gelegenheit beim Schopf. Er spürte und 
glaubte, dass Jesus mehr als nur ein unschuldig Gekreuzigter war. Deshalb machte er in der letzten 
Stunde seines Lebens einen Neuanfang, einen neuen Anfang, der ihn vom Tod zum ewigen Leben 
hinüberbrachte. 

Im Talmud heißt es: „Sage nicht: ‚Wenn ich Zeit dazu habe‘, vielleicht hast du nie Zeit dazu. 
Wenn nicht jetzt – wann dann?“ 

Entscheiden wir uns sofort, denn es lohnt sich. Es lohnt sich immer, das Angebot Jesu 
anzunehmen. Egal, in welcher Lebenslage wir sind, wie aussichtslos sie auch sein mag. Jesus 
konnte diesem Mann das anbieten, wonach auch wir uns sehnen: das ewige Leben auf einer neuen 
Erde ohne Sünde. Wenn dieser Mann am Kreuz das nächste Mal seine Augen aufmacht – für ihn 
nur einen Augenblick weit entfernt , dann wird er den wiederkommenden Jesus sehen, wie er bei 
seiner Wiederkunft seine Auserwählten aus den Gräbern zu sich holt. Ich freue mich darauf, diesen 
Mann in die Arme zu nehmen. Roland Nickel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.8.2018 
 
Schwöre mir bei dem HERRN, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn 

keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du 
ziehst in mein Vaterland … und nimmst meinem Sohn Isaak dort eine Frau. 1. Mose 24,3–4 

 
Gemessen an Isaak verlief meine Suche nach einer Frau sehr einfach. Weder ein Beauftragter 

noch ich selbst mussten einen weiten Weg zurücklegen, um die Frau fürs Leben zu finden. Der 
Gang durch den Friedensauer Speisesaal und der Weg von der Alten zur Neuen Schule reichten 
aus, um fündig zu werden. 

Abraham wusste, wie entscheidend es war, für seinen Sohn eine Frau zu finden, die nicht nur 
zu ihm passte, sondern auch den Glauben mit ihm teilte. In den Nachbardörfern fehlte es nicht an 
ansprechenden Mädchen, die auch charakterlich hohen Ansprüchen genügten. Nur ein Defizit 
hatten sie: Sie und ihre Familien waren tief im Götzendienst verwurzelt. Daran etwas zu verändern, 
hielt Abraham für unrealistisch. Aber gerade dieser Aspekt war für ihn wichtig. Er wollte auf keinen 
Fall mit einer falschen Weichenstellung das „Volk-Gottes-Projekt“ gefährden. 

Isaak bekam seine Rebekka „und er gewann sie lieb“ (1 Mo 24,67). Zwanzig Jahre später 
wurden ihnen Jakob und Esau geboren. Allerdings erfahren wir im weiteren Verlauf von 
schwierigen Familienverhältnissen. Der Glaube an den einen Gott hatte diese Entwicklung 
offensichtlich nicht verhindern können. Doch einer der beiden Söhne blieb in der Beziehung mit 
Gott. Ohne Mutter Rebekka wäre dies schwer vorstellbar. 

Die Partnerwahl ist bis heute und auch für junge Christen eine wichtige, weil nach wie vor 
weitreichende Entscheidung. Es bieten sich bei Weitem nicht immer ausreichend Gelegenheiten, 
um eine gleichgesinnte Partnerin oder einen gleichgesinnten Partner kennenzulernen. Was tun? 
Manche nutzen das Internet, aber längst nicht alle sind dabei erfolgreich. 

In 1. Mose 24 spielte das Gebet bei der Partnersuche eine wichtige Rolle. Ich denke, diesen 
Impuls sollten alle Beteiligten und wohlwollenden Beobachter unbedingt aufgreifen und umsetzen. 

Ehepaare und Familien, die den Glauben an Jesus Christus leben, sind wichtige Zellen stabiler 
Gemeinden. Deshalb sollten wir unsere jungen Leute nicht alleinlassen, sondern ihre 
unaufdringlichen und betenden Begleiter sein. Wilfried Krause 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.8.2018 
 
Er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber 

nicht zu wenig, und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in 
alle Gefäße; und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und schloss die Tür zu 
hinter sich und ihren Söhnen; diese brachten ihr die Gefäße herbei, und sie goss ein. Und als die 
Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her! Er sprach zu ihr: Es 
ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. 2. Könige 4,3–6 

 
Eine Frau ist in existenzieller Not: Ihr Mann ist gestorben, ihre beiden Söhne sollen als Sklaven 

verkauft werden, weil sie ihre Schulden nicht bezahlen kann. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich 
an den Propheten Elisa. Dieser gibt ihr einen sonderbaren Rat. 

Wir sind auch manchmal in schwierigen Lebenslagen, vielleicht ebenfalls in existenzieller Not. 
Wir beten zu Gott und bitten um seine Hilfe, vielleicht verlangen wir sogar ein Zeichen. Manchmal 
bitten wir direkt um ein Wunder. Dabei denken wir an die Zeichen und Wunder, von denen in der 
Bibel berichtet wird, die Jesus selbst getan hat. Waren diese nicht offensichtlich und spektakulär? 
Haben sie nicht viele Menschen beeindruckt? 

Die Witwe in unserer Geschichte wendet sich an den Propheten Gottes, sie bittet aber nicht 
um ein Wunder. Elisa verweist die Frau interessanterweise auch nicht auf die Macht Gottes, 
sondern auf das, was sie im Hause hat. Das ist nicht viel, nur ein Krug Öl, und deshalb soll sie sich 
weitere Gefäße beschaffen. Danach soll sie die Tür verschließen, und dann geschieht das 
Wunderbare: Mit einem Krug Öl werden alle Gefäße gefüllt, die sie hat. Das erlebt nur sie mit ihren 
beiden Söhnen. 

Wenn wir um die Hilfe Gottes bitten, verweist er uns vielleicht auch manchmal auf das, was 
wir haben. Und er fordert uns auf, selbst aktiv zu werden und Hilfe zu holen. Wir sollten nicht das 
von Gott erwarten, was wir selbst tun können. Das ist ein Prinzip dieser Geschichte und vieler 
anderer biblischer Begebenheiten. 

Die zweite Botschaft dieser Erzählung: Wunder geschehen oft im Verborgenen. Für die Frau 
und ihre Söhne geschah hier offensichtlich ein Wunder, all die anderen bemerkten es nicht. Gott 
will keine Show, er handelt oft meist hinter verschlossenen Türen. Roland E. Fischer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.8.2018 
 
Hitzköpfe lernen, überlegt und einsichtsvoll zu handeln, und selbst Menschen, denen das 

Reden schwerfiel, können fließend und deutlich sprechen. Jesaja 32,4 (Hoffnung für alle) 
 
Gibt es das wirklich, dass unbeherrschte Hitzköpfe überlegt und einsichtig werden? Können 

unbeholfene und ungebildete Menschen tatsächlich lernen, sicher und selbstbewusst aufzutreten? 
Wie sind solche Veränderungen möglich? 

Die wirklich grundlegenden Dinge im Leben lernen Menschen nicht durch Unterricht. Wollte 
eine Mutter ihrem Kind das Sprechen durch systematische Belehrung beibringen – mit allen Regeln 
der Grammatik , würde es wahrscheinlich seelischen Schaden erleiden und womöglich sogar 
stottern. Kleine Kinder lernen anders. Sie hören auch die kleinsten Unterschiede in Tonfall und 
Stimme der Mutter, sie schauen mit äußerster Genauigkeit auf ihren Mund. Und sie haben die 
Fähigkeit, es entsprechend wiederzugeben. Darum kann ein Kind jede auch noch so schwierige 
Sprache akzentfrei lernen, wenn sie täglich in seiner Umgebung gesprochen wird. Bei Kindern ist 
Lernen kein willentlicher, durch den Verstand gelenkter Vorgang, sondern ein Kind „erlebt“ im 
wahrsten Sinne des Wortes. Es spiegelt wider, was es erlebt. Das betrifft nicht nur das Sprechen, 
sondern vor allem die Grundhaltungen für das Leben: Vertrauen, Überwindung von Angst, 
Selbstbewusstsein oder die Befähigung, zu lieben, – und diese haben Einfluss auf die Art, wie wir 
reagieren. 

Die Intensität, so lernen zu können, nimmt zwar mit dem Erwachsenwerden ab, doch nach wie 
vor bleiben genaues Beobachten und Nachmachen die wirksamste Weise des Lernens. Besonders 
wirkungsvoll ist es, wenn Begeisterung dazukommt. 

Der Prophet Jesaja verbindet seine Verheißung mit der Ankündigung des Messias. Christus 
bewirkt die erstaunlichsten Veränderungen. Die Jünger, die mit Jesus gelebt hatten, berichteten: 
„Wir sahen seine Herrlichkeit“ (Joh 1,14), und sie erlebten die Wirkung in ihrem Leben. Aus 
Menschen, die Jesus „Donnersöhne“ nannte (Mk 3,17), wurden Verkündiger des Friedens und der 
Liebe. Das passiert nicht augenblicklich, sondern entsteht durch eine tägliche, vertrauensvolle 
Beziehung. Darum wollen wir „den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden 
Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt“ (Hbr 12,2 GNB). Lothar Wilhelm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.8.2018 
 
Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von 

ihm berufen seid. Epheser 1,18 
 
Im Alter von 19 Monaten verlor Helen Keller (1880 1968), eine amerikanische Schriftstellerin, 

durch eine Hirnhautentzündung Gehör und Augenlicht. Die ersten Verständigungen mit ihrer 
Umwelt lernte sie über ein Fingeralphabet. Ab Herbst 1900 besuchte sie ein College und machte 
1904 ihren Bachelorabschluss mit der Bestnote. Später erhielt sie sogar mehrere Ehrendoktortitel. 
Rückblickend auf ihr Leben bekannte sie: „Es gibt Schlimmeres, als das Augenlicht zu verlieren.“ 

Der heutige Bibeltext stammt aus der Fürbitte des Paulus für die Gemeinde. „Augen des 
Herzens“ gibt es im wörtlichen Sinne nicht. Was meint Paulus mit dieser bildhaften Aussage? 
Andere Übersetzungen sprechen vom „inneren Auge“. 

Mehrfach wird im Neuen Testament erwähnt, wie wichtig es ist, Gott immer besser 
kennenzulernen und zu erkennen. Weil das stets im Präsens ausgesagt wird, kann keiner meinen, 
er habe das nicht mehr nötig. Durch Christus ist uns eine einzigartige Hoffnung gegeben. 
Bezeichnend ist, dass das Wort Hoffnung im Neuen Testament stets in der Einzahl gebraucht wird. 
„Er ist unsere Hoffnung.“ Diese Hoffnung bezieht sich zuerst auf das gegenwärtige Leben, aber 
dann auch auf das Leben in einer erneuerten Welt. 

Schon jetzt sind wir durch Christus gerechtfertigt und stehen in einem neuen Status vor Gott: 
Wir sind seine Kinder. Das gibt uns die Gewissheit der Vergebung unserer Schuld und die Zusage, 
Kraft zu bekommen für ein Leben nach Gottes Willen. 

Auch Jesu Nachfolger stehen mitunter in der Gefahr, das Wesentliche aus den Augen zu 
verlieren, Zweitrangiges wird zum Wichtigsten gemacht. Darum bitte Gott: Schenke meinem 
inneren Auge Sehkraft, immer wieder neu zu erkennen, zu welcher Hoffnung ich von dir berufen 
worden bin. 

Durch das Opfer, das Christus auch für mich gebracht hat, bin ich vom Gericht freigesprochen 
und gerettet. Ich werde das ewige Leben, ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott, erhalten. Durch 
erleuchtete Augen des Herzens lerne ich Gott als denjenigen kennen, der mich mit seiner 
unbeschreiblichen Macht überreich beschenkt. Das gibt mir schon heute Mut und Zuversicht, dass 
Gott mich an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen wird. Manfred Böttcher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.8.2018 
 
Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, 

unserm Herrn. Römer 6,23 
 
„Lieber Herr Klingeberg, warum musste Jesus sterben? Hätte es nicht eine andere Möglichkeit 

als diesen schrecklichen Tod gegeben?“ Natürlich hätte er andere Möglichkeiten gehabt, der 
Gottessohn. Niemand konnte ihn zwingen, dies zu tun oder jenes zu lassen. Und das galt 
keineswegs nur im Blick auf den schrecklichen Vorgang der Kreuzigung, den er klaglos über sich 
ergehen ließ. Er war ja nicht dazu verpflichtet, in menschlicher Gestalt auf diese Erde zu kommen 
und buchstäblich von der Wiege bis zur Bahre alle Mühen und Lasten eines Lebens in Armut und 
Bedeutungslosigkeit auf sich zu nehmen. 

Schon darin zeigt sich die ganze Unfassbarkeit des göttlichen Erlösungsplans. Er war sich nicht 
zu schade, 33 Jahre unter ziemlich widrigen Bedingungen als ganz normaler Mensch zu leben, um 
seinen Geschöpfen ganz nahe zu sein und die zerbrochene Beziehung zwischen ihnen und ihrem 
Schöpfer zu erneuern. 

Er zahlte durch sein Leben einen hohen Preis für unsere Erlösung. Nicht in seinem Tod, 
sondern in seiner Auferstehung kam der geniale Rettungsplan Gottes für jeden von uns zur 
Vollendung. Nein, Jesus hätte nicht sterben müssen – aber er tat es aus eigenem Entschluss und 
zahlte so den Preis für unsere Schuld, den wir niemals hätten zahlen können. 

Deshalb trifft der goldene Text der Bibel exakt den entscheidenden Punkt: „Denn also hat Gott 
die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3,16) In diesem einen Satz steckt das 
ganze Evangelium, und wann immer ich ihn lese, empfinde ich tiefe Dankbarkeit, denn heute weiß 
ich: Jesus hat dieses Opfer für die Sünden der gesamten Menschheit gebracht – aber er wäre 
diesen Weg auch gegangen, wenn nur wir beide, du und ich, das nötig gehabt hätten. So groß war 
seine Liebe, und bis heute hat sie nicht aufgehört. Er würde alles tun, damit wir beide einmal ewig 
in Gottes neuer Welt leben können. Nichts wünscht er sich sehnlicher, als dass wir beide ihm 
unsere Herzen öffnen und sein faszinierendes Angebot annehmen. 

Was hindert dich noch, genau das zu tun? Er wartet mit offenen Armen auf dich – heute! 
Friedhelm Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.8.2018 
 
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. 5. Mose 1,31 
 
Im gut klimatisierten Konferenzzentrum, in dem die Vollversammlung der Generalkonferenz in 

Atlanta 2010 stattfand, gab es einige lange Rolltreppen. Unter den Augen vieler Teilnehmer 
schaffte es ein junger Mann auf einer nach unten fahrenden Rolltreppe in wenigen Sekunden 
sicher und kraftvoll nach oben zu sprinten – gegen die Fahrtrichtung! Die Zuschauer applaudierten 
ihm. 

Diese mutige Aktion faszinierte mich. Sie wirkte spielerisch leicht, aber jeder wusste, dass das 
täuschte. Da sind wir nun unterwegs auf der Rolltreppe des Lebens. Vorsicht, nicht stolpern, Kräfte 
bündeln und weiter! 

Ein Wissenschaftler hat das Leben in unserer Gesellschaft tatsächlich mit einer Rolltreppe 
verglichen. Das Problem ist: Wir müssen wie dieser junge Mann versuchen, gegen die Laufrichtung 
nach oben ans Ziel zu kommen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Tempo immer schneller wird. 
Das kostet Kraft. 

Eine ganz andere Rolltreppe kann man in der Elbphilharmonie in Hamburg erleben. Sie ist 
recht lang, aber in gut zweieinhalb Minuten ist man am Ziel, der Aussichtsplattform. Von ihr aus 
hat man einen grandiosen Blick auf Hamburg. Diese Rolltreppe trägt den Besucher ohne eigene 
Anstrengung nach oben. Das ist ein Bild für das Leben, das wir uns nicht verdienen müssen, 
sondern unserem Schöpfer verdanken. Da gilt das „Höher, Schneller, Weiter“ nicht mehr. Da sind 
wir Getragene, da trägt uns der Vater, da dürfen wir staunen und haben die Gewissheit, 
anzukommen. Diese Rolltreppe in der Elbphilharmonie ist ein Bild für die Gnade, aus der wir leben, 
und die Güte, die wir jeden Tag neu erfahren dürfen. Manchmal erkennen wir am Abend oder auch 
erst viel später, wie viel uns von Gott geschenkt worden ist. Seine Güte erleben wir ganz 
unterschiedlich: indem uns ein Gegenstand, eine Situation zu einem Gleichnis wird, oder durch 
eine ermutigende Begegnung mit einem Menschen, ein Wort aus der Bibel, das uns ganz neu und 
tief anspricht, eine Bewahrung, ein Naturerlebnis, wie jetzt im beginnenden Frühling, wenn die 
Singvögel zurückkehren, und vieles mehr. Plötzlich fühlst du dich getragen, auch wenn es mal 
„gegen die Laufrichtung“ geht. Burkhard Mayer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.8.2018 
 
Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Markus 

10,25 (Hoffnung für alle) 
 
„Wenn ich einmal reich wär …“, singt der Milchmann Tewje in dem Musical „Anatevka“ und 

malt sich dann genau aus, wie dieser Reichtum aussehen könnte. Herrlich, sich vorzustellen, dies 
oder das kaufen zu können, ohne lange darauf zu sparen! Manche sagen dann: „Geld allein macht 
nicht glücklich!“ Aber warum sollte ich nicht davon träumen dürfen, viel Geld zu haben? 
Bedenklich wird es, wenn solche Träume zu Unzufriedenheit und Neid führen. Wer reich ist, für 
den ist das Leben nicht automatisch problemlos. Das beginnt bei der Sorge, den Reichtum zu 
erhalten, das Geld richtig anzulegen und zu verwalten, und endet bei der Angst, seinen Besitz zu 
verlieren. 

Doch wo ordne ich mich selbst ein? Wenn ich mir Fragen nach Besitz und Reichtum stelle, 
dann brauche ich für eine Antwort Maßstäbe. Als Christ blicke ich dafür in die Bibel. Dort gibt es 
die wohl bekannteste Aussage Jesu, die alle vier Evangelisten zitieren: „Eher geht ein Kamel durch 
ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt.“ Das heißt also, wenn du reich bist, 
kannst du den Himmel vergessen. Ist das wirklich so? 

Die Bibel spricht die Probleme, die sich mit Reichtum verbinden, an verschiedenen Stellen an: 
Nicht der Reichtum an sich ist das Problem, sondern wie ich damit umgehe. Eine Volksweisheit 
sagt: „Reichtum ist vergänglich.“ Eine andere: „Das letzte Hemd hat keine Taschen.“ Das vergessen 
wir häufig. Mag mein Besitz noch so gesichert sein, für mich kommt der Tag, da muss ich sterben 
und alles zurücklassen. Wenn mir das bewusst ist, werden ganz andere Dinge wichtig. 

„Wenn ich einmal reich wär …“ Wäre dann mein Weg zu Gott verstellt? Nein, sicher nicht. Aber 
er wäre vielleicht etwas schwieriger. Denn die Versuchung, sich an seinem Reichtum 
festzuklammern und die Menschen um einen herum in ihrer Not aus dem Blick zu verlieren, nimmt 
mit dem Reichtum zu. Gott sei Dank gibt es viele Menschen, die trotzdem diesen Blick nicht 
verlieren. Die Ausrede, dass mein Besitz nicht ausreicht, um Gutes zu tun, gibt es nicht. Jeder ist 
aufgerufen, mit dem, was er hat, nicht nur für sich selbst zu sorgen, sondern auch seinen 
Mitmenschen in ihren Nöten zu helfen. Beate Strobel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.8.2018 
 
Allmählich begann sein Haar wieder zu wachsen. Richter 16,22 (Hoffnung für alle) 
 
Er ließ nicht nur zu, dass sein prächtiges Haar geschoren wurde, sondern er tat es gegen den 

göttlichen Willen und vergaß dabei, was dies im Hinblick auf seinen besonderen Auftrag 
bedeutete. Wenn ich an Simson denke, schüttle ich den Kopf – was angesichts meines 
vorprogrammierten Haarausfalls nicht sehr hilfreich ist. Aber Simson tat es absichtlich, nicht wegen 
einer Mode. Er tat es bei einem Spiel mit Dalila, die mit ihren schönen Augen dafür sorgte, dass 
ihm die eigenen ausgestochen wurden. 

Aber die gute Nachricht ist: Sein Haar wuchs wieder. Und aus der Bibel wissen wir, dass damit 
nicht nur seine körperliche Kraft, sondern auch die des Geistes Gottes gemeint ist: Schließlich 
konnte Gott wieder Besitz von Simson ergreifen. 

Auch uns raubt die Trennung oder die Entfernung von Gott („Sünde“ genannt) die Kraft, die 
wir nötig hätten, um geistlich stark zu sein. Und sie zieht uns oft unmerklich in ihren Teufelskreis 
hinein. 

So leiden auch viele von uns an den Folgen unüberlegter Entscheidungen. Aber unabhängig 
davon, in welche Situationen wir hineingeraten mögen: Das Leben Simsons – der in Hebräer 11 als 
Glaubensvorbild bezeichnet wird – gibt Mut zu einem neuen Anfang mit Gott. 

Die gute Nachricht für uns lautet: Weil Jesus Christus der Weg ist, finden wir in ihm den 
Notausgang aus der ausweglosen Situation; denn er will uns retten und sogar gebrauchen, damit 
wir unseren Teil im göttlichen Plan erfüllen. 

Im entscheidenden Moment kann Gottes Kraft uns schwache Menschen beleben, und 
niemand ist so tief gefallen, dass er nicht zum Glaubenshelden werden könnte. Die Neue Erde 
gehört nicht denen, die immer stark waren, sondern den geistlich Armen. Und bis dahin wird der 
Allwissende – der sogar weiß, wie viele Haare auf unserem Kopf sind (vgl. Mt 10,30) – dafür 
sorgen, dass „kein [geistliches] Haar“ von unserem Haupt „verlorengehen“ wird (Lk 21,18 SLT). 
Sylvain Romain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.8.2018 
 
„Und der König wird ihnen entgegnen: ‚Ich versichere euch: Was ihr für einen der Geringsten 

meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan!‘“ Matthäus 25,40 Neues 
Leben Bibel 

 
Ein achtjähriges Mädchen spielt auf der Straße mit einem Jungen. „Was willst du denn mit 

der? Die hat ja noch nicht einmal Sandalen!“, ruft ein anderer. Sofort lässt der Spielkamerad das 
Mädchen stehen, und die beiden Jungen rennen spottend davon. Rohini Khaa kommen heute noch 
die Tränen, wenn sie von dieser Demütigung erzählt. Sie ist überzeugt, dass sie so geringschätzig 
behandelt wurde, weil Mädchen in ihrem Land keinen Wert besitzen. 

Rohini Khaa ist eine junge Frau aus dem Dorf Tetariya im Südosten Nepals. Sie gehört zur 
Volksgruppe der Tharu, die etwa dreizehn Prozent der nepalesischen Bevölkerung ausmacht. Weil 
sie um ihre Rechte kämpfen wollte, schloss sich Rohini einem der vom Kinderhilfswerk UNICEF 
unterstützten „Children’s Clubs“ an. Heute ist sie Leiterin aller „Children’s Clubs“ in der gesamten 
Region. Durch ihr Engagement hat sich das Leben der Mädchen verändert. Inzwischen besuchen 
alle Kinder in Tetariya die Schule, es gibt keine Kinderehen mehr, und alle Neugeborenen werden 
registriert, damit die Mädchen besser vor frühen Schwangerschaften geschützt werden können. 

In der weltweiten Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten ist der dritte Samstag im August zum 
jährlichen Tag der Prävention gegen Missbrauch und Gewalt vor allem gegen Frauen und Mädchen 
erklärt worden (www.enditnow.org). 

So wie Rohini Khaa aus Nepal, eine junge Frau mit denkbar schlechten Chancen, es durch ihren 
Einsatz geschafft hat, das Leben der Mädchen in ihrem Dorf zu verändern, kann jeder von uns ein 
Stück Hoffnung in diese Welt bringen. 

„Was ihr für einen der Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für 
mich getan!“, sagte Jesus. Trost, Ermutigung und Unterstützung für Menschen, die sich selbst nicht 
helfen können, ehrenamtliches Engagement – es gibt so viele Möglichkeiten, für die Geringsten 
einzutreten, und es kostet uns oft so wenig, manchmal nur ein Lächeln oder ein freundliches Wort. 
Herr, lass uns heute in den Menschen, die uns begegnen, dein Gesicht erkennen und ihnen zum 
Segen werden! Heidemarie Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.8.2018 
 
Ja, du bist mein schützender Fels, meine sichere Burg. Du wirst mich führen und leiten, um 

deinem Namen Ehre zu machen! Psalm 31,4 (Hoffnung für alle) 
 
Mit zwölf Jahren nahm ich das erste Mal an einer Teenagerfreizeit teil. Die letzte Nacht sollte 

mir in ganz besonderer Erinnerung bleiben. Fünf Gruppen zogen abends ohne die Leiter 
nacheinander mit Geländekarten und Taschenlampen in den Wald, wo verschiedene Aufgaben 
gelöst werden mussten. Nachdem meine Gruppe alle Aufgaben erfolgreich gelöst hatte und den 
Rückweg antrat, stellten wir bald fest, dass wir ständig im Kreis gingen. Nach und nach trafen wir 
auf die anderen, bis schließlich alle Teilnehmer im tiefsten Wald versammelt waren und 
stundenlang versuchten, den richtigen Weg zurück zu finden. Viele froren und inzwischen war es 
Mitternacht geworden, als jemand auf die Idee kam: „Lasst uns doch einfach mal beten.“ Wir 
standen auf einer Lichtung, bildeten einen großen Kreis, fassten uns an den Händen und baten 
Gott darum, dass er uns führen und uns den richtigen Weg aus dem Wald heraus zeigen möge. 
Dieses Bild werde ich nie vergessen und wer nicht dabei war, vermag kaum zu glauben, dass Gott 
unser Gebet augenblicklich erhörte. 

Wir liefen erneut los, als uns in diesem Moment ein Auto entgegenkam. Im Wagen saß mein 
Vater. Als um Mitternacht immer noch niemand vom Geländespiel zurückgekommen war und sich 
alle Leiter Sorgen machten, aber auch nicht wussten, wo im Wald sie zu suchen beginnen sollten, 
beteten auch sie. Ohne Ziel und Plan stieg mein Vater in den Wagen und bat Gott ebenfalls um 
Hilfe, wohin er denn nun fahren sollte, um uns zu finden. Er ließ sich von Gott leiten, der ihn in den 
Wald auf direktem Weg zu uns führte. Es ist einfach nur genial, wie Gott lenkt und handelt, wenn 
wir uns ihm wirklich völlig hingeben und ihn machen lassen. Unfassbar, was es bewirkt, wenn wir 
ihm unser ganzes Leben anvertrauen und keine Angst davor haben, uns völlig in seine liebevolle 
Hand zu begeben. Egal, in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest und womit du 
momentan zu kämpfen hast: Ich möchte dir für diesen heutigen Tag Mut zusprechen! Versuche, 
dich mit allem, was du bist und hast, ganz in Gottes Hände zu begeben, und er wird dir seine Nähe 
und Fürsorge zeigen. Er wird dich leiten und dich bewahren, denn er umgibt dich von allen Seiten 
und hält seine schützende, liebevolle, gnädige Hand über dir – immer und überall! Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.8.2018 
 
Und als das Kind groß war, brachte sie [Jochebed] es der Tochter des Pharao, und es ward ihr 

Sohn und sie nannte ihn Mose. 2. Mose 2,10 
 
Die Geschichte der wunderbaren Lebensrettung von Mose finde ich faszinierend. Er entgeht 

als neugeborener hebräischer Junge dem Todesbefehl des Pharaos, weil sich dessen Tochter des 
Kindes annimmt. Durch das Geschick seiner Schwester Mirjam konnte der kleine Mose von seiner 
eigentlichen Mutter Jochebed gestillt werden und einen großen Teil seiner Kindheit – Ellen White 
vermutet, bis etwa zum zwölften Lebensjahr (vgl. Patriarchen und Propheten, S. 222) – bei seiner 
Herkunftsfamilie leben. In dieser Zeit lernte er gewiss den Glauben an Jahwe als den einzigen Gott 
kennen und wurde davon geprägt. Am Hof des Pharaos erhielt er als ägyptischer Prinz dann die 
vortrefflichste Ausbildung, die zur damaligen Zeit denkbar war. Beides zusammen befähigte ihn 
später – ergänzt durch seine Erfahrungen in Midian –, sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit zu 
führen. 

Diese Mixtur aus einer Verwurzelung im Glauben an Gott und einer weltlichen Ausbildung ist 
offenbar nicht die schlechteste Voraussetzung, um in dieser Welt erfolgreich für Gott zu arbeiten. 
Mose befindet sich darin in bester biblischer Gesellschaft. Auch Josef, der lange vor Mose als 
Nichtägypter zum Vizekönig aufstieg, und Daniel, der Jahrhunderte später in Babylon einer der 
wichtigsten Beamten am königlichen Hof war, konnten auf diese beiden Pfeiler ihrer Erziehung 
bauen. Und alle drei konnten Großes für Gott und ihr Volk bewirken. 

Vielleicht können diese Lebenserfahrungen biblischer Persönlichkeiten mehr Gelassenheit im 
Umgang mit weltlicher Bildung schenken. Es stimmt schon: Manches, was an den staatlichen 
Schulen und Universitäten gelehrt wird, widerspricht dem biblischen Weltbild. Klassenkameraden 
und Studienkollegen können sowohl positive als auch negative Einflüsse haben. Auch würde ich 
mir mehr christliche Schulen wünschen. Aber in weltlichen Bildungseinrichtungen wird auch viel 
Nützliches gelehrt, das wertvolle Dienste leisten kann – ob für die Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit oder den Dienst für Gott. Entscheidend bleibt die Verwurzelung in Jesus Christus 
und im biblischen Glauben. 

Wer sich an den Grundsatz hält, „alles zu prüfen, und das Gute zu behalten“ (1 Ths 5,21), muss 
auch keine Angst vor weltlicher Bildung haben. Thomas Lobitz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.8.2018 
 
Spricht er [Jesus] zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? 

Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und sprach zu 
ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Johannes 21,17 

 
„Hast du mich lieb?“ Sicher ist uns diese Frage schon gestellt worden oder wir haben sie dem 

Ehepartner, dem Kind oder einem lieben Menschen gestellt. Manfred Siebald erzählt in seinem 
Lied „Liebesbrief“, wie ein bis über beide Ohren verliebter junger Mann in einem Brief mit stets 
neuen poetischen Bildern versucht, der Freundin seine Liebe zu beschreiben. Er will für sie auf 
einer Eisscholle erfrieren, sie aus einem brennenden Haus retten oder in der dünnen Luft des 
Himalaya-Gebirges nach ihr suchen. Das Lied endet so: „Ich muss jetzt leider schließen, Liebste, 
denn es ruft die Pflicht, bis Samstag dann im Park – vorausgesetzt, es regnet nicht.“ Offenbar 
verwechselt der junge Mann seine Gefühle der Zuneigung mit echter, opferbereiter Liebe. 

Ähnlich erging es Petrus, als er bei Jesu Verhör im Gerichtshof als dessen Jünger erkannt 
wurde und dort dreimal behauptete, Jesus nicht zu kennen, ja sich dabei sogar verfluchte. Später 
am See fragte Jesus Petrus deshalb auch dreimal öffentlich nach seiner Liebe zu ihm und 
beauftragte ihn dann, ein Hirte der Gemeinde zu sein. 

„Hast du mich lieb?“, fragt Jesus auch heute noch jeden, der sich sein Nachfolger nennt. Er 
sehnt sich als unser Schöpfer und Erlöser nach inniger Gemeinschaft mit uns. Doch die Zeit mit 
Jesus müssen wir in unseren Tagesablauf fest einplanen. Als zum Beispiel unsere Kinder noch klein 
waren, verbrachte meine Frau erst nach dem Frühstück ihre „Stille Zeit“, denn es waren alle 
versorgt und nichts lenkte die Gedanken ab. Jeder, der die beständige Verbindung mit Jesus sucht, 
merkt bald, dass dies ein täglicher Kampf ist. Weil Jesus das weiß, hilft er uns durch seinen Geist, 
indem dieser uns im Gebet vor Gott vertritt (Röm 8,26–27). 

Unsere Liebe zu Jesus wird immer „Stückwerk“ (1 Kor 13,9) bleiben, weil wir in einer 
unvollkommenen Welt leben. Deshalb ist auch die Liebe zu Jesus nicht fehlerfrei, zeigt sich aber 
darin, dass wir uns ihm täglich anvertrauen. Die Auswirkungen werden Ehepartner und Kinder, 
Freunde und Nachbarn, ja selbst Menschen, denen wir nur flüchtig begegnen, wie einen 
wärmenden Sonnenstrahl spüren. Günter Schlicke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.8.2018 
 
Was ich euch im Dunkeln sage, das gebt am helllichten Tag weiter! Matthäus 10,27 (Hoffnung 

für alle) 
 
Auf YouTube machte ein Video von einem amerikanischen Polizisten die Runde, der während 

seines Streifendienstes sein Lieblingslied hörte und dabei von einer Kamera im Wagen 
aufgenommen wurde. Er sang mit, wippte mit dem Kopf, bewegte die Hände und Arme im Takt 
und hatte viel Spaß dabei. Aber immer, wenn jemand in die Nähe seines Polizeiwagens kam, egal 
ob es nun ein Fußgänger oder andere Autos waren, saß er steif und sehr seriös wirkend hinter 
seinem Lenkrad. Sobald er sich unbeobachtet fühlte, gingen die Tanzbewegungen wieder weiter. 
Ein sehr lustiges Video, das von seiner Polizeistation und auch von ihm selbst freigegeben worden 
ist, um zu zeigen, dass Polizisten liebe, nette Menschen von nebenan sind, die auch lustige Züge 
tragen. 

Während ich dieses Video amüsiert anschaue, kommen mir Situationen aus meinem Leben in 
den Sinn. In der Gemeinde und im Lobpreis singe ich laut mit, aber auf der Straße singe ich lieber 
säkulare Popmusik. In der Gemeinde oder bei anderen Versammlungen bete ich laut von vorne, 
aber im Restaurant fällt das Gebet aus, wegen der neugierigen und bohrenden Blicke der 
Tischnachbarn. Ich freue mich auf den Gottesdienst und die Begegnung mit Gott und 
Gleichgesinnten, aber ich suche nach fadenscheinigen Ausreden, wenn ich von den Arbeitskollegen 
gefragt werde, was ich am Wochenende denn so geplant habe. Wie authentisch lebe ich meinen 
Glauben im Alltag aus? Bin ich wie der Polizist, der seiner Leidenschaft nur nachgeht, wenn er sich 
unbeobachtet fühlt? Bin ich heimlich Christ? 

Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir sind in guter Gesellschaft, denn Petrus beispielsweise 
hat am Lagerfeuer auch geleugnet, Jesus zu kennen. Aber der Heilige Geist machte ihn zu einem 
mutigen Verteidiger und Verkündiger der froh machenden Botschaft. 

Ich wünsche dir den Heiligen Geist in Hülle und Fülle und all die positiven Aspekte, die seine 
Anwesenheit in unserem Leben bewirkt: Glaubensstärke, Bekennermut und Verständnis für das 
Evangelium. Holger Hentschke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.8.2018 
 
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8,28 
 
In meinen jungen Jahren begleitete mich die Bibelübersetzung von Hans Bruns, einem 

begnadeten Evangelisten und Seelsorger. Von ihm stammt der einprägsame Spruch: „Selig, die das 
Wort erfanden: ‚Einverstanden!‘“ Diese Haltung Gott und seinem Wort gegenüber war mir immer 
wichtig. Allerdings kann man die Aussage auch missverstehen. Muss man z.B. wirklich mit allem, 
was uns im Leben begegnet, einverstanden sein, weil uns „alle Dinge zum Besten dienen“? Meinte 
Paulus: „So, wie es im Leben gerade läuft, ist es schon am besten; von Gott her hat alles seinen 
tieferen Sinn, auch Krankheit, Schmerzen und all das unermessliche Leid in dieser Welt!“? Denkt 
Gott so? Ist es das, was der Apostel sagen wollte? 

Die Bibel nennt das Böse niemals gut und das Übel niemals hilfreich. Leid bleibt Leid, das nie in 
Gottes Welt gehören sollte. Paulus spricht in Römer 8 davon, dass die ganze Schöpfung seufzt und 
stöhnt. Und manchmal wissen auch wir Christen nicht mehr, was wir beten sollen. Wie gut, dass 
der Heilige Geist uns zu Hilfe kommt und angesichts der geschundenen Welt mit uns seufzt und mit 
uns betet (Röm 8,22–23.26). 

Aber schauen wir den obigen Bibeltext noch einmal an: „Was auch geschieht, das eine wissen 
wir: Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen.“ (GNB) Diese Übersetzung trifft den 
Sinn des Textes sehr gut. Das „Beste“ ist unser Heil, unsere tiefe Beziehung zu Gott. 

Äußere und innere Nöte können an Gottes Macht und Liebe zweifeln lassen. Sie können das 
Verhältnis zu Jesus aber auch festigen und vertiefen, weil wir gerade dann die Nähe Jesu suchen. 
Vielleicht hat manch ein Leser dieser Andacht schon erlebt, dass es nicht nur die wunderbaren 
Erfahrungen waren, die ihn eng mit seinem Herrn verbunden haben, sondern gerade auch die 
notvollen Zeiten. Ja, Leid kann den Christen erst recht in die Arme Jesu treiben und ihn nur noch 
enger mit ihm zusammenschweißen. Seine Liebe zu Gott wächst, wird intensiver, weil er weiß 
(nach Ps 23,4): „Du, Gott, bist bei mir, gerade auch jetzt im finsteren Tal.“ Davon war auch Paulus 
überzeugt, denn er schrieb (Röm 8,38–39): „Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte 
noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges“ können uns von der Liebe Gottes 
trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Hartwig Lüpke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.8.2018 
 
Betet ohne Unterlass. 1. Thessalonicher 5,17 
 
In den Tropen machte ich viele Gebetserfahrungen. Von einer, die sich in Sarawak in 

Ostmalaysia ereignete, möchte ich im Folgenden berichten. 
Ich betete oft, dass Gott uns auf unserer Bootsfahrt vor heftigem Gewitterregen und Sturm 

bewahren möge. Eines Tages waren wir wieder mit unserem kleinen Boot etwa zwei Stunden zu 
einem Ort unterwegs, der aus Langhäusern bestand. Bei der Abfahrt war der Himmel bewölkt, 
immer wieder schien die Sonne auf uns hinab. Kurze Zeit später sahen wir eine Gewitterfront mit 
dunklen schwarzen Wolken auf uns zukommen. Während der Fahrt betete ich, dass Gott uns 
trocken ans Ziel bringen möge. 

Da ich bereits viele Erfahrungen mit Gott gemacht hatte, war ich gewiss, dass er uns trocken 
und sicher ans Ziel führen würde. Denn wenn wir in einen schweren Gewittersturm hineingeraten 
würden, könnte unser Boot schnell kentern; es war eine sehr gefährliche Situation. Die Front kam 
immer näher und der Wind nahm zu. Kurze Zeit später sahen wir, wie die schweren schwarzen 
Gewitterwolken nach links abgedrängt wurden. Danach klarte der Himmel auf und erst hinter uns 
braute sich das schwere Gewitter wieder zusammen. 

Wir waren in einem schmalen Holzboot mit Außenbordmotor mit insgesamt sieben Personen 
und dem dazugehörigen Gepäck unterwegs und dankten Gott, dass das Unwetter an uns 
vorbeizog. Doch nach etwa anderthalbstündiger Fahrt kam noch eine stärkere Gewitterfront auf 
uns zu. Es war noch dunkler als zuvor und der Wind stürmte. Wir waren ständig im Gebet mit Gott 
verbunden, um seinen Schutz flehend. Nahe vor uns zog diese Gewitterfront rechts vorbei und wir 
erreichten sicher und trocken unser Ziel. 

Diese Gebetserfahrung ließ uns ganz praktisch und direkt den Schutz und die Führung Gottes 
auf unserer Fahrt erleben. 

Vertraue Jesus bedingungslos in jeder Lebenslage und bleibe in ständiger Verbindung mit ihm. 
Wir können alles im Gebet vertrauensvoll in Gottes Hände legen. Er hört unsere Bitten und möchte 
uns seinen reichlichen Segen für unser Tun schenken. 

Ich danke dem Herrn täglich dafür, dass wir seine Güte und Liebe immer wieder spüren dürfen 
– auch am heutigen Tag! Paul Gerhard Wiesenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.8.2018 
 
Ein verständiger Mensch lässt sich belehren, aber ein törichter Schwätzer richtet sich selbst 

zugrunde. Sprüche 10,8 (Hoffnung für alle) 
 
Zu den touristischen Attraktionen der Nordinsel Neuseelands zählt auch der „Hot Water 

Beach“, ein Strand mit heißen Quellen, die bei Ebbe freiliegen. Mithilfe von mitgebrachten Spaten 
graben unzählige Strandbesucher Mulden, die sich langsam mit heißem Wasser füllen und als 
„Pool“ genutzt werden können. Bei Flut wird dann alles wieder weggespült und es kann eine hohe 
Brandung beobachtet werden, die donnernd ans Ufer rollt und einen starken Sog Richtung Pazifik 
hat, die sogenannte Rippströmung. Große Schilder weisen darauf hin, dass Schwimmen verboten 
ist und bei Baden akute Lebensgefahr besteht. 

So oder so ähnlich kann es in unserem Leben auch manchmal sein. Auf den ersten Blick 
betrachtet sieht eine Situation vielleicht faszinierend und verlockend aus. Andererseits kann sie 
Gefahren bergen, die dem Unerfahrenen nicht bekannt sind. Da kann es nur hilfreich sein, wenn 
wir „Warnschilder“ in unserem persönlichen Leben wahrnehmen und beachten. Die Bibel kennt 
auch solche Hinweise. In Sprüche 25,28 (Hfa) steht: „Wer sich nicht beherrschen kann, ist so 
schutzlos wie eine Stadt ohne Mauern.“ Und in Sprüche 10,14 (Hfa) finden wir die Lebensweisheit: 
„Wer klug ist, überlegt sich, was er sagt; aber ein Narr spricht vorschnell und richtet Schaden an.“ 
Wie oft haben wir wahrscheinlich schon selbst die Erfahrung gemacht, dass Worte, die spontan 
und unüberlegt ausgesprochen wurden, großen emotionalen Schaden anrichten können. Und 
manche verbalen Äußerungen haben schon Wunden geschlagen, die ein ganzes Leben lang nicht 
richtig verheilt sind und vielleicht sogar Ehen und Familien zerstört haben. 

Wenn wir die Empfehlungen der Bibel beachten, werden wir langfristig davon profitieren und 
in unseren Beziehungen gesegnet sein. Gott wünscht uns ein harmonisches Miteinander in 
unserem sozialen Umfeld und dass die Liebe gelebt wird, die uns Christus schenken möchte. Als 
unser Schöpfer und Erlöser kennt er uns Menschen und kann uns durch seine Kraft die 
Herausforderungen des Lebens bestehen lassen. Es ist unsere freie Entscheidung, uns nach seinem 
Wort zu richten und dadurch selbst gesegnet zu werden – auch heute! Dagmar Heck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.8.2018 
 
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 

 
„Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.“ Stimmt das? Manchmal schon. 

Wenn der Magen nachmittags um drei knurrt, dann hat er keine Lust, auf das Essen abends beim 
Italiener zu warten, das vielleicht ohnehin noch nicht sicher ist. 

Wie ist es mit dem Glauben, mit Gott? Ist Glaube eher die Taube auf dem Dach oder der Spatz 
in der Hand? Wie würdest du deinen Glauben angesichts dieser Redewendung beschreiben? 

Wenn ich so darüber nachdenke, dann fallen mir zwei Dinge auf. Erstens: Manchmal ist mir 
Gott wirklich zu wenig greifbar. Da verstehe ich ihn nicht, begreife ihn nicht, denn er entzieht sich 
jeglicher Kontrolle. Doch dann denke ich wieder: „Gut, dass ich Gott nicht in der Hand habe! Gut, 
dass Gott Gott ist und so viel größer als ich!“ 

Trotzdem macht sich Gott auch begreifbar: Jesus ist auf diese Erde gekommen. Er hat sich zum 
Spatzen gemacht. Er ist verbindlich geworden. Greifbar. Angreifbar. Er hat sich tatsächlich in unsere 
Hände begeben. Obwohl er wusste, was wir ihm mit unseren Händen antun würden. 

Glaube kann und darf Gewissheit sein. Gott wollte uns nie im Ungewissen lassen. Ja, er ist 
Gott. Und ja, er ist definitiv größer als mein Denken und Verstand. Das macht mir manchmal zu 
schaffen. Aber ich darf wie Paulus sagen: „Ich bin gewiss! Ich bin gewiss, dass mich nichts von 
Gottes Liebe trennen kann. Nichts!“ 

Paulus sagte in diesem Zusammenhang interessanterweise nicht: „Ich bin gewiss, dass alles 
glattlaufen wird.“ Er sagte: „Ich bin gewiss, dass uns nichts von Gottes Liebe trennen kann.“ Auch 
als Christen kommen wir an Punkte in unserem Leben, wo sich Fragen auftun. Fragen, auf die wir 
nicht immer eine Antwort haben. 

Es gibt aber eine Frage, an deren Antwort wir keine Zweifel zu haben brauchen: Gottes Liebe 
zu uns. Sie steht nie infrage. Egal, was kommt. Und wenn eins für uns und unseren Glauben 
wirklich wichtig ist, dann ist es das. Stephanie Kelm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.8.2018 
 
Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, 

damit euer ganzes Denken erneuert wird. Römer 12,2 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Paulus spielt hier auf ein Weltverständnis an, das den Juden der damaligen Zeit geläufig war. 

Die Rabbiner unterschieden zwei Zeiten: die alte und die neue Weltzeit. Bis zum Erscheinen des 
Messias läuft der alte Äon, mit dem Messias beginnt die neue Zeit. Paulus interpretiert diese 
Anschauung für die christliche Gemeinde. Für Christen hat diese neue Zeit bereits begonnen, denn 
durch Jesus Christus ist ein Stück der göttlichen Welt sichtbar geworden. 

Damit ändern sich auch die Prinzipien, nach denen sich unser Leben gestaltet. Das heißt nicht, 
dass sich der Christ aus der Welt zurückziehen müsste, er lebt nur unter anderen Voraussetzungen 
und mit einem anderen Ziel. Paulus wusste etwas von der Neigung der Welt, ihre Kinder nach ihren 
Maßstäben zu prägen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Sie möchte alle in ihr Schema 
pressen, um ihrer sicher zu sein. Alles, was aus dem Rahmen fällt, ist verdächtig oder gar 
gefährlich. 

Als im Tal Dura drei Hebräer nicht vor dem Standbild Nebukadnezars niederfielen, wurden sie 
in den Feuerofen geworfen (Daniel 3). Oder man denke an Nazideutschland und das 
kommunistisch regierte Ostdeutschland, wo man genaue Vorstellungen davon hatte, wie sich gute 
Staatsbürger zu verhalten hatten. Es gab eine allmächtige Partei, eine staatlich gelenkte 
Jugendorganisation und eine alleingültige Ideologie. Und für diejenigen, die sich in dieses System 
nicht einpassen wollten oder konnten, gab es ein allgegenwärtiges Spitzel- und 
Überwachungssystem, das einschüchterte, isolierte oder auch vernichtete. 

Dieser Trend, Menschen in ein bestimmtes Schema zu pressen, ist immer und überall zu 
finden. Es ist mitunter nicht leicht, sich dem zu entziehen oder gar gegen den Strom zu 
schwimmen. Vom endzeitlichen Antichristen – wer auch immer das sein wird – heißt es: Er 
verordnet allen ein Malzeichen an Hand und Stirn! Auch wir können uns dem Einfluss der Welt, in 
der wir leben, nicht entziehen – das sollen wir auch gar nicht. Aber wir können darauf achten, dass 
an den Stellen, wo Entscheidungen mit Ewigkeitsbedeutung fallen, Gottes Normen wichtiger sind 
als die Maßstäbe der Welt. Auch heute! Günther Hampel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.8.2018 
 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer 

12,21 
 
Der inzwischen verstorbene berühmte russische Zirkusclown Popow erhielt einmal einen Brief 

voller Beleidigungen und Verleumdungen. Er setzte sich hin und schrieb ebenfalls einen Brief an 
den Absender: „Ich wollte Ihnen mitteilen, dass da jemand in Ihrem Namen einen Brief voller 
Beleidigungen und Verleumdungen an mich geschickt hat. Es tut mir sehr leid, dass dies geschehen 
ist, und ich hoffe, dass es sich nicht wiederholt.“ Popow hat es hier auf eine sehr elegante Art 
verstanden, das Böse mit Gutem zu überwinden. 

Gibt es in der Bibel konkrete Beispiele für die Aufforderung von Paulus? Ja, es gibt sie. Jesus 
selbst hat es immer wieder praktiziert und ein wunderbares Beispiel gegeben: Er fordert alle seine 
Nachfolger auf, die zu segnen, „die euch verfluchen“ (Lk 6,28). 

Als Simon Petrus dem Kriegsknecht Malchus ein Ohr abschlug, bückte sich Jesus, hob es auf 
und heilte ihn auf der Stelle. Als Petrus seinen Meister und Freund dreimal innerhalb mehrerer 
Stunden verleugnete, schrieb Jesus ihn nicht ab, sondern begegnete ihm als Auferstandener ohne 
jeden Groll. Als Jesus am Kreuz hing und man ihn verspottete und provozierte, da rief er aus: 
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 

Entscheiden wir uns heute ganz bewusst dafür, das zu leben! Bitten wir darum, dass der 
Heilige Geist uns dazu befähigt, Böses mit Gutem zu beantworten. „Gutes will ermuntert sein, 
Böses kann man schon allein“, lautet ein Spruch. Das Böse vergiftet uns auf mehreren Ebenen – auf 
der Ebene der Gedanken, der Gefühle und des Umgangs mit anderen Menschen. 

Wir sind von einem anderen Geist erfüllt, weil wir Jesus als Herrn haben. 
Für uns gilt: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 

Gutem!“ Kein bloßer Spruch, sondern eine reale Erfahrung durch Christus, die heute für uns 
bereitliegt. Burkhard Mayer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.8.2018 
 
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 

 
Jesus bringt uns das Evangelium in Bildern nahe. Die Gleichnisse, die er erzählte, waren ein 

solcher Weg, denn Bilder prägen sich ein. 
Er vergleicht das Himmelreich mit einem Kaufmann, der sich auf Perlen spezialisiert hat. In der 

Antike waren Perlen der wertvollste Schmuck, überaus begehrt, und sie kosteten dreimal so viel 
wie Gold. Nun sind Händler stets auf der Suche nach den besten Stücken. Und hier bietet sich die 
Chance seines Lebens: Der Kaufmann findet eine überaus wertvolle Perle von besonderer 
Schönheit. Er denkt bei sich: „Die muss ich haben, koste es, was es wolle!“ Wie eine Sucht frisst 
sich der Wunsch nach dieser Perle in sein Herz hinein. Aber dieser Kauf übersteigt seine 
finanziellen Möglichkeiten. Es ist gut vorstellbar, dass um den Preis gehandelt wurde, wie das im 
Orient bis heute häufig vorkommt. Doch der Besitzer ist nicht bereit, den Preis zu senken. So 
verkauft der Kaufmann schließlich alles und bekommt die Perle. 

Nun sagt Jesus, dass dieses Bild für das Himmelreich steht. Was ist es wert? In dem Gleichnis 
ist der Mensch bereit, alles dafür zu investieren. So wichtig ist ihm das Reich Gottes, seine 
Beziehung zu Jesus, sein Lebensinhalt, sein Heil. Wie erleben wir uns in dieser Frage? Haben wir 
unsere Vorbehalte? Wollen wir nicht Teile unseres Lebens verwalten, über sie verfügen und eigene 
Entscheidungen treffen? Ja, so sind wir Menschen auch. Wir sagen Ja zur Entscheidung für Jesus, 
doch fügen wir häufig noch ein Aber an: „Ja, aber ...!“ Nicht selten kann man die Worte hören: 
„Das ist meine Privatsache, das geht niemanden etwas an.“ Damit wird die vermeintliche 
Selbstbehauptung des Menschen abgedeckt und gesichert. 

Trotzdem muss uns eins klar sein: Gott senkt die Preise nicht! So wie die Perle ihren Preis 
hatte, so hat auch Gott seinen Preis. Er ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die Einladung, zu ihm zu 
kommen, spricht er für jeden Menschen aus. Wir können kommen, wie wir sind. Gott hält seine 
Arme offen für jeden. Aber er möchte uns ganz und nicht nur einen kleinen Teil! Wilfried Ninow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.8.2018 
 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1. Mose 1,1 
 
Als ich mit Freunden vor über 30 Jahren mit dem Auto die Wüste Sahara in Algerien von Nord 

nach Süd durchquerte und wir mit einem Getriebeschaden auf der Höhe des nördlichen 
Wendekreises liegenblieben, musste ich in den darauffolgenden Tagen häufig an diesen Text 
denken. Mit dem zweiten Fahrzeug versuchte ein Teil unserer Truppe Ersatz zu beschaffen, 
während ich mit drei Freunden am defekten Fahrzeug für ca. drei Wochen zurückblieb. Um uns 
herum waren nur Sand und Steine, in der Nacht hatte es fast null Grad, am Tag über 40, und die 
Sonne brannte. In dieser Einsamkeit fühlte ich mich Gott sehr nahe und musste über seine 
Allmacht nachdenken. Denn in der Schöpfungsgeschichte werden viele Dinge erwähnt, die Gott 
geschaffen hat. 

 Aber darüber hinaus hat Gott indirekt weitere grundlegende Dinge geschaffen, die wir heute 
täglich erfahren. So hat Gott die Zeit geschaffen, in der wir uns bewegen. Des Weiteren hat Gott 
geschaffen, dass sich Massen anziehen und eine Kraft aufeinander ausüben. Aus diesem Grund 
bewegt sich der Mond um die Erde in einer fast statischen Bahn und die Erde ebenso um die 
Sonne. Aus diesem Grund fallen auch Gegenstände, die vom Tisch plumpsen, auf die Erde. Wenn 
dann etwas kaputtgeht, ärgern wir uns vielleicht, aber wenn es diese Anziehungskraft nicht gäbe, 
würde dieser Gegenstand vielleicht einfach wegfliegen. Ebenso hat Gott das Raum-Zeit-Kontinuum 
geschaffen, in dem große Massen im Universum den Raum beugen und auch das Licht gebeugt 
wird. Für viele von uns ist das nur schwer zu begreifen. Aber das Großartige daran ist, dass wir 
Menschen die Gesetze der Physik oder Chemie erforschen dürfen und dabei immer mehr 
entdecken können. 

Ist unser Gott nicht ein großartiger Gott? In diesen Zusammenhang passt der Text: „Fürchtet 
Gott und gebt ihm die Ehre … Betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die 
Wasserquellen!“ (Offb 14,7) 

Nur Gott kann so schöpfen und ihm gebührt alle Ehre. Er ist der Einzige im Universum, der 
anbetungswürdig ist. Lasst uns unseren Gott täglich anbeten. Er wird eine neue Erde schaffen, und 
wir dürfen daran teilhaben. Johannes Weigmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.8.2018 
 
Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet; ich werde 

sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von 
Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Matthäus 11,28–29 (Neue Genfer 
Übersetzung) 

 
Es ist ein prächtiger Frühherbsttag. Meine Frau und ich machen einen kurzen Spaziergang. 

Unser Weg führt uns zu einer Autobahnbrücke über den Berliner Ring. Dahinter beginnt der Wald. 
Auf der Brücke halten wir ein wenig inne. Unter uns pulsiert sechsspurig in beiden Richtungen der 
Verkehr. Mein Blick fällt unversehens auf die schmale Oberseite des Geländers. Seine dunkelrote 
Farbe ist schon verwittert. Jemand hat mit schwarzem Faserstift in Druckbuchstaben deutlich 
lesbar darauf geschrieben: „Ich will nicht mehr.“ 

Wer hat diese vier Worte wohl geschrieben? Was haben sie zu bedeuten? Wie ist sein oder ihr 
Leben weitergegangen? War die Ursache dieser vier Worte Liebeskummer? Hat eine Krankheit 
jemanden niedergedrückt? War wirtschaftliche Not Grund für diese Notiz? War der Schreiber oder 
die Schreiberin vom Leben überfordert oder gab es fortgesetzten Streit in der Familie? War 
Einsamkeit die Ursache dieser Verzweiflung? Im Stillen betete ich für diesen sicher auch 
liebenswerten Menschen. 

Jesus lädt uns ein, bei ihm alle unsere Sorgen und Lasten abzuladen. Wir können in den 
Evangelien zahlreiche Beispiele dafür finden, wie sorgenbeladene und lastentragende Menschen 
bei Jesus Hilfe fanden. Er schenkte Kranken Gesundheit, Verzweifelten gab er Hoffnung, Reiche 
ermutigte er zur Großzügigkeit. Er tröstete den ungerechten Zöllner mit seinem belasteten 
Gewissen und sprach ihm Heil und Vergebung zu. (Lk 19,910) Jesus verteilte kein Geld, aber er 
sättigte die Hungrigen. Er gab „Werte“ weiter, die Menschen zufrieden machen. Gern stellte er sich 
auf die Seite der Schwachen und Entrechteten. Jesus selbst hatte keinen festen Schlafplatz, kein 
eigenes Heim. (Mt 8,20) Er war auf Einladungen angewiesen. Dabei machte er keinen Unterschied 
zwischen Armen und Reichen, einflussreichen und unbedeutenden Menschen. Er war uns ein 
Vorbild in „Zivilcourage“. 

Zum Helfen gehören immer zwei: einer, der hilft, und derjenige, der sich helfen lässt. Ich 
wünsche dir beides: Hilfsbereitschaft und die Bereitschaft, dir helfen zu lassen, wann immer es 
nötig sein sollte. Eberhard Schulze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.9.2018 
 
Der HERR hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Psalm 126,3 
 
Unzufrieden klopfte der Chorleiter mit dem Taktstock auf sein Notenpult. Wir probten als Chor 

den vertonten 126. Psalm. Aber hier unterbrach er uns: „Ihr hättet mal sehen sollen, wie 
angespannt und ernst eure Gesichter waren bei dem Text: ‚Der Herr hat Großes an uns getan, des 
sind wir fröhlich, des sind wir fröhlich!‘ Der Herr hat Großes an uns getan! Das wird so gesungen!“ 
Und dann trug er uns den Text mit fröhlich jubelnder Stimme und strahlendem Gesicht vor. 

Das liegt jetzt mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Aber immer wieder geht es in 
Gottesdiensten darum, das Große zu besingen, das Gott an uns getan hat, und in Predigten von 
seiner Güte und Freundlichkeit zu erzählen. Sind das dann Klänge der jubelnden Freude, und liegt 
das Strahlen auf unseren Gesichtern, das der Chorleiter damals bei unserem Chor hören und sehen 
wollte? 

Wer den 126. Psalm aufmerksam liest, stellt fest, dass hier Befreiung, Erlösung und Heimkehr 
besungen wurden, die Gott in der Vergangenheit geschenkt hatte: „Wie konnten wir lachen und 
vor Freude jubeln! Bei den anderen Völkern sagte man damals: ‚Der Herr hat Großes für sie getan!‘ 
Ja, der Herr hatte Großes für uns getan und wir waren glücklich.“ (Ps 126,2–3 GNB) 

Selbst wenn im Augenblick der Alltag und das Geschehen um uns herum keinen Anlass bieten 
mögen, „zu lachen und vor Freude zu jubeln“, so könnte doch die Rückschau auf die Führung und 
Hilfe Gottes in der Vergangenheit Grund zur Dankbarkeit und Freude sein. 

Und wer gerade eine Zeit der Dürre zu ertragen hat und vor ungelösten Problemen steht, der 
mag sein Leben eher im zweiten Teil des Psalmliedes abgebildet sehen und mit dem Liederdichter 
beten: „Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche 
im Südland wieder mit Wasser füllst! Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte 
einbringen.“ (V. 4–5 NGÜ) 

Darum will ich Gott heute bitten, dass die Erfahrungen der alten Zeit sich auch in der 
Gegenwart als tragfähig erweisen und wir mit einstimmen können in das Lied: „Der Herr hat 
Großes an uns getan, des sind wir fröhlich!“ Aber bitte in der richtigen Tonart und mit dem 
passenden Gesichtsausdruck! Johannes Fiedler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.9.2018 
 
Daselbst will ich den Israeliten begegnen, und das Heiligtum wird geheiligt werden in meiner 

Herrlichkeit. 2. Mose 29,43 
 
Gott kann uns überall begegnen, und so erlebte ich solch eine Begegnung im 

Behandlungsraum eines Physiotherapeuten. In einer Pause hatte ich Gelegenheit, das Schulterblatt 
an einem mannshohen Skelett zu betrachten. Es bestand – wie allseits bekannt – zum größten Teil 
aus einer Knochenplatte; aber an der Schmalseite gab es Einbuchtungen, Auswüchse und 
Kontaktpunkte zu anderen Knochen, zum Beispiel dem Schlüsselbein. Der Therapeut hatte Freude, 
meine Fragen zu beantworten, und erklärte mir, wie die wichtigsten Skelettmuskeln genau richtig 
daran befestigt sind, welche Bedeutung der Rabenschnabelfortsatz hat und wie das Schlüsselbein 
am Schulterblatt durch ein Gelenk Halt findet. Es gibt fünf solcher kleinen Gelenkpunkte, die der 
Gesamtkonstruktion einerseits elastische Beweglichkeit verleihen, gleichzeitig aber auch dem 
Oberarmknochen mit der Schultergelenkpfanne Zusammenhalt und Festigkeit geben. Dieser 
komplizierte, nach allen Seiten bewegliche Apparat wird durch Sehnen und Bänder stabilisiert, 
durch Blutgefäße versorgt und durch Nerven gesteuert – eine geniale Gesamtkonstruktion. 

Ich konnte über die sinnvolle Zweckmäßigkeit jedes einzelnen Bauteils nur staunen und mir 
wurde wieder einmal bewusst, wie bewundernswert unser Schöpfer ist. Seine Herrlichkeit war 
gegenwärtig. Das war an diesem Tag meine Begegnung mit Gott, durch die ich auch in meinem 
Glauben an das kommende Reich Gottes bestärkt wurde. 

Der Therapeut bewunderte die Funktion des Schultergelenks genauso wie ich. Als ich aber 
vom Schöpfer sprach, wurde er merklich stiller. Ich kannte seine selbst zusammengestellte 
Weltanschauung, die voller Fragezeichen war und ohne einen Schöpfer auskam. 

Der Schöpfer des Lebens und des Schultergelenks hat den Menschen nicht zum Tode 
geschaffen. Er schaut nicht hilflos zu, wie alles in einem sinnlosen Zerfall untergeht. Er hat durch 
sein eigenes Opfer die zum Tod führende Wirksamkeit der Bosheit unwirksam gemacht. Die 
Verheißungen einer vollkommenen und sündlosen Welt werden wahr werden. Harald Weigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.9.2018 
 
Die Worte eines guten Menschen tun wohl. Sprüche 10,32 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Ich bin mir sicher, dass alle ihn schon einmal erlebt haben: einen richtig, richtig schlechten Tag. 

Einen Tag, an dem aber auch alles schiefzugehen scheint. Auch ich kam einmal in den „Genuss“ 
eines solchen Tages, und zwar mitten im Urlaub. Es begann zunächst damit, dass ich wegen 
lärmender Nachbarn die halbe Nacht wach gelegen hatte und somit total müde war. Obwohl der 
Kalender Sommer anzeigte, begrüßten mich miese elf Grad und alles war grau in grau. Ich schnitt 
mir in den Finger, das Fahrrad ging kaputt und es wollte einfach nicht besser werden. Absolut 
nichts lief rund und ich entschied mich irgendwann, meine inzwischen richtig schlechte Laune in 
der Sauna auszuschwitzen und in ruhiger Atmosphäre einfach runterzukommen und zu 
entspannen. Keine zwei Minuten lag ich im Ruheraum, als plötzlich eine ältere Frau 
hereingestolpert kam und zu allem Überfluss begann, einen neben ihr halb dösenden Mann 
zuzutexten. 

Innerlich rollte ich mit den Augen, dachte: „War ja klar!“, und hoffte, der Mann würde die Frau 
in ihre gebührenden Schranken verweisen, doch dann wendete sich alles. Die Frau war mit ihrer 
positiven Lebenseinstellung einfach nur zu sympathisch. Sie verwickelte den Mann und mich mit 
ihrer heiteren Art und ihren guten Worten in ein schönes, gewinnbringendes Gespräch. Die 
Faszination dieses Tages liegt bis heute darin, dass ich spürte, wie meine schlechte Laune innerhalb 
kürzester Zeit komplett verflog. Diese positive, herzerfrischende und lebenslustige fremde Frau 
hatte es geschafft, etwas Großes in meinem Inneren zu bewegen, und ich bin ihr von Herzen 
dankbar für diesen Moment. 

Ich wünsche mir, dass auch ich für meine Mitmenschen eine solche „Miese-Laune-
Vertreiberin“ sein kann und dass Gott mich gebraucht, um gute, aufbauende und wohltuende 
Worte für andere zu finden. Ich wünsche dir, dass, wenn es dir nicht gut geht und du ein 
aufmunterndes Wort brauchst, Gott dein Gebet erhören und dir einen Menschen an die Seite 
stellen möge, der dir genau dies zu schenken vermag! Und allen anderen wünsche ich, dass ihr 
heute zu einem großen Segen für eure Mitmenschen werden könnt. 

Lasst euch von Gott gebrauchen, um gute, wohltuende Worte zu sprechen und damit Leben zu 
verändern. Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.9.2018 
 
HERR, zeige mir deinen Weg, ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Psalm 86,11 

(Hoffnung für alle) 
 
Ob der kleine Rudi heute daran denkt, was vor genau zwei Jahren passiert ist? Damals war er 

seiner Oma ausgebüxt, die ihm eine frische Windel verpassen wollte. Während sie ins Bad eilte, 
rannte Rudi durch die offene Terrassentür in den Garten und plumpste in den Swimmingpool. Die 
Großmutter suchte nach ihm und sah ihn reglos im Wasser treiben. Sie schrie nach Markus, dem 
Neunjährigen. Der unterdrückte den verständlichen Wunsch, einfach wegzulaufen. Er rannte ans 
Telefon, wählte die 112 und schilderte stockend, was passiert war. Der erfahrene Sanitäter Seebold 
tröstete den verzweifelten Jungen: „Ich bin da und ich helfe dir!“ Dann gab er klare Anweisungen: 
erst mal den kleinen Bruder rausholen. Markus gehorchte. Zusammen mit der Großmutter zog er 
den kleinen Rudi aus dem Pool. Seebold befahl: „Bringt ihn in die stabile Seitenlage.“ Danach sollte 
Markus dem kleinen Bruder mit flachen Händen auf die Brust drücken und das Herz massieren. 
Und zwischendurch immer wieder die Nase des Ertrunkenen zuhalten und ihm in den Mund 
pusten. Seebold machte dem Jungen Mut, nicht damit aufzuhören. Endlich kam der Notarzt und 
stellte fest: Der Kleine atmete schon wieder von allein. Der Hubschrauber brachte Rudi in die 
Uniklinik Marburg und einige Tage später konnte das Kind als geheilt entlassen werden. Sein 
Bruder hatte ihm das Leben gerettet. 

Diese Geschichte hat mich sehr bewegt! Auch ein Kind kann zum Retter werden, wenn es 
fachkundig angeleitet wird und tut, was man ihm sagt. Wie viel mehr gilt das für uns Erwachsene! 
Wir wissen eine Menge über Notfälle, über Erste Hilfe, über echtes Trösten. Man hat uns erklärt, 
wie wir andere nachhaltig unterstützen, wie wir sie aufbauen und motivieren können. Warum 
gehen trotzdem immer wieder Bekannte und Freunde einfach unter? Verlieren den Boden unter 
den Füßen oder die Lust am Leben? Vielleicht reicht es nicht, wenn wir schlaue Bücher studieren 
(obwohl sie sicher auch ihre Berechtigung haben, ich schätze schriftliche Ratgeber sehr!). Aber eins 
können sie nicht ersetzen: das persönliche „Coaching“ von einem, der das Leben und die Liebe 
erfunden hat – Gott. Den direkten Befehl von seinem Herzen zu meinem Ohr und dann mein Ja zu 
der Tat, die gerade dran ist. Sylvia Renz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.9.2018 
 
So machte er [der Pharao] ihn zum Herrn über ganz Ägypten. „Ich bin und bleibe der 

Pharao“, sagte er zu Josef, „aber ohne deine Erlaubnis soll keiner in Ägypten Hand oder Fuß 
rühren.“ Er … gab ihm Asenat, die Tochter des Priesters von Heliopolis, zur Frau. So wurde Josef 
Herr über ganz Ägypten. Josef war dreißig Jahre alt, als er in den Dienst des Pharao, des Königs 
von Ägypten, trat. … Bevor die Hungerjahre herankamen, gebar Asenat, die Tochter des Priesters 
von Heliopolis, Josef zwei Söhne. Den Ältesten nannte Josef Manasse, Vergessen-Macher. „Denn 
Gott“, sagte er, „hat mich alle Not und den Verlust meines Vaterhauses vergessen lassen.“ Den 
zweiten nannte er Efraïm, Fruchtbar-Macher. „Denn Gott hat mich im Land meines Elends 
fruchtbar gemacht“, sagte er. 1. Mose 41,43–46.50–52 (Neue evangelistische Übersetzung) 

 
„Eilige Pressemeldung: Begnadigter Sexualstraftäter zum Vizekanzler ernannt!“ So etwa 

würden deutsche Medien in unseren Tagen die überaus „steile Karriere“ Josefs kommentieren – 
vorausgesetzt, keiner weiß, dass seine Verurteilung wegen versuchter Vergewaltigung ein kräftiger 
Justizirrtum war, weil man der Anklage einer abgeblitzten Verführerin mehr glaubte als den 
Unschuldsbeteuerungen eines rechtlosen Sklaven. 

Doch bleiben wir bei Josefs Geschichte von damals. Ihm war in jungen Jahren derart viel 
Unrecht geschehen, dass er daran hätte zerbrechen oder zumindest ein Dasein voller Hass, 
Verbitterung und Rachegedanken hätte fristen können. Aber nichts von alledem findet sich in 
seiner Biografie (1 Mo 37–50). Nein, Josef vertraute Gott voll und ganz, sodass er in den Namen 
seiner beiden Söhne verankerte, was sein Leben bestimmte: im Reinen zu sein mit der eigenen, 
schwierigen Vergangenheit und zugleich dankbar für Gottes Güte und Treue in der Gegenwart. 

Daraus können wir Schlüsse für das eigene Leben ziehen, wenn Umstände eintreten, die nur 
schwer zu verkraften sind. Was Josef trotz aller Widrigkeiten und Anfechtungen nicht nur 
überleben, sondern vertrauensvoll in die Zukunft schauen ließ, war seine stabile Beziehung zu 
Gott, getragen von jener Gewissheit, die Paulus viel später so formulierte: „Wir wissen aber, dass 
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken.“ (Röm 8,28 EB) 

Wohlgemerkt: alle Dinge! Jürgen Schammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.9.2018 
 
Unser Leben dauert siebzig Jahre, vielleicht sogar achtzig Jahre. Doch selbst noch die besten 

Jahre sind voller Kummer und Schmerz, wie schnell ziehen die Jahre vorüber und alles ist vorbei. 
Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Der Herr, unser Gott, schaue 
freundlich auf uns und lasse unsere Arbeit gelingen. Ja, lass unsere Arbeit gelingen! Psalm 
90,10.12.17 (Neues Leben Bibel) 

 
Der einzige Psalm von Mose ist ein Gebet, in dem er um Weisheit bittet. Gemessen an der 

Ewigkeit Gottes ist selbst ein langes Menschenleben nur ein Augenblick. Das zu wissen und die 
Vergänglichkeit unseres Lebens rechtzeitig zu bedenken, nennt er wahre Klugheit und bittet Gott 
um ein gelungenes Leben. Wann ist ein Leben gelungen? 

Die Erkenntnis, dass unser Leben nur ein Hauch ist, lehrt uns, die Gnade Gottes zu suchen und 
das Angebot eines ewigen Lebens anzunehmen. Damit nutzen wir die kurze Zeitspanne unseres 
Lebens bestmöglich und können gelassen unser Tagewerk unter den Segen Gottes stellen. Denn 
was immer wir fürchten mögen, Sorge, Mühe, Kummer, Krankheit oder Schmerz, wir kennen dann 
den, der alles wenden kann und der es eines Tages für immer wenden wird. Verfehlt dagegen war 
das Leben eines Menschen, wenn es ohne die Perspektive der Ewigkeit erlischt, weil es ohne Gott 
gelebt war. 

Zu wissen, dass wir einem ewigen Gott angehören, dass unsere Namen im Buch des Lebens 
geschrieben stehen, ist ein Grund zur Freude, den uns Jesus empfiehlt, weil er alle 
Widerwärtigkeiten des Lebens überstrahlen kann (Lk 10,20). Es bewahrt uns davor, an unserer 
Endlichkeit zu leiden. Es bewahrt uns auch davor, unseren Lebensdurst an unsauberen oder gar 
vergifteten Quellen zu stillen. 

Je älter man wird, desto schneller scheint die Zeit zu eilen. „Dass alles vergeht, weiß man 
schon in der Jugend, aber wie schnell alles vergeht, erfährt man erst im Alter“, schrieb Marie von 
Ebner-Eschenbach. Alle Versuche, die Kürze der Lebenszeit durch viele kleine und große 
Beschleunigungen im täglichen Leben wettzumachen, führen eher zur Torschlusspanik, statt zur 
Zufriedenheit. Wenn wir unsere Hoffnung auf Gottes Gnade gründen, unser Leben unter Gottes 
Willen stellen und unsere Vergänglichkeit zum Anlass nehmen, hier mit Jesus zu leben, dann 
werden wir es auch in der Ewigkeit tun. Gerhard Zahalka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.9.2018 
 
Ihr sagt: „Alles ist erlaubt!“ Mag sein, aber nicht alles ist deshalb auch schon gut. Alles ist 

erlaubt, aber nicht alles fördert die Gemeinde. Ihr sollt nicht an euch selbst denken, sondern an 
die anderen. 1. Korinther 10,23–24 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Trompetenschall, Hörnerklang und laute Jagdrufe aus dem Erdgeschoss schreckten den Mieter 

der ersten Etage aus der Mittagsruhe. Er sprang auf, rannte die Treppe hinunter und fragte seinen 
Nachbarn nach dem Grund des Lärms. Der sagte ganz cool: „Ich habe heute Jagdtag, und in meiner 
Wohnung kann ich machen, was ich will!“ Stillschweigend ging der andere wieder nach oben. Am 
nächsten Tag tropfte Wasser beim Nachbarn im Erdgeschoss von der Decke. Empört lief er nach 
oben, läutete an der Tür und schrie: „Was soll das?“ Der andere saß auf dem Tisch, mit einer Rute 
in der Hand, und antwortete seelenruhig: „Heute ist Angeltag, und in meiner Wohnung kann ich 
machen, was ich will!“ 

Einige Christen in Korinth nahmen keine Rücksicht auf ihre Mitchristen, als sie Fleisch aßen, 
das vorher den Götzen geweiht worden war. (Es ging hier nicht um reine oder unreine Tiere nach 3. 
Mose 11.) Nach Meinung der einen entstand durch das Essen dieses Fleisches Gemeinschaft mit 
den Dämonen. Die anderen argumentierten: „Tote Götzen können uns nicht schaden.“ So 
verurteilten sie sich gegenseitig. Das schadete aber der Verkündigung der Botschaft von Jesus. 

Mit der Devise „Mir ist alles erlaubt!“ handeln wir nicht im Sinne Jesu, weil unsere Sicht zum 
Maßstab für andere gemacht wird. Und wer will schon mit jemandem zusammen sein, der sich als 
der Größte fühlt und andere hochmütig verurteilt, weil sie anders denken und ihr Lebensstil von 
seinem abweicht? 

Doch gerade das erleben wir oft im Gemeindealltag. Da wird verbissen darüber gestritten, was 
und wie wir richtig essen, welche Musik wir hören dürfen, wie sich Kinder zu benehmen haben 
oder welche Kleidung „gerade noch“ dem Anstand entspricht. Dabei sind Ordnungen durchaus 
sinnvoll. Sie helfen, besser miteinander auszukommen. Wenn trotzdem Probleme auftreten, ist es 
hilfreich, uns in die Lage des anderen zu versetzen, ihm einfühlend wahre Werte zu zeigen (Gottes 
Ordnungen) und letztlich die Entscheidungen des anderen zu respektieren. Dann wird das 
Zusammenleben für alle harmonisch und beglückend. In diesem Sinne ist alles erlaubt. Günter 
Schlicke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.9.2018 
 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Psalm 
91,1–2 

 
Schirme gibt es in unzähligen Varianten: gewöhnliche Regenschirme, praktische Knirpse, 

elegante Stockschirme, große Terrassenschirme, dekorative Papierschirmchen fürs Speiseeis – es 
ist für jeden Geschmack und jede Gelegenheit ein Exemplar erhältlich. Den Sonnenschirm soll es 
bereits seit 4000 Jahren geben. Angeblich haben ihn die Chinesen erfunden. Von da breitete er 
sich über den Orient über Persien nach Griechenland aus. Die Römer waren ganz clever und 
entwickelten den Sonnenschirm lederbespannt zum Regenschirm weiter, da es im Norden ihres 
großen Reiches mehr Regen als Sonne gab. Seitdem wird zwischen Sonnen- und Regenschirmen 
unterschieden. Bis ins 18. Jahrhundert nutzten in Europa vorzugsweise Frauen dieses Accessoire 
als Schutz. Ein echter Gentleman wurde nass. Gerade ein Engländer sorgte dann letztendlich dafür, 
dass der Schirm für den Mann gesellschaftlich akzeptabel wurde. Der Londoner Jonas Hanway trug 
seinen Schirm jeden Tag durch seine Heimatstadt. Dafür musste er anfangs Spott und Hohn über 
sich ergehen lassen. Laut Überlieferung wurde er sogar mit Unrat beworfen. Doch seine 
Beharrlichkeit zahlte sich aus: Hanway machte den Regenschirm im nördlichen Europa populär. 

In Israel muss der Schirm bereits zu alttestamentlicher Zeit bekannt gewesen sein. Der 
Verfasser von Psalm 91 nutzt das Bild vom Schirm, der vor der Sonnenglut schützt. Gott spannt 
„seinen Sonnenschirm“ über den Gläubigen auf und spendet Schatten. Darunter erfahren die 
Gläubigen Zuversicht und Hoffnung. 

Psalm 91 wird von dem englischen Baptistenpastor Spurgeon als der tröstlichste Psalm von 
allen bezeichnet, der durch seinen erhabenen Grundton sogar die zu seinen Lebzeiten 
allgegenwärtige Furcht vor Pest und Cholera hemmte. Er erwähnte, dass in Kriegszeiten dieser 
Psalm mitunter auf starkem Papier gedruckt und unter dem Heer verteilt wurde, um Trost zu 
spenden. 

Die Hauptaussage von Psalm 91 ist: Gott, der Allmächtige, möchte uns beschützen. So wie ein 
Sonnenschirm vor Sonne und ein Regenschirm vor Regen schützt. Gönnen wir uns heute diesen 
Schutz – Gott will ihn uns schenken! Claudia Mohr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.9.2018 
 
Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er 

uns selig – nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner 
Barmherzigkeit – durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Titus 3,4–5 

 
Das größte Interesse Satans besteht darin, die „Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes“ 

infrage zu stellen. Das geschieht in der Regel nicht durch ihn persönlich, sondern durch seine 
irdischen Helfershelfer – auch in religiösem Gewand. 

Meine Mutter war eine liebe, gläubige Frau, aber ab und an kam doch ihre frühere, durch 
einen strengen Katholizismus geprägte Frömmigkeit zum Vorschein. Dass sie, wenn ich nicht artig 
war, mit dem lieben Gott drohte, geschah ziemlich oft. Wenn es zum Beispiel donnerte, dann sagte 
sie: „Hörst du, Gott im Himmel schimpft dich aus.“ Das kam mir, ehrlich gesagt, doch ziemlich blöd 
vor, sodass ich es zum Glück nie ernst genommen habe. Jedoch gibt es sehr viele Fälle, bei denen 
sich durch die frühkindliche Erziehung falsche Gottesbilder festgesetzt haben. 

So berichtete mir einmal eine Frau, dass sie als Mädchen viele religiöse Fragen hatte, aber 
jedes Mal, wenn sie von ihrer Mutter Antworten erwartete, wurde sie geohrfeigt und musste 
hören, dass Religion nur etwas für Erwachsene sei und sie nicht so neugierig sein solle. 

Ein anderes erschreckendes Beispiel las ich neulich. Da berichtete jemand: „Ein Kollege von 
mir rief mich nach Weihnachten an und weinte am Telefon. Ich fragte: ,Hast du Schmerzen? Was ist 
mit dir los?‘ ‚Nein‘, sagte er, ‚stell dir vor, meine Kinder waren da am Heiligabend, und ich freute 
mich, dass sie mich besuchten, und da stellte sich die älteste Tochter breitbeinig vor mich hin und 
sagte mir: ‚Du musst nicht meinen, dass wir dich besuchen kommen, wir wollten nur mal sehen, ob 
du schon verreckt bist.‘“ 

Dass die „Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes“ zweifelsfrei eine Tatsache ist, hat er 
durch seine Erlösungstat an uns bewiesen. Aber wie sollen das unsere Mitmenschen glauben 
können, wenn sie von uns keine Wertschätzung erfahren? Jesus sagte, was ihr einem anderen 
getan oder nicht getan habt, das habt ihr mir getan. Möge jeder von uns ein guter „Botschafter an 
Christi statt“ (2 Kor 5,20) sein! Josef Butscher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.9.2018 
 
Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Johannes 

13,1 
 
Wie peinlich! Das Wasser stand bereit, die Schüssel auch, das Handtuch ebenfalls. Aber wo 

war der Sklave? Jeder schaute verlegen weg. Warum ausgerechnet ich, der Pressesprecher? Oder: 
Ich, als zukünftiger Finanzminister? Kommt nicht infrage! 

„Wie er die Seinen geliebt hatte … so liebte er sie bis ans Ende.“ Bis ans Ende heißt: Jesus tat 
das Äußerste. Er legte seinen Umhang ab, band sich ein Tuch um und fing an, seinen Jüngern die 
Füße zu waschen. Auch Judas. Es war das Äußerste, was er für ihn tun konnte, um ihm seine Liebe 
zu beweisen. 

Jesus ging in seiner Liebe bis an die Grenze. Aber wo liegt denn die Grenze der Liebe Gottes? 
Wenn ich sehe, wie weit er seinen Jüngern gegenüber zu gehen bereit war, dann kann ich nur 
staunen und sagen: Jesu Liebe ist grenzenlos! Ja, Jesu Liebe ist grenzenlos – was Gott betrifft. Das 
heißt, die Grenze, das Ende setzen wir. Denn so mächtig die Liebe Gottes auch ist, auf eines 
verzichtet Gott freiwillig und aus Liebe zu uns, nämlich darauf, Zwang auszuüben. 

Jesus liebte Judas bis zum Äußersten, aber er zwang ihn nicht zur Umkehr. Judas entschied sich 
dagegen. Somit war Gottes Liebe auch am Ziel. Bis ans Ende heißt auch: bis ans Ziel (télos bedeutet 
beides: Ende und Ziel). Das Ziel Gottes ist nicht dann erreicht, wenn alle Menschen im Himmel sind 
– ob sie dorthin wollen oder nicht! Das Ziel der Liebe Gottes ist dann erreicht, wenn jeder Mensch 
sich für Jesus entscheiden konnte – oder gegen ihn. Diese Entscheidung muss aber bewusst und 
freiwillig fallen; denn nur wo Freiheit ist, kann sich Liebe entfalten. 

Die Fußwaschung ist nicht nur ein Beweis der Liebe Jesu, sondern auch seiner Größe. Wie 
brachte er es fertig, diesen Dienst, vor dem sich jeder drückte, gern und freiwillig zu übernehmen? 
Die Antwort steht im Text: Weil er wusste, „dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte 
und dass er von Gott gekommen war und zu Gott.“ (V. 3). 

Deine Identität erhältst du nicht durch Leistung oder Erfolg. Du findest sie darin, dass du 
weißt: Ich komme von Gott und ich gehöre ihm. Wenn du das weißt, dann hast du es nicht mehr 
nötig, dich mit anderen zu vergleichen, den Großen zu spielen. Dieses Wissen schafft 
Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind! Elí Diez-Prida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.9.2018 
 
Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerate nicht in Zorn über den, der 

auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat, über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in 
die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab! Lass dich von deiner Entrüstung nicht 
beherrschen; es führt nur zum Bösen. Psalm 37,7–8 (Neue Genfer Übersetzung) 

 
Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch wachhalten kann. Doch dann werden die 

entscheidenden Wahlergebnisse endlich bekannt gegeben. Was ich höre, macht mich fassungslos! 
Voller Ärger schalte ich den Fernseher aus und gehe ins Bett. Auch in den folgenden Tagen nimmt 
meine Empörung kein bisschen ab. Obwohl es sich gar nicht um meine Heimat handelt, werde ich 
immer verbitterter. Wieso nur traf die Ankündigung einer dermaßen rücksichtslosen Politik auf 
Wählergunst? 

Ein Blick in die sozialen Medien verrät: Ich bin nicht der Einzige, der sich ereifern und sogar in 
Wut geraten kann, weil seine Hoffnung auf gerechte Umstände enttäuscht wurde. 

Der zitierte Psalm schließt die Existenz dieser negativen Gefühle bewusst ein. Und er 
formuliert eine erstaunlich aktuelle Einsicht: Wer sich in seine Frustration hineinsteigert und seiner 
Aggression Raum lässt, wird sich verändern; der wird jenen immer ähnlicher werden, die er 
kritisiert. Dabei geht es keineswegs um Gleichgültigkeit oder Bequemlichkeit. Doch Empörung – 
selbst um einer guten Sache willen – hinterlässt Spuren und prägt unseren Charakter. Hass 
verformt. 

Die Bibel ermutigt dazu, Gott unsere emotionale Ausgeglichenheit anzuvertrauen. Trotz 
unseres Engagements haben wir auf manche Entwicklungen keinerlei Einfluss. Wo dies der Fall ist, 
bleibt uns nur eins: Wir können diese Dinge ins Gebet nehmen. 

Und dann gilt es, auf Abstand zu gehen, zur Ruhe zu finden und unsere Hoffnung allein auf 
Gott zu richten. Auf denjenigen, von dem der Psalmist sagt: „Er greift ein; er überlässt uns 
Menschen nicht uns selbst!“ 

Mir persönlich fällt diese Haltung nicht leicht. Zu oft lasse ich mich von dem beeindrucken, 
was mir in den Nachrichten begegnet. Da wird es umso wichtiger, mich an das Bibelwort zu 
erinnern und selbstkritisch zu fragen: Was lenkt mich – meine Sorge oder mein Glaube? Rinaldo G. 
Chiriac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.9.2018 
 
Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? 1. Korinther 

6,19 (Neue Genfer Übersetzung) 
 
Eine Motivationstrainerin wurde gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Aussehen sei. Ihre 

Antwort: „Diese Frage ist der direkte Weg ins Unglück! Sie bringt Menschen dazu, sich anhand 
einer Schönheitsnorm zu beurteilen. So gefragt, wird jeder aufzählen, was ihm an sich missfällt.“ 
Der Schönheitsterror schafft unglückliche Menschen, denn Leibpflege ist zwar wichtig, Körperkult 
aber gefährlich: Aus einem Mops wird nun einmal kein Windhund. Ja, es stimmt: „Alle Not kommt 
vom Vergleichen.“ (Søren Kierkegaard) 

Der Andachtstext fragt, ob der Leser denn vergessen habe, wie wertvoll sein Leib sei. Matthias 
Claudius hatte das jedenfalls nicht. In einem seiner Gedichte sagte er: „Ich danke Gott, und freue 
mich / Wie’s Kind zur Weihnachtsgabe, / Daß ich bin, bin! Und daß ich dich, / Schön menschlich 
Antlitz! habe.“ 

Dabei war Claudius kein arroganter Schönling. Er wusste: Schönheit ist natürlich; keine 
Schande, aber auch kein Verdienst, sondern ein Geschenk. Sein Gedicht überschrieb er mit den 
Worten „Täglich zu singen“. War dem Dichter bewusst, wie schnell Gottes Wertschätzung für 
unseren Körper übersehen und verdrängt werden kann? „Täglich zu singen“ – das klingt beinahe 
wie Medizin, die dreimal täglich einzunehmen ist. 

Gott würdigt unseren Leib so sehr, dass sein Geist bereit ist, darin zu wohnen. So erhält unser 
Körper seine Würde. Eine höhere Wertschätzung, als ein Tempel Gottes zu sein, gibt es nicht! Doch 
manchmal kann ich mich bestenfalls als Tempelruine sehen. „Der Mensch wird schließlich und 
mangelhaft. Die Locke wird hinweggerafft“, schrieb Wilhelm Busch. Dann aber beschämen mich 
Menschen, die viel Leid ertragen müssen und trotzdem daran festhalten, dass Gott sie wunderbar 
gemacht hat. Zum Glück lautet der erwähnte Bibeltext nicht: „Habt ihr denn vergessen, dass euer 
Leib bis höchstens Mitte dreißig ein Tempel des Heiligen Geistes ist?“ 

Heute schon einen Tempel bewundert? Nein? – Dann blick in den Spiegel und sprich so laut, 
dass du’s verstehst: „Ich bin unendlich wertvoll.“ 

Mach dir klar: Das ist kein Scherz, das ist keine Einbildung. Diese Aussage ist gesichert durch 
das „Gütesiegel“ dessen, der dich geschaffen hat. Werner Jelinek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.9.2018 
 
„Rabbi“, fragten die Jünger, „wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst 

Schuld auf sich geladen oder seine Eltern?“ „Weder noch“, antwortete Jesus. „Vielmehr soll an 
ihm die Macht Gottes sichtbar werden.“ Johannes 9,2–3 (Hoffnung für alle) 

 
Das Glioblastom ist ein hirneigener, sehr aggressiver Tumor, der sich aus den Gliazellen, dem 

Stützgewebe des Gehirns, entwickelt. Fünf von 100.000 Menschen erkranken jährlich daran. In 
unzähligen Studien kam heraus, dass eine Ursache für den Ausbruch der Krankheit nicht 
auszumachen ist. „Dem Glioblastom ist es egal, wie viel Fleisch ein Mensch isst, wie oft er in der 
Sonne liegt, welche Gifte er einatmet. Hirntumore gibt es, weil es Gehirne gibt.“ (Die Zeit, 
29.12.2016, Kindle-Ausgabe, Pos. 1230) Zellen teilen sich. Millionenfach geht alles gut, dann 
passiert der Fehler und der Krebs ist da. 

Niemand ist schuld! Der Tumor macht alle gleich. Ob reich oder arm, jeder kann ihn 
bekommen. So gern hätten wir eine Ursache, etwas, das uns erklärt, warum etwas geschieht. Aber 
hier regiert der Zufall, einfach nur der Zufall. Es gibt keine Chance, jemanden schuldig zu sprechen. 

Gott hat diese komplexe Welt geschaffen, in der unzählige Prozesse und Ereignisse permanent 
ablaufen. Seit dem Sündenfall ist diese Welt vom Bösen beeinflusst. Dinge passieren, ohne dass 
eine individuelle Schuld auszumachen ist. Menschen sterben scheinbar willkürlich, weil sie 
irgendwann zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Ein Flugzeug stürzt ab, der Amokläufer schießt 
um sich. Den einen trifft es, den anderen nicht. 

Gott steuert die Welt nicht wie ein Marionettentheater und verteilt Krankheiten oder Unfälle. 
Es geschieht einfach, weil diese Welt mit der Sünde verwoben ist. 

„Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden“, sagt Jesus. Die Ursache spielt für ihn 
keine Rolle, sie ist unwichtig. Ihm geht es darum, Menschen zum Glauben zu rufen, und dieser 
Blinde bezeugt es eindrucksvoll: „Herr, ich glaube. Und er betete ihn an.“ (V. 38) 

Christus ist in der Lage, den Teufelskreis der Schuld und des Bösen zu durchbrechen. Dieser 
blinde Mann hat es an sich erlebt. Er will es auch für dich und mich tun. Roland Nickel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.9.2018 
 
Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 1. Mose 

8,21 
 
Wenn im Sommer frische Äpfel am Marktstand ausliegen, verleiten die schönen rotbackigen 

Früchte sofort zum Reinbeißen. Schnell verziehe ich das Gesicht, denn der Apfel war zwar saftig 
und knackig – aber auch wurmstichig. Sein schönes Aussehen täuschte darüber hinweg. Äußerlich 
ist nichts zu erkennen, doch wie kommt der Wurm in den Apfel? Naturwissenschaftler haben 
herausgefunden, dass es von innen passiert. Ein Insekt besuchte die Apfelblüte und legte ein Ei 
hinein. Die Frucht wächst aus der Blüte und nach einiger Zeit schlüpft der Wurm aus und sitzt im 
Inneren des Apfels. Jetzt frisst er sich den Weg nach außen. 

Ich sehe in dem beschriebenen Beispiel einen treffenden Vergleich zu der Aussage unseres 
obigen Bibeltextes über das Böse in uns. Es ist einfach da und wir können uns nicht dagegen 
wehren. In Jeremia 13,23 fragt Gott: „Kann etwa ein Mohr seine Haut wandeln oder ein Panther 
seine Flecken?“ Natürlich ist das unmöglich, und so kommt dann auch die Schlussfolgerung: „So 
wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid.“ Paulus stellt sogar für sich selbst 
fest: „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, tue ich.“ (Röm 7,18–19) Ja, sind wir denn 
dem Bösen voll und ganz ausgeliefert? Können wir wirklich nichts dagegen tun? Dann sind alle 
unsere Anstrengungen vergeblich und es gibt keine Rettung. Paulus fragt auch, wer ihn aus diesem 
elenden Kreislauf befreien kann – er selbst kann es nicht. 

Gott sei Dank ist Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören (1 Joh 3,8). Mit ihm 
als Verbündeten haben wir die Möglichkeit, ganz neu anzufangen, von Neuem geboren zu werden. 
Es gibt also Hoffnung für jeden, der dem Bösen nicht länger ausgeliefert sein will. Wir dürfen mit 
unseren Belastungen zu Jesus gehen, er ist der einzige Weg, den Wurm aus dem Apfel 
herauszubekommen. Gott verspricht in der Bibel, uns ein neues Herz zu geben und solche 
Menschen aus uns zu machen, die sich an seine Gebote halten. In Philipper 1,6 bekommen wir die 
Zusage, „dass der in uns das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden will“ und zu unserem 
Wollen das Vollbringen schenkt. Franz-Josef Eiteneier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.9.2018 
 
„Ist Gott nicht ungerecht!“? Auf keinen Fall! Er sagt ja zu Mose: „Ich werde dem mein 

Erbarmen schenken, mit dem ich Erbarmen habe. Und ich werde dem mein Mitleid zeigen, mit 
dem ich Mitleid habe.“ Es kommt also nicht darauf an, ob der Mensch etwas will oder ob er sich 
abmüht. Sondern es kommt allein auf Gottes Erbarmen an. Römer 9,14–16 (BasisBibel) 

 
Ist Gott nun gerecht oder ungerecht? Verteilt er willkürlich Schicksale an die Menschen, die 

dann eben schauen müssen, wie sie damit klarkommen? 
Es scheint, als würde Paulus genau das sagen: „Hat nicht der Töpfer alle Macht über den Ton? 

Er kann doch aus ein und demselben Tonklumpen verschiedene Gefäße herstellen: eine Schale für 
die Festtafel genauso wie einen Nachttopf.“ (Röm 9,21 BB) Und ich füge hinzu: Na, dann kann ich ja 
nichts dafür, dass ich nun der Nachttopf geworden bin. Damit kann ich mich jetzt schön aus der 
Affäre ziehen und über mein von Gott vorbestimmtes Schicksal jammern. 

Paulus wollte aber eigentlich ausdrücken, dass es Gottes souveräne Entscheidung ist, wenn es 
darum geht, gnädig zu sein. Das musste er vor allem denen klarmachen, die sich als das 
auserwählte Volk sahen und gar nicht einsehen konnten, warum auch andere nun von dieser Liebe 
und Zuwendung Gottes profitieren durften. Dem stellte sich Paulus entschieden entgegen und 
sagte: „Gott darf alles! Er darf entscheiden, wer dazugehört, weil er der Schöpfer, der Töpfer, der 
Macher ist und wir eben seine Gefäße sind.“ 

Das bedeutet, ich habe nicht das Recht, über Gottes Gnade anderen gegenüber zu urteilen. 
Auch wenn ich der Meinung bin, die Gnade ein bisschen mehr verdient zu haben, ein wenig besser 
zu sein oder einfach nur zu Gottes Lieblingen zu gehören, sagt mir Paulus: „Gott entscheidet, wem 
er gnädig ist. Es kommt bei allem eben nicht darauf an, wie sehr ich mich abmühe, sondern es 
kommt allein auf Gottes Gnade an.“ Für dich und auch für mich. An dieser Stelle gibt es keinen 
Unterschied zwischen meinem Bruder, meiner Schwester und mir. 

Paulus schreibt weiter, dass diese Gefäße, die Gott gemacht hat, also wir, zwar seinen Zorn 
erregt haben, uns aber sein Erbarmen gilt und wir von ihm zur Herrlichkeit bestimmt wurden. 
Solch einem Schöpfer vertraue ich mich gerne an, auch wenn er souverän und eigenwillig ist – 
denn ich weiß, er ist vor allem gnädig. Jessica Schultka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.9.2018 
 
Und er [Jesus] gebot ihnen, sie sollten’s niemandem sagen. Je mehr er’s ihnen aber verbot, 

desto mehr breiteten sie es aus. Markus 7,36 
 
Also, wollte Jesus jetzt, dass es sich verbreitete, oder nicht? War die Anordnung, nichts zu 

sagen, vielleicht eine List? Also gar nicht ernst gemeint? Das wäre natürlich die einfachste 
Erklärung, nach dem Motto: „Wenn du willst, dass es schnell rumgeht, dann füge den Satz an: 
‚Aber sag es nicht weiter!‘“ Wir alle kennen die Person in der Gemeinde oder im Dorf, der wir das 
„Geheimnis“ anvertrauen müssen, wenn wir maximale Verbreitung erzielen wollen. 

Die Bibelwissenschaft beißt sich an diesem „Geheimnismotiv“ seit über hundert Jahren die 
Zähne aus. Es ist besonders im Markusevangelium auffällig. Hier in Kapitel 7 hat Jesus gerade einen 
Taubstummen geheilt, den er „aus der Menge“ genommen hatte. 

Nun habe ich sicherlich nicht die Lösung zu dieser die Neutestamentler den gesunden Schlaf 
kostenden Rätselnuss zu bieten. Ich will aber meinen Beitrag leisten: Jesus hat eine Mission. Diese 
Mission heißt nicht: viele Wunder tun und berühmt werden. Sie heißt schlicht: so vielen Menschen 
wie möglich helfen. Markus schildert uns Jesus als jemanden, der konsequent auf den Menschen 
zugeht, wie hier. Nicht als einen, der auf die erste Seite der BILD-Zeitung will. 

Und noch mehr: Ich glaube, wir haben ein völlig falsches Bild von Jesus, wenn wir denken, dass 
ihm immer alles gelungen ist. Es gab Menschen, die ihm nicht Folge leisteten (der reiche Jüngling); 
auch seine Bitte um ein anderes Ende wurde nicht erhört. Und hier klappt es ebenfalls nicht so, 
wie er will, wenn er die Leute bittet, nicht sensationslüstern das neueste Wunder zu „twittern“. 
Manchmal half das, manchmal nicht. So kämpft sich Jesus durch seinen Dienst bis ans Ende und 
erst im Nachhinein erfahren wir (aus dem Mund eines römischen Hauptmanns unter dem Kreuz), 
dass er der Messias ist. 

Der Text sagt mir aber auch etwas Persönliches, Aktuelles, trotz aller Liebe zum freimütigen 
Bekennen des Glaubens an Jesus: Manchmal sollte ich auf Jesus hören und einfach den Mund 
halten. Mission und Seelsorge (die zusammengehören) funktionieren nicht durch permanentes 
Reden, sondern auch durch beredtes Schweigen. Es ist der Heilige Geist, der uns die Weisheit gibt, 
heute zu unterscheiden, wann Reden dran ist und wann Schweigen. Denn gutes Schweigen kann 
ganz schön laut sein. Dennis Meier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.9.2018 
 
Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das 

verspreche ich, der HERR. Jeremia 29,13–14 (Hoffnung für alle) 
 
„Hast du Lust, bei unserer Lebenswortgruppe mitzumachen?“, fragte mich neulich eine 

Bekannte. Bevor ich zusagte, machte ich mich erst mal schlau. Bei den Treffen einer 
Lebenswortgruppe sucht sich jeder einen schönen Satz aus, der ihm im Leben hilft und Mut macht, 
ein Wort, das man mit in den Alltag nimmt und über das man nachdenkt. So, als stünde es auf dem 
Frühstücksbrett. Darüber tauscht man sich dann aus. Die Idee greift eine alte Mönchsregel auf: das 
sogenannte „Kauen von Worten“. „Kauen“ deshalb, weil sich der Satz nicht gleich erschließt, 
sondern weil man ihn im Kopf eine Weile drehen und wenden muss. Klingt erst mal fremd, ist aber 
auch nicht viel anders als eine Gymnastikgruppe. Nicht für den Körper, sondern für die Seele. 

Was zeichnet ein Wort oder einen Satz aus, der für mich zu einem „Lebenswort“ werden 
kann? Wo finde ich Worte, die mir guttun? Als Christ schaue ich natürlich in der Bibel nach, sie 
wird schließlich das „lebendige Wort Gottes“ genannt. Lebendig deshalb, weil hier Menschen 
aufgeschrieben haben, wie Gott ihr Leben berührt hat. 

Beim Blättern fällt mir ein fettgedruckter Satz sofort ins Auge: „Wenn ihr mich von ganzem 
Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen.“ Das tat mir als Jugendliche gut, erinnere ich 
mich. Weil ich damals selbst auf der Suche war, nach etwas, das meinem Leben Halt gab. Aber 
auch heute ist der Satz gut für mich und fordert mich heraus. Gott will, dass ich auf der Suche nach 
ihm bleibe – mit ganzem Herzen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich Gottes Nähe stets spüre. 
Gott will, dass ich die Suche nach ihm nie aufgebe. Das ist oft anstrengend und es gibt Tage, da 
fühle ich mich total verloren. Doch seltsamerweise ist es dann so: Weil ich mir diesen Satz laut 
aufsage, erinnere ich mich daran, dass sich Gott finden lässt, wenn ich beherzt suche. Das hat er 
versprochen. Vielleicht ist es dann auch Gott, der mich findet. 

Ich überlege ernsthaft, diesen Satz auf mein Frühstücksbrettchen drucken zu lassen. Dann 
kann ich ihn zusammen mit meinem Brot jeden Morgen richtig durchkauen. Jemand anders steckt 
sich seine Lebensworte vielleicht lieber ins Portemonnaie oder an die Pinnwand. Auch gut. 
Hauptsache, wir suchen und finden sie. Beate Strobel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.9.2018 
 
Schon als du anfingst zu beten, sandte Gott mich mit einer Antwort zu dir, denn er liebt dich. 

Daniel 9,23 (Hoffnung für alle) 
 
Meine Frau und ich leben seit einiger Zeit in einer ruhigen Hinterhauswohnung über einer 

Tischlerei im Wendland in Niedersachsen. Davor befindet sich ein Hof mit Schuppen und 
Werkstätten. Unser Wohnort hat gut ausgebaute Fahrradwege, die wir gern nutzen. An einem 
Nachmittag wollten wir Rad fahren. Doch meine Frau vermisste ihren Fahrradschlüssel. Sie war der 
Überzeugung, dass er noch im Fahrradschloss steckte. Aber als wir in den Schuppen kamen, war ihr 
Rad abgeschlossen und kein Schlüssel zu sehen. So ging sie in unsere Wohnung, um danach zu 
suchen. Bevor meine Frau aber mit der Suche begann, betete sie, dass Gott ihr zeigen möge, wo 
sich der Schlüssel befand. Noch als sie betete, kam der Sohn unseres Vermieters aus seinem Büro, 
mit einem Schlüssel in der Hand, und fragte mich, ob er uns gehöre. Einer seiner Mitarbeiter hatte 
ihn auf dem Hof gefunden und im Büro abgegeben. Es war der Fahrradschlüssel meiner Frau und 
sie brauchte mit der Suche erst gar nicht zu beginnen. Der Juniorchef hatte den Schlüssel schon 
einige Zeit auf seinem Schreibtisch liegen gehabt. Als meine Frau zu beten anfing, ging er mit dem 
Schlüssel auf den Hof, fand mich dort und sprach mich an. 

Diese Gebetserhörung erinnerte meine Frau und mich an den alttestamentlichen Staatsmann 
und Propheten Daniel. Er hatte ein viel größeres Problem als meine Frau, aber noch während er zu 
Gott betete, war schon ein Engel unterwegs, um ihm zur Lösung zu verhelfen. 

Nicht immer werden unsere Gebete so schnell erhört. Als ich einer gläubigen Bekannten von 
unserer Gebetserhörung erzählte, sagte sie: „Ich hatte auch etwas verloren. Inzwischen ist ein Jahr 
vergangen und trotz meiner Gebete habe ich die Sache bis heute nicht gefunden.“ Doch das 
beunruhigte sie nicht, denn sie weiß, dass sie es mit einem Gott zu tun hat, der sie liebt und der es 
deshalb schon richtig machen wird. 

Gott verspricht: „Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft.“ 
(Jak 5,16 Hfa) Wie Gott ein Gebet erhört und wann, bleibt ihm überlassen. Aber Gott, der uns liebt, 
wird so handeln, dass es letztlich doch gut für uns ist. Deshalb können wir ihm alles anvertrauen, 
was uns beschäftigt – auch einen verlorenen Schlüssel. Holger Teubert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.9.2018 
 
Und sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, 

sodass man verstand, was gelesen wurde. Nehemia 8,8 
 
Nach ihrer Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft versammelten sich die Juden in 

Jerusalem. Als die Älteren unter ihnen das verwüstete Land und die zerstörte Stadt sahen, wurden 
schmerzliche Erinnerungen wach. Sie waren Gott ungehorsam gewesen und hatten die Götzen der 
umliegenden Völker verehrt. Unrecht und Unmoral hatten damals im Land geherrscht. Auch die 
jungen Menschen waren tief bewegt. Von ihren Eltern hatten sie gehört, weshalb das Volk vor 
siebzig Jahren nach Babylon verschleppt worden war. Deshalb wollten sie es selbst besser machen. 

Die Heimkehrer waren Gott dankbar, wieder in Freiheit leben zu dürfen. Nie wieder wollten sie 
ihm ungehorsam werden und damit seinen Schutz verlieren. Deshalb baten sie Esra, das 
Gesetzbuch Moses vorzulesen. Den ganzen Nachmittag hörte das Volk den Lesungen zu. Die Worte 
der Heiligen Schrift trafen tief in ihr Herz. Immer deutlicher trat ihnen die Tragweite ihrer Schuld 
vor Augen. Als Esra endete, brachen alle in Tränen aus. Erschüttert erkannten die Juden, dass Gott 
nur noch eine Randfigur in ihrem Leben war. Deshalb baten sie ihn um Vergebung und 
versprachen, neu anzufangen. Dieser Tag wurde tatsächlich zum Wendepunkt im Leben des Volkes. 
Als Nehemia und Esra die Trauer des Volkes sahen, versuchten sie die Menschen zu trösten. Sie 
riefen: „Seid nicht traurig und weint nicht! Heute ist ein Festtag; er gehört dem Herrn, eurem 
Gott!“ (V. 9 Hfa) 

Trauer über Schuld und Sünde ist wichtig. Aber sie hat auch ein Ende. Sie darf wieder in 
Freude umschlagen, weil Gott uns vergibt. Weil wir neu beginnen dürfen. Für uns Ältere ist es ja 
ebenso gerade mal siebzig Jahre her, dass unser Land in Schutt und Asche lag. Auch wir konnten es 
nach dem Krieg wieder aufbauen und uns beträchtlichen Wohlstand erarbeiten. Aber auch wir 
stehen in der Gefahr, Gott zur Randfigur unseres Lebens zu machen. Brauchen wir deshalb nicht 
auch eine große Konferenz, auf der wir wieder mit dem Wort Gottes konfrontiert werden? Mit 
seinem Willen für unser Leben? Brauchen wir nicht auch – wie die Menschen damals – einen 
neuen Anfang, damit die Freude wieder in unserem Leben durchbricht? Siegfried Wittwer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.9.2018 
 
Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle 

auszuüben … Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu 
verurteilen? Römer 14,9–10 (Neue Genfer Übersetzung) 

 
In alten Kirchen befindet sich oft ein besonderes Gestühl, das den Adligen oder Honoratioren 

vorbehalten war. Sind vor Gott doch nicht alle gleich? Mitunter übersehen selbst Jesu Nachfolger, 
dass es vor Gott kein Ansehen der Person gibt (Röm 2,11). 

Wohl werden in den örtlichen Gemeinden Glieder mit verantwortlichen Aufgaben betraut: 
Älteste, Diakone, Gesprächsleiter. Ebenso gibt es besondere Verantwortungen – in der Leitung 
unserer Freikirche beispielsweise bis zum Generalkonferenzpräsidenten. Ungeachtet der 
übertragenen Aufgaben haben wir denselben Status vor Gott – wir sind alle Sünder und dennoch 
seine Kinder. Wenn es um unser Heil geht, hat vor Gott keiner auch nur den geringsten Vorzug vor 
dem anderen. Für die Begegnungen untereinander gilt der Rat des Paulus: „Einer komme dem 
andern mit Ehrerbietung zuvor.“ (Röm 12,10) Niemals jedoch sollte weder eine übertragene 
Aufgabe noch eine größere Verantwortung Anlass sein zu meinen, man könne sich dadurch vor 
Gott Pluspunkte sammeln. 

Kürzlich stieß ich auf eine Geschichte aus Afrika: Ein wunderschöner Schmetterling umflatterte 
eine duftende Blume, da bemerkte er eine hässliche Raupe, die im Staube dahinkroch. Verächtlich 
rief der Schmetterling ihr zu: „Wie kannst du es wagen, dich in meiner Nähe sehen zu lassen? Fort 
mit dir! Siehe, ich bin schön und strahlend wie die Sonne, und meine Schwingen tragen mich hoch 
in die Lüfte, während du auf der Erde umherkriechst. Fort, wir haben nichts miteinander zu 
schaffen.“ 

„Dein Stolz, du bunter Schmetterling, steht dir schlecht an“, erwiderte die Raupe ruhig. „All 
deine Farbenpracht gibt dir nicht das Recht, mich zu verachten. Wir sind und bleiben Verwandte, 
so schmähst du dich also selbst. Bist du nicht früher eine Raupe gewesen? Und werden deine 
Kinder nicht Raupen sein wie du und ich?“ 

Ein guter Rat des Paulus: „Lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie 
Christus euch angenommen hat. Das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes.“ (Röm 15,7 GNB) 
Manfred Böttcher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.9.2018 
 
Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Johannes 10,10 

(Elberfelder Bibel) 
 
Was macht unser Leben eigentlich aus? Benötigen wir wirklich den Überfluss unserer heutigen 

Konsumwelt, wo es (fast) alles zu kaufen gibt? 
Das Andachtswort entstammt dem wunderschönen Gleichnis, in dem sich Jesus als unser 

guter Hirte vorstellt und uns zeigt, was Leben, Liebe, Geborgenheit und Sicherheit bedeuten. 
Er sorgt wie ein Hirte für uns und kennt uns alle mit unserem Namen. Wenn ich eine 

Schafherde betrachte, sehen die Tiere für mich alle ziemlich gleich aus. Aber der Hirte kennt jedes 
einzelne seiner Schafe und jedes Schaf kennt die Stimme seines Hirten und folgt nur ihm. Wie ist 
das bei uns? Hören wir Gottes Stimme? Folgen wir ihm? 

Was ist das für ein Leben, das Jesus uns versprochen hat? Zoe bedeutet im Neuen Testament 
auch „das höchste Gesegnetsein eines Geschöpfes durch die Gabe des göttlichen ewigen Lebens 
im Heiligen Geist, welches Christus durch sein Leiden und Sterben uns ermöglicht“ 
(Sprachschlüssel der Elberfelder Bibel). 

Jesus schenkt uns hier und jetzt schon die Gewissheit des ewigen Lebens und er segnet uns, 
weit über das Notwendige hinaus. 

Jesus sagt von sich selbst: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“ (Joh 14,6) 
Nichts soll uns hindern, dieses kostbare Geschenk anzunehmen. Christiane von Bredow 

 
Die Lebenszeit ist uns gegeben, 
dass wir mit Gott zusammen leben 
und nicht, dass wir uns krampfhaft mühen, 
vor Gottes Wirkungskraft zu fliehen. 
 
Nichts bleibt, was wir für wichtig halten, 
es wird versickern und veralten. 
Die Lebenszeit ist uns gegeben, 
dass wir mit Gott zusammen leben. 
 
(Josef Butscher, Wachsen in der Liebe 
Advent-Verlag, Lüneburg, 2013, S. 28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.9.2018 
 
Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist … Wer 

mich gesehen hat, hat den Vater gesehen! Johannes 14,7.9 (Neues Leben Bibel) 
 
Der Philosoph Ludwig Feuerbach (1804–1872) behauptete, alle Vorstellungen von Gott seien 

nur die Wunschträume des Menschen, die dieser in den Himmel projiziert habe. Der Mensch habe 
also Gott, den es in Wirklichkeit nicht gebe, erdacht. Seit der Aufklärung nimmt der Atheismus 
mehr und mehr zu und agiert lautstark gegen die, die noch an Gott glauben. 

Der Herr hat sich uns in der Bibel deutlich und umfassend offenbart. Doch da er unsichtbar ist, 
neigen wir Christen dazu, uns unser Bild von ihm nach unserer Vorstellung zu machen. Als Kind 
erzählten mir meine Eltern vom „lieben Gott“. Später wurde ich gelehrt, dass Gott vor allem 
Gehorsam von mir erwarte und die bestrafe, die seinen Willen missachten würden. Dieses 
Gottesbild brachte den jungen Luther im Kloster fast um: „Ich fühlte mich … vor Gott als ein von 
Gewissensqualen verfolgter Sünder.“ 

Ellen White berichtet, dass ihr in jungen Jahren Gott als ein Tyrann dargestellt worden sei. Erst 
ein Gespräch mit einem Methodistenprediger habe sie zu einem neuen Gottesverständnis geführt. 
Auch heute haben viele Adventisten Angst, wenn sie an ein Vorgericht im himmlischen Heiligtum 
denken. Doch die Bibel sagt Folgendes über Gott: „Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der 
bleibt in Gott und Gott in ihm … Furcht ist nicht in der Liebe.“ (1 Joh 4,16.18) 

Wir projizieren zwar nicht unsere Wunschträume in den Himmel, wie Feuerbach behauptete, 
aber oft einseitige oder falsche Gottesbilder. Viele Christen glauben, dass Gott uns ähnlich sei. So 
verkündigen ihn die Nachsichtigen als nachsichtig („Alle Menschen kommen in den Himmel“), die 
Hartherzigen als streng und unbarmherzig. 

Jesus hat seinen Jüngern immer wieder gesagt und vor allem in seinem Umgang mit den 
Menschen gezeigt, wie sein Vater uns begegnet. Besonders im Gleichnis von den beiden 
verlorenen Söhnen (Lk 15,11–32) erklärt er uns sehr deutlich, wie sein und unser Vater im Himmel 
sich gegenüber Sündern und Selbstgerechten verhält. 

Jesus ist in unsere Welt gekommen, damit seine Worte und Taten uns erkennen lassen, wie 
Gott wirklich ist. Joachim Hildebrandt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.9.2018 
 
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) 

 
In dem kleinen südenglischen Städtchen Havant gibt es einen Antiquitätenladen, der in ein 

Radiostudio umgebaut wurde: „Angel Radio“. Das Besondere an „Angel Radio“: Der Sender spielt 
nur Musik, die vor dem Jahr 1959 aufgenommen wurde. Das ist an sich schon etwas sehr 
Spezielles. Noch bemerkenswerter ist, dass nicht nur die Hörer ein klein wenig älter sind als der 
Durchschnitt, sondern dass auch die Sprecher – 59 ehrenamtliche Moderatorinnen und 
Moderatoren zwischen 60 und 93 Jahren – schon zu den betagteren Semestern gehören. Die 
tägliche Morgensendung wird von Sendergründer Tony Smith (62) gemeinsam mit seiner Mutter 
Jean (81) bestritten. Der dienstälteste Sprecher (93) stolziert in Glitzerjacke ins Studio. 

Die Senioren arbeiten hier 30 Stunden pro Woche, manchmal 12 Stunden pro Tag, 
ausgestattet mit einem Sandwich und einer Flasche Wasser. Denjenigen, die es nicht mehr ins 
Sendestudio schaffen, hat Tony ein kleines Heimstudio gebaut, wo sie ihre Moderationen 
aufnehmen können. Alle sind erfüllt und begeistert von dem, was sie tun. 70.000 Hörer schalten 
„Angel Radio“ ein. Manche sitzen den ganzen Tag am Empfänger. „Ohne euch wäre ich schon 
längst tot“, sagt die älteste Hörerin. Sie ist 103. 

Menschen, die wissen, wofür sie leben und was sie im Innersten erfüllt, sind „wie Adler, denen 
mächtige Schwingen wachsen“. Ungeahnte, neue Kräfte beflügeln sie. „Sie gehen und werden nicht 
müde, sie laufen und sind nicht erschöpft.“ Mit einem modernen Wort würde man das „Flow“ 
nennen, das geradezu glückselige Aufgehen in dem, was uns ganz in Anspruch nimmt und in dem 
wir zu uns selbst finden. 

Die Senioren von Havant erleben „Angel Radio“ wie einen „Engel“, der ihnen neuen 
Lebensmut bringt. In unserem Bibeltext heißt es: „Alle, die ihre Hoffnung auf den HERRN setzen, 
bekommen neue Kraft.“ Die größte, absolut unerschöpfliche Kraftquelle ist unser allmächtiger 
Gott, der Schöpfer und Herr des gesamten Universums. Wenn er uns nur eine winzige, sozusagen 
mikroskopisch kleine Portion seiner unendlichen Kräfte in unseren Alltag senden würde, könnten 
wir uns tatsächlich erheben und „fliegen“. Wagen wir es doch, ihn heute um diese Portion Kraft zu 
bitten! Heidemarie Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.9.2018 
 
Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben! Apostelgeschichte 

4,20 (Hoffnung für alle) 
 
Mein Chef fragte mich, ob ich mit ihm zusammen die Fahrschule streichen könnte. „Klar, kein 

Problem!“ Diese handwerkliche Tätigkeit fällt mir leicht und der Aufwand war überschaubar, also 
sagte ich gerne zu. Als wir gemeinsam arbeiteten, stand er plötzlich hinter mir und fragte mich: 
„Holger, glaubst du aus Überzeugung oder aus Tradition?“ Wenige Tage zuvor hatten wir eine 
Teamsitzung in der Fahrschule, bei der jeder seine Ziele und Vorhaben für das Jahr bekannt geben 
sollte. Ich sagte, was ich vorhatte, und gab bekannt, dass die Motorradtouren und anderen 
Seminare an verschiedenen Sonntagen stattfinden würden. Überraschte Gesichter: „Wollen wir 
das nicht lieber samstags machen?“ Ebenfalls überrascht fragte ich meinen Chef, ob er den 
arbeitsfreien Sabbat vergessen hätte, auf den wir uns beim Vorstellungsgespräch geeinigt hatten. 
Er tippte sich an den Kopf: „Ach ja!“ 

Das war drei Tage her und jetzt stand er mir gegenüber und stellte die Frage nach meinem 
Glaubensgrund. Ich war völlig unvorbereitet und antwortete ihm sehr offen und ehrlich, dass ich es 
zuerst, als ich mit 16 getauft wurde, nur aus Tradition tat, weil ich Adventist in der fünften 
Generation war. Aber dass ich inzwischen aus vollster Überzeugung glaubte. Ich erzählte ihm 
Begebenheiten und Erlebnisse aus der jüngeren Vergangenheit, auch von der Gebetserfahrung, 
dass ich bei ihm arbeiten würde. 

Er war begeistert. Und erzählte dann von zwei Träumen, die 20 Jahre zurücklagen und die ihn 
emotional noch immer berührten. Ihm liefen Tränen übers Gesicht, als er berichtete, wie er sich 
fühlte. „Gott ruft mich“, sagte er mir, „aber mein logisches Denken steht mir beim Glauben im 
Weg. Wie löst du das Problem? Stellst du dein Denken ab?“, fragte er mich. „Nein, tue ich nicht, 
aber ich habe Gottes Führung erlebt und vertraue ihm, weil er mich liebt und das Beste für mich 
will.“ Wir standen dann zweieinhalb Stunden da und redeten und strichen danach weiter. Ich 
wünsche mir mehr solcher Gespräche! 

Ich möchte Gott loben und preisen für seine Liebe, Gnade und Geduld, mit der er mein Leben 
erfüllt und die ich an andere weitergeben kann. Holger Hentschke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.9.2018 
 
„Wahrhaftig“, begann Petrus, „jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede 

zwischen den Menschen macht! Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern 
nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist.“ Apostelgeschichte 
10,34–35 (Neue Genfer Übersetzung) 

 
Am 18. Oktober 1956 erhielt der in Deutschland völlig unbekannte Arzt Dr. Werner Forßmann 

ein Telegramm aus Stockholm. Darin wurde ihm mitgeteilt, dass er – gemeinsam mit zwei 
amerikanischen Professoren – den Nobelpreis für Physiologie und Medizin erhalten würde. Diese 
Anerkennung kam für Forßmann sehr spät und er selbst hatte überhaupt nicht mehr damit 
gerechnet, dass seine bahnbrechenden Experimente von irgendjemandem gewürdigt werden 
würden. Immerhin waren bereits 27 Jahre seit seinen ersten Versuchen mit einem Herzkatheter 
vergangen. 

Als junger Assistenzarzt am Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Eberswalde hatte er es gewagt, 
sich selbst von der Armbeuge aus durch die Vene einen dünnen Gummischlauch bis ins Herz zu 
schieben. Durch neun Selbstversuche hatte er den Beweis erbracht, dass man das Herz auf diese 
Weise erreichen kann. Was vorher niemand für möglich gehalten hatte, probierte er an sich selbst 
aus! Das war für ihn der einzige Weg, um herauszubekommen, ob das menschliche Herz einen 
solchen Eingriff erlaubte. An Patienten konnten solche Experimente nicht vorgenommen werden 
und mit theoretischen Überlegungen kam man nicht weiter. Forßmann brauchte Gewissheit 
bezüglich der Anwendung einer neuen Methode für die Diagnose und Therapie. 

Das gilt auch für den christlichen Glauben. Die Wahrheit des Glaubens beruht nicht auf 
Vermutungen und Spekulation, sondern auf persönlicher Erfahrung. Gewissheit im Glauben ist 
möglich und auch nötig. 

Wir kennen die Redewendung: „Endlich ist der Groschen gefallen!“ Das ist hier bei Petrus der 
Fall. Jetzt hat er durch ein ganz besonderes Erlebnis eine entscheidende Wahrheit verstanden. Er 
hat nun begriffen, dass er guten Gewissens – wie Dr. Forßmann – eine Grenzüberschreitung von 
größter Tragweite wagen darf und soll: den Heiden das Evangelium zu bringen. 

„Nun weiß und glaub ich feste ...“ (ghs 441,2) Möge dieses Bekenntnis auch für uns gelten! 
Klaus Kästner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.9.2018 
 
Glaubt an den HERRN, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubt seinen Propheten, so 

wird es euch gelingen. 2. Chronik 20,20 
 
„Lieber Herr Klingeberg, gibt es eigentlich heute noch Propheten?“ Zu allen Zeiten hatten sie 

eine besondere Ausstrahlung, jene Männer und Frauen, die Gott zu diesem Dienst berief. Auch 
heute träumen manche Frommen davon, einem solchen Menschen einmal persönlich zu 
begegnen. Muss es nicht etwas ganz Großes sein, aus dem Mund eines echten Gottesboten eine 
besondere Botschaft für das persönliche Leben zu empfangen? Jesus war in diesem Punkt 
erstaunlich nüchtern, denn am meisten lag ihm daran, seine Nachfolger vor falschen Propheten zu 
warnen, die speziell in der Endzeit reichlich von sich reden machen werden. Die echten, wirklich 
von Gott berufenen Propheten haben sich ja meist erst mal mit Händen und Füßen dagegen 
gewehrt, diese Aufgabe zu übernehmen. Sie wussten, was auf sie zukommen würde, und sie 
fürchteten sich vor dieser Last. Das galt für Mose und Jesaja, und auch Ellen G. White, deren 
prophetischer Dienst vor 150 Jahren nicht nur ihrer Freikirche, sondern vielen Lesern ihrer Bücher 
bis heute zum Segen geworden ist, kannte diese Erfahrung. 

Im Gegensatz dazu haben die falschen Propheten zu allen Zeiten nach Aufmerksamkeit, 
Einfluss und Bedeutung gestrebt und dabei meist kräftig „abgesahnt.“ 

Ja, auch ich bin davon überzeugt, dass Gott diese Welt kurz vor der Wiederkunft Jesu auch 
durch prophetische Botschaften noch einmal in besonderer Weise aufrütteln wird. Solange aber 
selbst gläubige Christen die prophetische Botschaft, die Gottes Wort auch für unsere Zeit 
bereithält, geringschätzen, werden sie wohl vergeblich auf einen neuen Propheten warten. 

Sowohl die Botschaft des Buches Daniel als auch die atemberaubenden prophetischen Bilder 
der Offenbarung reichen nicht nur bis in unsere Zeit, sondern buchstäblich bis in die Ewigkeit – und 
nie war diese Botschaft aktueller als heute! Warte deshalb nicht ungeduldig auf einen neuen 
Propheten, sondern öffne dein Herz und lass die faszinierende Botschaft des prophetischen Wortes 
der Bibel in dein Leben. Friedhelm Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.9.2018 
 
Er macht den Großen Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die 

Sterne des Südens. Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen, und Wunder, die nicht zu zählen 
sind. Hiob 9,9–10 

 
Schon in den ältesten Schriften der Bibel werden uns Sternbilder genannt, die durch ihre 

Helligkeit und Konstellation besonders markant sind. Heute wissen wir, dass der Stern Beteigeuze 
im Sternbild Orion 642,5 Lichtjahre von der Erde entfernt ist und den 662-fachen Durchmesser der 
Sonne besitzt. Rigel, ein weiterer Himmelskörper in diesem Sternbild ist sogar 772,9 Lichtjahre 
entfernt. Da ein Lichtjahr knapp 10 Billionen Kilometern entspricht, ist die reale Distanz nicht mehr 
vorstellbar. Jupiter, der als größter Planet zu unserem Sonnensystem gehört, hat eine Umlaufzeit 
von fast zwölf Jahren, und sein Durchmesser ist elfmal größer als die Erde. 

Mit seriösen Methoden und modernster Technik lassen sich heute solche Daten ermitteln. Als 
Menschen können wir diese Dimensionen mit unserem Denken jedoch nicht wirklich erfassen, 
sondern nur staunen, mit welcher Präzision die Himmelskörper um die eigene Achse rotieren und 
sich auf ihren Umlaufbahnen bewegen. 

In 1. Mose 1,14–15 wird uns Gott als Schöpfer des Universums vorgestellt, das er nur durch 
sein Wort erschaffen hat. „Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da 
scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste 
des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so.“ Im obigen Bibeltext erkennt 
Hiob, dass Gott so viel größer ist als all seine eigenen Fragen und Antworten. Angesichts der 
beeindruckenden Schöpfung wird klar: Gott hat den Überblick, während Hiob auf ihn vertrauen 
darf. 

Wir können diese Wunder im Glauben annehmen und gleichzeitig darauf vertrauen, dass 
Gottes Allmacht viel größer ist als unser menschliches Denken. Diesem Gott, der die unendlichen 
Dimensionen des Alls und das Leben auf der Erde geschaffen hat, können wir auch unsere ganz 
persönlichen Anliegen, Sorgen, Ängste und Fragen anvertrauen. 

Gottes Handeln und Eingreifen in unser eigenes Leben hat keine Grenzen. „Denn bei Gott ist 
kein Ding unmöglich“, sagt der Engel zu Maria in Lukas 1,37. Dieser Zusage dürfen wir auch heute 
vertrauen! Dagmar Heck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.9.2018 
 
Er [König Hiskia] ließ die Opferstätten auf den Hügeln zerstören, zerschmetterte die 

Steinmale, die fremden Göttern geweiht waren, sowie den Pfahl der Göttin Aschera. Er zerschlug 
auch die bronzene Schlange, die Mose einst gemacht hatte, denn die Israeliten verbrannten vor 
ihr immer wieder Weihrauch als Opfer. 2. Könige 18,4 (Hoffnung für alle) 

 
Zusätzlich zu diesem Bericht fanden sich im Mai 2016 bei einer Ausgrabung im Süden Israels 

auch einige archäologische Hinweise darauf, wie radikal Hiskias Reformen gewesen waren. Unter 
der Leitung eines israelischen Archäologen wurde die Südseite des monumentalen Stadttores von 
Lachisch ausgegraben, eine der wichtigsten Städte Judas in den Zeiten des Alten Testaments. 
Nachdem sich in den verschiedenen Räumen einige interessante Objekte wie Namenssiegel, 
Öllampen und Getreideschaufeln gefunden hatten, wurde in der dritten Kammer ein durch eine 
Mauer abgetrennter Raum entdeckt, der eindeutig einmal ein kleines Heiligtum gewesen war. Zwei 
vierhörnige Altäre und eine Nische trennten den Raum in ein Heiliges und ein Allerheiligstes, 
allerdings waren alle Hörner sorgfältig abgeschnitten worden. In dem Allerheiligsten befand sich 
dann ein großer, zu einem Stuhl umgearbeiteter viereckiger Stein mit einem strategisch 
angebrachten Loch in der Mitte und einer Abflussfurche, der sich schnell als antike Toilette erwies. 
Man hatte ihn offenbar dort platziert, um dieses Heiligtum nachhaltig zu verunreinigen, zu 
entweihen und damit weitere Anbetungen von Alternativgottheiten zu unterbinden. 

Die Bibel berichtet von ähnlichen Strategien zur Zeit König Jehus, der einen Baals-Tempel in 
einen öffentlichen Abort umwandelte (2 Kön 10,27). Und auch Hiskia versuchte den Götzendienst 
mit allen Mitteln auszurotten. Denn was sich über Jahrhunderte hinweg unauffällig und zunächst 
harmlos erscheinend in die Frömmigkeit der Israeliten eingeschlichen hatte, war schließlich 
Götzenanbetung geworden. Da half nur noch eine radikale Reform! 

Heute muss es nicht mehr gewalttätig zugehen, aber Hiskias Taten verdeutlichen, wie wichtig 
es war und ist, sich immer wieder zu reflektieren und zu hinterfragen: „Wo liegen meine 
Prioritäten momentan? Wie steht es um meine Beziehung zu Gott?“ Wenn sich etwas zwischen ihn 
und uns gestellt hat, sollten wir konsequent durchgreifen! Martin G. Klingbeil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.9.2018 
 
Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, 

denn ich erlöse dich! Jesaja 44,22 
 
Wie schön war es damals, als wir im Urlaub auf einer Wiese lagen und in die Wolken blickten. 

Langsam zogen sie über den Himmel, veränderten sich ständig. Dann löste sich eine Wolke ganz 
auf und gab den Blick auf den blauen Himmel frei. Oder als wir bei einer Wanderung in den Bergen 
im Morgendunst losgingen, es langsam hell wurde und die Sonne sich über den Bergen blicken 
ließ. Der Nebel löste sich auf und wir konnten in die weite Ferne sehen. Dieses besondere Gefühl 
war wie ein Lohn für frühes Aufstehen. Wir bekamen Durchblick, Weite und Klarheit. 

Das ist es, was Jesaja in dem Bibeltext denen verspricht, die sich mit ihrer Treue zu Gott 
abmühen. Das Gewissen schlägt an, wenn man an die letzten Tage mit dem Streit in der Familie 
denkt. Der Magen macht Probleme, weil man sich nicht ganz ehrlich am Arbeitsplatz verhalten hat. 
Das Herz klopft ungewohnt, weil die Zukunft Ängste auslöst. Man fühlt sich benebelt und weiß 
nicht, was kommt. 

Ganz leise meldet sich eine Stimme in uns. Gott spricht uns an. Gott versichert dir: „Du bist 
mein Kind, du bleibst es auch. Ich bleibe dein Gott, selbst wenn du weggelaufen bist. Fang neu an! 
Du wirst es erleben, ich bin auf deiner Seite, ich vergebe dir. Ich tilge deine Fehltritte und bezahle 
deine Schuld. Nimm den Freispruch an und höre auf mich.“ 

Hören wir auf dieses Wort Gottes, sind die Belastungen einer vergehenden Wolke 
vergleichbar. Langsam, aber sicher löst sich die Last auf. Dann entstehen Klarheit, Durchblick und 
eine neue Zuversicht. Das passiert nicht von selbst und schon gar nicht wie ein Blitz vom Himmel. 
Aber eben wie eine Wolke und ein Nebel, die sich verlieren, behutsam und langsam, aber wirksam. 
Du weißt immer noch, was du falsch gemacht hast, aber es belastet dich nicht mehr und du übst 
neues Vertrauen zu Gott. Das kann einiges verändern – in dir! Deine Mitmenschen haben sich nicht 
verändert, aber du siehst den Streit mit anderen Augen. Deine Kollegen spüren, dass du nicht nur 
an dich denkst und ihre Erwartungen ernst nimmst. 

Danke, Herr Jesus Christus, dass du mir meine Last nimmst. Danke für deine Worte. Segne und 
begleite mich heute. Meta Dedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.9.2018 
 
Niemand von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht zuvor alles aufgibt, was er hat. 

Lukas 14,33 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Es war am 30. September 1989, als der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich 

Genscher vom Balkon der Prager Botschaft aus zwölf bedeutungsschwere Worte sagte, die einen 
Jubel der Begeisterung auslösten: „Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute 
Ihre Ausreise …“ Wenige Stunden später rief ein innerlich aufgewühlter junger Mann in eine 
Fernsehkamera: „Ich fange ein völlig neues Leben an!“ Er strahlte, obwohl er alles hinter sich 
gelassen hatte. Sein gesamtes altes Leben war Vergangenheit. Er hatte einen totalen Schnitt 
vollzogen. Er begann ein völlig neues Leben mit neuer Hoffnung und neuen Werten. 

Bei diesen Gedanken halte ich beschämt inne. Wie halbherzig können wir Christen doch sein, 
wenn es darum geht, das alte Leben ohne Jesus hinter uns zu lassen, den klaren Schnitt zu 
vollziehen, der Sünde und allem Eigensinn den Abschied zu geben, der Lau- und Trägheit Lebewohl 
zu sagen. Immer wieder kann es passieren, dass wir ein „wohltemperiertes“ Christentum leben – 
weder heiß noch kalt (Offb 3,16). Ist uns deshalb manchmal so unbehaglich zumute? Sind wir 
deshalb so unsicher in Bezug auf unser Heil? Legt sich deshalb eine hartnäckige Traurigkeit auf 
unser Gemüt, obwohl Nachfolge Jesu doch „die fröhlichste Sache der Welt“ (Helmut Thielicke) ist? 

Das Jesuswort klingt zunächst sehr streng, hart und einengend. Aber sollten wir es nicht eher 
als Wort der Barmherzigkeit verstehen, das uns vor aller Vermischung von weltlicher und göttlicher 
Denk- und Lebensweise bewahren will? Ob Jesus uns nicht befreien möchte von den „Gallen- und 
Nierensteinen unseres Gewissens“ (Helmut Thielicke)? Wenn Jesus ruft, spricht er immer eine 
Einladung aus, keine Vorladung. Er ruft aus der Versklavung in die Kindschaft; aus der Sünde und 
der Unverbindlichkeit in eine feste, beglückende und heile Beziehung zu ihm. Was zunächst wie ein 
Verlust aussehen mag, erweist sich als unermessliches Glück, als eine Freude, die in Gott verankert 
ist, als Reichtum, der weder von Motten noch vom Rost zerfressen wird. „Verlassen“ und 
„Anhängen“ (1 Mo 2,24) ist ein Liebesprinzip. Das klare Nein und das klare Ja bezeugen die 
Ernsthaftigkeit, mit der wir Jesus folgen wollen, und die Echtheit unserer Liebe. Hartwig Lüpke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.10.2018 
 
Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren 

umtreiben lassen und wie Wellen hin- und hergeworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf 
das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Epheser 4,14 
(Neue Evangelistische Übersetzung) 

 
In der Erzählung „Seltsamer Spazierritt“ von Johann Peter Hebel wird von einem Bauern, 

seinem Sohn und deren Esel berichtet, die auf dem Heimweg sind. Der Vater sitzt auf dem Esel und 
der Sohn läuft nebenher. Ein Wanderer begegnet ihnen und regt sich auf, weil der Vater auf dem 
Tier sitzt. Sie tauschen also die Plätze und der Sohn setzt sich auf den Esel. Ein zweiter Wanderer 
weist den Sohn zurecht, weil der alte Vater gehen muss. Aufgrund kritischer Bemerkungen bei 
weiteren Begegnungen reiten dann beide auf dem Tier, später gehen alle zu Fuß – und am Ende 
tragen Vater und Sohn den Esel heim. 

Ephesus war ein Zentrum der Verehrung der Göttin Diana. Die Christen dort waren 
verunsichert, was und wem sie glauben sollten, denn es gab dort viele heidnische Strömungen 
sowie Irrlehren in den eigenen Reihen. Deshalb ermahnte sie Paulus, sich nicht von jeder 
beliebigen Behauptung umwerfen zu lassen, sondern an Jesus, dem Fundament des Glaubens, 
festzuhalten. Weil dieser von den Toten auferstanden war und durch den Heiligen Geist bei ihnen 
wohnte, gab es für sie niemals einen Grund, ängstlich oder unsicher zu sein. Ihr Glaube beruhte 
nicht auf Vermutungen und Hypothesen, sondern darauf, dass Jesus lebt. Er ist der Retter, auf den 
alle Prophezeiungen des Alten Testamentes hinweisen. 

Auch heute bieten Religionen und spirituelle Führer viele Möglichkeiten an, das Leben mit 
Sinn zu füllen, und es ist schwer, sich richtig zu entscheiden. Außerdem bombardieren uns 
Fernsehen, Internet und Radio mit Informationen, die oft mehr verwirren als Orientierung geben. 
Deshalb ist es wichtig, mündig zu sein – also zu prüfen, zu vergleichen und erst dann zu 
entscheiden. Ein Christ gründet seinen Glauben dabei nicht nur auf die Überlieferungen über das 
Leben Jesu, sondern er erkennt auch anhand der historischen Ereignisse, dass die biblischen 
Vorhersagen sich bis heute zuverlässig erfüllt haben. Er kann deshalb ruhig und zuversichtlich in 
unsicheren Zeiten leben. Das wünsche ich dir. Günter Schlicke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.10.2018 
 
Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes 

Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Lukas 15,13 
(Schlachter 2000) 

 
Viele – besonders junge – Menschen spüren diese innere Sehnsucht: frei zu sein von allem, 

was sie an ihrem Glück hindern könnte. Der Traum vom selbstbestimmten Leben, der sich nur 
erfüllt, wenn man alles hinter sich lässt. 

Dem jungen Mann im Gleichnis, aus dem der obige Bibeltext stammt, erging es anscheinend 
genauso. Er wollte endlich sein eigenes Leben führen. Das vorzeitige Erbe bot die Chance dazu, 
ohne länger warten zu müssen. Und dann ließ er es erst einmal ordentlich „krachen“, wie der Text 
deutlich macht. Man gewinnt den Eindruck, er habe nichts ausgelassen, was man mit Geld kaufen 
konnte. 

Jesus weist uns darauf hin, dass ein Leben ohne Gott genauso ist wie das Leben des 
„verlorenen Sohnes“. Das Gute, mit dem Gott die Menschen gesegnet hat, „verbrauchen“ sie für 
ihre eigenen Wünsche, Ziele und Träume. Die meisten bemerken zu spät – wie der Sohn im 
Gleichnis in Vers 14 –, dass irgendwann „alles aufgebraucht“ ist. Von den Träumen sind lediglich 
Bruchstücke und Scherben geblieben. Die Versprechungen eines ausschweifenden Lebens wurden 
nicht erfüllt. 

Der Unterschied liegt oft nur darin, zu welchem Zeitpunkt erkannt wird, dass nichts mehr übrig 
ist. Bei vielen noch zu Lebzeiten, bei einigen wenigen erst, wenn der Tod vor der Tür steht und sie 
realisieren, dass nichts Materielles einen bleibenden Wert besitzt. 

Eine ganz andere Perspektive eröffnet sich für diejenigen, die ihr Leben als von Gott 
Beschenkte gestalten. Wer jeden Tag neu aus dem lebt, was Gott für einen bereithält, dessen 
Hände bleiben nie leer – egal, wie viel wir davon weitergeben und verschenken. Dabei spielt es 
keine Rolle, wie erfolgreich oder gar leidvoll unser Leben verläuft. Mit der Perspektive der Ewigkeit 
bleibt uns immer genügend Gutes. 

Das Großartigste dabei ist, dass wir jederzeit die Möglichkeit zum Richtungswechsel haben. 
Wie der Sohn dürfen wir umkehren und werden von unserem liebenden Vater im Himmel bereits 
sehnsüchtig erwartet. Er hält nach uns Ausschau, um uns mit offenen Armen zu empfangen und 
willkommen zu heißen. Alexander Köbele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.10.2018 
 
Ich bin der Herr, dein Gott … Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 2. Mose 20,2–

3 
 
Die Botschaft „Ich bin der Herr, dein Gott!“ bringt dem, der sie hört und annimmt, Befreiung in 

mehrfacher Hinsicht. Der Gott, der sich hier offenbart, ist allen Bedrohungen des Menschen durch 
sichtbare und unsichtbare Mächte überlegen. Diese Gewissheit erfüllt die ganze Bibel und wird in 
vielen Erfahrungen entfaltet. Wo man mit der Herrschaft Gottes rechnet, tritt die Furcht vor der 
Herrschaft der Menschen in den Hintergrund. Gottesfurcht treibt alle Menschenfurcht aus. Die 
Bibel zeigt an vielen Beispielen, wie schwache Menschen durch das Vertrauen auf Gott Mut 
bekamen, ihren Weg zu gehen. Im Gehorsam dem wahren Herrn gegenüber kann es keine 
Menschenverherrlichung geben. Wo Christen verfolgt wurden, hatte das meist seinen Grund darin, 
dass Gläubige es ablehnten, Menschen zu vergöttern. 

Wer das Wort Gottes hört, weiß auch: „Fürsten sind Menschen, vom Weibe geboren, und 
sinken wieder in den Staub.“ (Aus dem Lied „Lobe den Herren, o meine Seele“ von Daniel 
Herrnschmidt) Diese Erkenntnis hat seit jeher Freiheit im Umgang mit Machthabern geschenkt. 

Der Herr, der sich im ersten Gebot kundtut, ist der Herr der Geschichte. Er ist kein 
Gedankengebilde religiöser Spinner, auch kein undefinierbarer Allgeist. Er handelt in der 
Geschichte der Menschen und durch sie. Er hält denen, die auf ihn hören, die Zukunft offen. Er 
vermittelt Zuversicht und Hoffnung, weil ihm im Weltgeschehen das letzte Wort zusteht. Er wird 
sein Reich aufrichten und seine Herrschaft sichtbar machen. 

In einer Predigt über das Thema „Unser Gott ist mächtig“, sagte Martin Luther King: „Der Gott, 
zu dem wir beten, ist nicht schwach und ohnmächtig … Er hat die Macht, uns die innere Stärke zu 
geben, mit der wir den Versuchungen und Schwierigkeiten des Lebens begegnen können. Jeder 
von uns wird in seinem Leben gezwungen, Bürden auf sich zu nehmen … Das Christentum hat diese 
Erfahrung niemals übersehen.“ Der Zuspruch „Ich bin der Herr, dein Gott!“ gibt unserem Leben 
einen sicheren Grund. Wir sind geliebt und bejaht. Es ist nicht die Leistung, die unser Leben 
sinnvoll macht. Ob unser Dasein mehr im Licht oder mehr im Schatten steht, wie viel Beachtung 
wir finden – all das ist zweitrangig gegenüber der Tatsache, dass unser Leben im Gehorsam 
gegenüber diesem Herrn und in der Zuordnung zu seinem Reich gelebt werden darf. Günther 
Hampel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.10.2018 
 
Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen 

Geist gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden; als sie aber in die Nähe von Mysien 
kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. 
Apostelgeschichte 16,6–7 (Elberfelder Bibel) 

 
Der kurze Reisebericht zu Beginn der zweiten Missionsreise des Paulus ist doch etwas 

beängstigend oder zumindest ernüchternd. Da bricht eine kleine Gruppe begeisterter, überzeugter 
Nachfolger Jesu auf, um das Evangelium in der römischen Provinz Asien zu verkündigen, und der 
Heilige Geist hindert sie daran. Ohne mit der Wimper zu zucken (so scheint es) schmieden sie neue 
Pläne und wollen nun nach Bithynien reisen – doch der Geist Jesu erlaubt es nicht. Geht das nur 
mir so oder fragt sich noch jemand nach dem Warum des Nein Gottes? 

Warum schließt Gott Türen, die gerade noch sperrangelweit offen zu sein schienen? Warum ist 
„nicht mein, sondern dein Wille geschehe“ manchmal so schwer zu beten? 

In der Apostelgeschichte finden wir recht bald eine Antwort. In der Hafenstadt Troas 
angekommen, sieht Paulus in einem Traum einen Mann in mazedonischer Tracht und hört: „Komm 
herüber nach Mazedonien und hilf uns.“ (V. 9) Gott will sein Team nach Europa bringen. 

Manchmal muss uns der Geist Gottes, so wie Paulus, in eine Ecke treiben, damit wir etwas 
Neues entdecken können. Manchmal brauchen wir ein göttliches Nein, um richtig wach zu werden. 

Eigentlich wollten meine Frau und ich niemals in den USA leben. Wir waren Missionare und 
glücklich, dass unsere drei Töchter in einer Welt aufwuchsen, in der Armut nicht nur auf Bildern zu 
sehen war. Doch dann begann Gott mit uns zu arbeiten. Als die erste Anfrage kam, ob ich als 
stellvertretender Chefredakteur des „Adventist Review“ arbeiten möchte, wollte ich noch nicht mal 
darum beten. Wir waren gerade erst von Südamerika nach Asien gezogen und wollten nicht schon 
wieder umziehen. Zwei Jahre später erreichte uns dieselbe Frage – und diesmal beteten wir. Ganz 
deutlich zeigte uns Gott seinen Willen und so zogen wir in die USA um. Manchmal, an dunklen 
Tagen, frage ich bei Gott nach dem Warum. Allerdings weiß ich heute: Es gibt keinen besseren Ort 
als das Zentrum von Gottes Willen. Gerald A. Klingbeil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.10.2018 
 
Unser tägliches Brot gib uns heute. Matthäus 6,11 
 
Einmal im Jahr bringen Christen ihre besondere Dankbarkeit für die Gaben der Natur zum 

Ausdruck. Das Erntedankfest soll bewusst machen, dass Nahrungsmittel und eine gute Ernte nicht 
selbstverständlich sind. 

Die Gotteshäuser werden mit Getreideähren und Brot, mit Weintrauben, Äpfeln und anderen 
Obstsorten geschmückt. Uns fehlt es an nichts, was der Leib verlangt und die Zunge befriedigt. Wir 
dürfen dankbar sein für die gute Ernte und für die Lebensbedingungen, die wir bei uns haben. 

Das Erntedankfest sollte uns aber auch daran erinnern, dass weltweit rund 850 Millionen 
Menschen an chronischem Nahrungsmittelmangel leiden und Tag für Tag 25.000 Menschen an 
Hunger sterben. Auch bei uns, vielleicht sogar in der eigenen Nachbarschaft, leben Menschen in 
Not und wissen nicht, wie sie heute ihr Essen bezahlen sollen. Sie sind auf unsere Hilfe 
angewiesen, auf Suppenküchen und Tafeln sowie andere karitative Einrichtungen. 

Das Erntedankfest erinnert mich an die Bitte, die Jesus im Vaterunser formuliert: „Unser 
tägliches Brot gib uns heute.“ Es ist Gottes Wille, dass alle Menschen das tägliche Brot haben. 
Jesus lehrt uns ausdrücklich, nicht nur für „mein“, sondern für „unser“ tägliches Brot zu beten. 
Diese Pflicht sollte sich auch im Bemühen um Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Schöpfung verwirklichen. 

„Brot“ bedeutet mehr als die materielle Basis für unseren Leib. In unserem Sprachgebrauch 
wird das immer wieder deutlich, zum Beispiel in der Redewendung „Wes Brot ich ess’, des Lied ich 
sing“, oder wenn wir den Chef als „Brötchengeber“ bezeichnen. Diese Ausdrucksweisen zeigen, 
dass es beim Brot auch immer um Beziehungen geht, die die materiellen, personellen und 
geistigen Aspekte unseres Lebens ausmachen. 

Das Vaterunser bittet um gute Beziehungen zu Gott und zu allen Menschen; die Bedingung 
dafür ist, dass alle das tägliche Brot haben, und dass jeder Mensch empfängt, was mit dem 
täglichen Brot auch im übertragenen Sinn gemeint ist: Güte, Wohlwollen, Hilfe, Solidarität, Leben. 
Wer Jesus, das „Brot des Lebens“, empfängt, wird zum „Brot“ für den Nächsten, das heißt: Er kann 
dabei helfen, das Leben zu gestalten und die Fülle des Lebens zu empfangen. Udo Worschech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.10.2018 
 
Was der Mensch sät, das wird er ernten. Galater 6,7 
 
Paulus schrieb vor nahezu 2000 Jahren dieses Wort an die Gemeinden in Galatien. Im Kontext 

ermahnte er die Brüder und Schwestern zum liebevollen Umgang untereinander. Der Bibeltext ist 
aber zugleich ein feststehendes Naturgesetz, das Gott, der Schöpfer, unserer Welt und uns 
Menschen mitgegeben hat. Ein Naturgesetz kann kein Mensch ändern. Er erntet das, was er gesät 
hat. 

Als Jesus auf Erden war, vollbrachte er zwei Wunder von Brotvermehrung, sodass 9000 
Männer davon satt wurden und noch Körbe voll Brot übrig blieben. Auf unseren Feldern 
geschehen Jahr für Jahr ähnliche Wunder, nur dauert es etwas länger, bis Brot daraus wird. 

Jedes Wachstum ist ein Wunder Gottes. Nur weil es fortwährend geschieht, haben wir uns so 
sehr daran gewöhnt, dass wir es nicht mehr als Wunder empfinden. Gott aber versorgt uns durch 
das Wunder des Wachstums mit der nötigen Nahrung, sodass wir nicht verhungern müssen, 
sondern weiterleben dürfen. 

Kein Mensch kann aufzählen, wie viele Getreide-, Gemüse-, Obst- und Kartoffelsorten und 
noch andere Nahrungspflanzen Gott auf der ganzen Erde geschaffen hat. Er lässt sie jedes Jahr neu 
wachsen, damit wir Menschen nicht verhungern, sondern unser tägliches Brot haben. 

Dabei dürfen wir ganz auf Gott vertrauen: „Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise 
gebest zu seiner Zeit.“ (Ps 104,27) Jedes Jahr, wenn die Ernte eingebracht worden ist, feiern wir 
Christen unser Erntedankfest. Wir tun es, indem wir unsere Gemeinden mit Früchten und Blumen 
schmücken, aber auch durch Dankgebete, Danklieder und Erntedankgaben. Damit bringen wir 
unseren Dank Gott gegenüber zum Ausdruck. Wo es durch Katastrophen an Nahrung fehlt, sind wir 
aufgerufen, etwas abzugeben von dem, was Gott uns geschenkt hat. Das können wir beispielsweise 
durch eine Spende an eine Hilfsorganisation tun. 

Gott hat uns nach der Sintflut versprochen: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat 
und Ernte.“ (1 Mo 8,22) Der gnädige Gott will für uns auch weiter sorgen. Auf der neuen Erde wird 
es weder Nahrungssorgen noch Lebensbedrohungen mehr geben. Schon heute möchte ich ihm 
dafür danken! Reinhold Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.10.2018 
 
Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen. Psalm 9,2 
 
In einer Zeitung schaltete jemand folgende Anzeige: „Ich danke Gott und dem Opelfahrer, der 

am 12. September auf der Bundesstraße xyz einen schweren Unfall verhindert hat.“ Drei Tage 
später kam die Antwort: „Noch mal Schwein gehabt! Der Opelfahrer.“ Deutlicher können sich die 
Lebenskonzepte der beiden kaum voneinander unterscheiden. 

Wer die Psalmen liest, wird mitten ins Leben geführt, zugleich aber auch vor den lebendigen 
Gott. Das gilt auch für den 9. Psalm. David bekennt hier: Gott regiert. Er ist so kompetent, den 
gesamten Prozess der Weltgeschichte „zu seinem Zweck und Ziel“ zu führen, selbst dann, wenn 
„alle Teufel hier wollten widerstehn“ (Paul Gerhardt). Der Beter vertraut Gott und ist sich ganz 
sicher, dass dieser ihn rettet, ihm hilft und ihn von den „Toren des Todes“ zu den „Toren der 
Tochter Zion führen wird (V. 14–15). Diese Gewissheit, dieses Vertrauen lässt ihn mit Freuden 
danken (V. 2–3). Wenn wir andere Psalmen von David anschauen, wird schnell klar, dass das 
Danken für ihn so etwas wie ein Grundprinzip seines Glaubens und Lebens darstellte. Wer glaubt, 
dankt auch; wer dankt, vertraut seinem Gott. 

Ich möchte einen weiteren Aspekt bedenken. Wer dankt, verabschiedet sich von der heute so 
gängigen Lebenseinstellung „Hauptsache ich!“. Wer dankt, vertreibt die hemmungslose Gier. Mir 
scheint, die Bereitschaft zu einem rücksichtslosen Leben, das oft genug sogar das Unglück der 
anderen in Kauf nimmt, greift in unserer Gesellschaft um sich. Dazu gesellt sich Ratlosigkeit, wie 
einer derart egoistischen Lebensauffassung beizukommen sei. Ich bin aber davon überzeugt, dass 
die Dankbarkeit ein wirksames Gegenmittel gegen alle Maßlosigkeit ist. Das Danken hilft uns, nicht 
nur an uns selbst zu denken. Es ruft dazu auf, die Würde des anderen zu schützen, offen für ihn zu 
sein und ein Vertrauen zu wagen, das verbindet. Ja, das Danken und das solidarische Denken und 
Handeln unterstützen sich gegenseitig. Liebe Gott und deinen Nächsten, und es wird viel Dank 
geboren. 

„Wenn das Danken eine zentrale Rolle in unserem Leben übernimmt, werden wir feststellen, 
dass sich unsere Lebenseinstellung ändert. Wir werden optimistischer, gnädiger, liebender und 
demütiger.“ (Begegnung fürs Leben. Die Studienbibel für jeden Tag, SCM R. Brockhaus, S. 983) 
Hartwig Lüpke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.10.2018 
 
Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Matthäus 5,37 
 
Mein Bruder und ich hatten eine längere Zugfahrt vor uns und mein Großvater brachte uns 

zum Bahnsteig. Uns schräg gegenüber standen ein junger Mann und eine junge Frau, die sich 
unterhielten, eventuell waren sie Geschwister oder ein Paar. Der junge Mann zog eine 
Zigarettenschachtel aus seiner Jackentasche, riss das Papier ab und schmiss es achtlos weg. Der 
Mülleimer hätte zwei Meter weiter gestanden. Mein Bruder und ich sahen dies, sahen meinen Opa 
an und ahnten, was jetzt kommen würde. Wir nahmen also einen kleinen Abstand ein und 
tatsächlich sprach unser Opa besagten jungen Mann an, er solle doch das Papier aufheben und in 
den Mülleimer werfen. Dieser tat nichts dergleichen, also sagte mein Opa: „Wenn Sie nicht sofort 
das Papier aufheben, dann … dann …“ Der jungen Frau war die Situation sichtlich peinlich, sie hob 
das Papier schnell auf und schmiss es weg. Mein Großvater richtete ein „Danke!“ an sie, und zu 
dem jungen Mann sagte er: „Hätte sie es nicht aufgehoben, hätte ich es gemacht!“ Und man 
konnte sich sicher sein, dass dem so war. 

Stehen wir auch so zu unserem Wort, wenn uns etwas ärgert? Der Bibeltext lautet: „Eure Rede 
aber sei: Ja, ja; nein, nein.“ Doch wie es oft so ist, wird selbst der Wunsch eines guten Morgens 
bereits als Phrase ausgesprochen und kleine Kinder verlangen ein Versprechen, weil sie sich auf 
das gegebene Wort nicht verlassen. 

Wir erwarten von unserem Gegenüber, dass er hinter dem steht, was er sagt. Oft haben wir 
bestimmte Ansprüche und Erwartungen an das Verhalten anderer, doch wenn eine brenzlige 
Situation entsteht – stehen wir selbst dann auch hinter unserer Überzeugung? Würden wir etwas 
weiterführen, obwohl der andere nicht unseren Erwartungen, ja vielleicht auch Forderungen 
entspricht? Ich selbst hätte den jungen Mann wohl eher nicht auf den Papierschnipsel 
angesprochen oder ihn gar selbst aufgehoben, obwohl ich das Verhalten nicht gut fand. Was 
hättest du getan? Es fängt mit einer Kleinigkeit an, doch wo endet es? 

Ich wünsche uns heute einen guten Tag und ehrlich gemeinte Worte. Fangen wir bei dem an, 
was wir zu anderen sagen, und vielleicht überträgt sich dieses Verhalten schneller als gedacht. 
Lydia Eckart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.10.2018 
 
Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den 

Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns 
anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. 2. Korinther 5,19 (Neues Leben Bibel) 

 
Wie fast jeden Morgen begegnen sich zwei Nachbarn im Lift. Die Begrüßung ist knapp, aber 

korrekt. Dabei schauen beide nach unten, bis Herr Schulz eines Tages seinen Mut 
zusammennimmt: „Herr Schmidt, warum machen Sie immer Krach nach zweiundzwanzig Uhr?“ – 
„Gut, dass Sie mich ansprechen“, antwortet Herr Schulz. „Ich dachte, Sie machen den Lärm!“ 

Beide lachen herzlich und werden gute Freunde, denn sie wissen, dass der Störenfried wohl 
der Herr Müller sein muss, der nebenan wohnt. 

Wenn die Bibel vom „Versöhnungstag“ spricht (3 Mo 16), erwähnt sie den „Sündenbock“ (V. 
10 NLB), der in die Wüste gejagt wurde – womit neben der Frage der Schuld auch die der Ursache 
geklärt war. 

Die Kapitel davor lehren uns, dass der Israelit für manches büßen musste, wofür er nichts 
konnte: eine Unreinheit aufgrund natürlicher Vorgänge, Schimmel in einem Gebäude und vieles 
mehr. Damit wurde deutlich, dass Sünde ungerecht ist: Schließlich können wir nichts dafür, dass 
Adam und Eva die Frucht gegessen haben. Wir sind Opfer der satanischen Rebellion, und der 
Sündenbock ist der Feind, der bald für tausend Jahre in die Wüste geschickt und dann vernichtet 
wird. 

Der „Verkläger unserer Brüder und Schwestern“ (Offb 12,10) gönnt uns die Ewigkeit mit Gott 
nicht. Und indem er Leid und Ungerechtigkeit unter den Menschen sowie falsche Theologien und 
Unruhe unter den Kindern Gottes sät, will er in uns Bitterkeit Gott gegenüber wecken und uns vor 
den himmlischen Bewohnern schlecht darstellen. 

Aber in Jesus Christus wendet Gott das Blatt. Er entlarvt den Teufel und sagt: „Der HERR schelte 
dich, du Satan!“ (Sach 3,2) Damit ist die Wurzel des Übels klar identifiziert und das Gegeneinander-
Ausspielen ein für alle Mal beendet. Dies ermöglicht es uns, auf ewig mit Gott „ins Reine“ zu 
kommen. 

Auch wir als Botschafter der Versöhnung sollten die Aussprache suchen und dabei die Ursache 
von Missständen klären. Dann werden wir manchem Herrn Schmidt in die Augen schauen und 
dazu beitragen können, dass zwischenmenschliche Beziehungen besser werden. Sylvain Romain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.10.2018 
 
Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, 

so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR. Jeremia 29,13–14 
 
Als wir in eine kleinere Wohnung umzogen, standen in einer Ecke die Sachen, die wir 

mitnehmen wollten, in einer anderen die, die unsere Kinder bekommen sollten, und an dritter 
Stelle sammelten wir alles, was wir verschenken wollten. Die Kartons wurden hin und her 
geschoben, Sachen ausgetauscht, die Aufschriften ergänzt oder durchgestrichen. Wo hatte ich nur 
den Zollstock eingepackt und wo steckten die Schlüssel für den neuen Keller? Wir waren ständig 
am Suchen. Gelegentlich zitierte einer zur Ermutigung den Vers „Suchet, so werdet ihr finden“. 
Wenn wir das Gesuchte fanden, freuten wir uns gemeinsam. 

Während des Umzugs hatte ich einen besonderen Gegenstand zweimal „verloren“ und jedes 
Mal gemeint, er wäre mit anderen Sachen aus Versehen im Sperrmüllcontainer gelandet. Aber 
dann fand ich ihn zu meiner großen Freude doch wieder. 

Abends beim Einschlafen bekam obige Verheißung für mich noch einen tieferen Sinn: Bei 
meiner Taufe war ich mir ganz sicher, dass Jesus mich und ich ihn gefunden hatte. Zwei Jahre 
später hatte ich ein Erlebnis, das mich in meinem Verständnis noch näher zu Jesus brachte, und ich 
meinte, eigentlich hätte ich jetzt erst die geistliche Reife, um getauft zu werden. Aber auch die 
gegenteilige Erfahrung machte ich: Nach einer Zeit oberflächlicher Glaubenspraxis mit wenig Gebet 
und Bibelstudium meinte ich, Jesus verloren zu haben. Ich schien weit von ihm entfernt zu sein und 
fühlte mich von ihm verlassen. Ich hatte keine lebendige Beziehung mehr zu ihm und konnte mich 
auch nicht über seine Verheißungen freuen. Aber ich kannte natürlich die Zusage Gottes aus 
Jeremia 29, sich von uns Menschen finden zu lassen. 

Ermutigt machte ich mich – wie am Anfang meines bewussten Glaubenslebens – wieder auf 
die Suche. Ich las zur neu eingeplanten Andachtszeit das Lukasevangelium und suchte in Jesu 
Worten und Gleichnissen seine Nähe. Und mein Herz fand ihn wieder. Er hatte schon mit 
ausgebreiteten Armen auf mich gewartet. 

Sei nicht entmutigt und traurig, wenn deine Beziehung zu Jesus abkühlt. Er hat dich nicht aus 
den Augen verloren. Du findest ihn wieder. Harald Weigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.10.2018 
 
Der Sohn aber sprach zu ihm: „Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich 

bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.“ Lukas 15,21 
 
Wie viel Überwindung hat es mich gekostet, jemandem zu vergeben! Ich musste erst Abstand 

gewinnen. Verletzungen sind oft tief verankert. Ich weiß, wie es ist, wenn man zwar etwas 
vergeben hat, es aber noch lange nicht vergessen kann. Durch die Vergebung kann ich es aber aus 
einer anderen, versöhnten Perspektive betrachten. 

In dem obigen Text geht es um die Geschichte des verlorenen Sohns. Er bat seinen Vater, ihm 
sein Erbteil auszuzahlen, und zog daraufhin in ein fernes Land. Dort gab er das ganze Geld aus. Als 
er nichts mehr davon übrig hatte und im fernen Land die Hungersnot ausbrach, hütete er für 
jemanden die Schweine. Bestimmt hatte er in dieser Zeit über sein bisheriges Leben nachgedacht. 
Schließlich entschloss er sich, wieder zu seinem Vater zurückzugehen. Das bedeutete auch, seinen 
Vater um Vergebung zu bitten, dass er gegen ihn und den Himmel gesündigt hatte. (Lk 15,11–32) 

Ich kann mir gut vorstellen, wie schwer es ihm gefallen sein muss, diesen Schritt zu gehen. 
Welche Gedanken und Gefühle er wohl hatte, als er auf dem Heimweg war? Freute er sich? Oder 
mischten sich Zweifel dazu, ob der Vater ihm überhaupt vergeben würde? Doch er war bereit, 
seinen Vater um Vergebung zu bitten. Ihm war bewusst geworden, wie sehr er seinen Vater 
verletzt haben musste. 

Auch uns kann es passieren, dass wir Menschen bewusst oder unbewusst verletzen. 
Manchmal werden uns Auswirkungen erst im Nachhinein bewusst und dann wünschen wir uns, 
unser Handeln ungeschehen machen zu können. 

Gott möchte uns helfen, das wiedergutzumachen, deshalb hat er Jesus zu uns Menschen 
geschickt, der Vergebung zwischen Gott und uns Menschen direkt möglich gemacht hat. 
Vergebung ist aber auch nötig zwischen uns Menschen. Gerade weil Gott uns Menschen vergibt, 
sollten wir bereit sein, auch unsere Mitmenschen um Vergebung zu bitten. 

Ich weiß, dass es kein einfacher Schritt ist. Manches Mal ist die Verletzung viel zu groß. Es gibt 
Verletzungen, die Zeit zum Heilen brauchen. Trotz allem ist das mein Gebet: „Vergib uns unsre 
Sünden; denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird.“ (Lk 11,4) Georgia Busch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.10.2018 
 
Denkt an Lots Frau! Lukas 17,32 
 
Jesus war ein Meister kurzer, inhaltsschwerer Sätze. Der obige ist dafür ein Beispiel. Wir 

wissen wenig über Lots Frau; dennoch fordert uns Jesus auf, über sie nachzudenken. Das muss 
gewichtige Gründe haben. 

Wann und wo sich Lot für sie als Ehepartnerin entschied, bleibt im Dunkeln. Belegt ist, dass sie 
zwei Töchtern das Leben schenkte und dass die Familie viele Jahre in Sodom wohnte. Diese Zeit hat 
„Frau Lot“ offensichtlich nachhaltig geprägt. Wirtschaftlich ging es ihr richtig gut. Das Stadtleben 
bot gegenüber dem Nomadendasein viele Vorteile. Ihr Mann hatte es als Stadtrat zu Ansehen 
gebracht. Das hob auch ihre Stellung. Allerdings bestimmte ein Zeitgeist die Sodomiter, der keinen 
Raum für den Gott Abrahams ließ. Der Volksmund sagt: „Steter Tropfen höhlt den Stein.“ So wuchs 
von Jahr zu Jahr die Gefahr, diesem materialistischen Denken zu erliegen und diese moralischen 
Werte zu übernehmen. Sünde kann durchaus süß schmecken (siehe dazu 1 Mo 13–19). 

Eines Tages erhielt die Familie unerwartet Besuch. Die zwei Männer entpuppten sich bald als 
göttliche Abordnung, welche die Familie wissen ließ, dass Gott den Untergang der Stadt 
beschlossen hatte. Eindringlich wurden sie aufgefordert, Sodom zu verlassen. Damit taten sie sich 
sehr schwer, zumal die beiden angehenden Schwiegersöhne darüber nur lachen konnten. Im 
letzten Augenblick blieb den beiden Boten nichts anders übrig, als die Familie mit sanfter Gewalt 
zu entführen, um sie vor dem kommenden Gericht zu retten. Offensichtlich hatte Lots Frau 
körperlich die Stadt verlassen, aber ihr Herz war doch zurückgeblieben. Das hatte ihren Tod zur 
Folge. 

In Lukas 17 forderte Jesus die Gläubigen vorausschauend auf, Jerusalem umgehend zu 
verlassen, wenn sie merken, dass die Stadt von einem feindlichen Heer eingenommen wird. Das 
geschah im Jahr 70 n. Chr. Die Christen folgten Jesu Rat. 

 Was will Jesus uns mit dieser Aufforderung „Denkt an Lots Frau!“ sagen? Der Zeitgeist vor 
seiner Wiederkunft gleicht dem in Sodom. Jesus will uns warnen, uns davon vereinnahmen zu 
lassen. Manchmal hilft, wie damals bei Lot, nur ein radikaler Schnitt, um der „Welt“ nicht zu 
erliegen. Solche mahnenden Töne, wie hier von Jesus ausgesandt, drücken wir gern weg. Doch 
auch damit meint er es gut mit uns. Es gehört zu seinem Rettungsprogramm. Wilfried Krause 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.10.2018 
 
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 
 
Gottes Bundesvolk befand sich in einer schweren Krise. Das Unheil stand mit den assyrischen 

Armeen unter Sanherib unmittelbar vor den Toren Jerusalems (Jes 36). Es drohte der totale 
Zusammenbruch. Um es nicht dazu kommen zu lassen, richtete sich Gott im 8. Jh. v. Chr. durch den 
Propheten Jesaja eindringlich an sein Volk. 

Aber auch durch eine „Identitätskrise“ war das Volk Gottes innerlich bedroht. Man hatte 
vergessen. Seine Berufung, Erwählung und die gewaltigen Erfahrungen der Vergangenheit. Einfach 
vergessen. Der Prophet nannte es Untreue. 

In diese ausweglose Situation hinein richtete Jesaja sein Wort. Eine Neuausrichtung war nötig: 
glauben und vertrauen, statt wieder untreu zu werden und vor Gott zu fliehen. 

Wie oft suche ich das Weite, indem ich innerlich und äußerlich unterwegs bin, mich geschäftig 
halte? Wie oft fliehe ich in Ablenkung oder Sorgen und „eile ängstlich“ (EB), bin ein Getriebener? 
Wer flieht, der glaubt nicht. Ist das so? 

Bei Jesaja markiert das Bild vom Grundstein den Neuanfang. Der alte Bau wurde abgerissen 
und der Baugrund von Trümmern beseitigt. Erst wenn der Eckstein gelegt ist, kann die komplette 
Neuausrichtung folgen. Er gibt als das ordnende Prinzip beim Bauen „das Maß an, nach dem alle 
anderen Steine zu setzen sind“ (Wuppertaler Studienbibel AT 7,388). Gott legt diesen ersten Stein. 

Im Neuen Testament wird dieser Stein gedeutet. Bei Paulus ist es „Jesus Christus der Eckstein“ 
(Eph 2,20) wie auch bei Petrus, für den er ein „lebendiger“ Stein ist, durch den auch wir zu 
lebendigen Steinen werden (1 Ptr 2,5). 

Weil Gott das „ordnende Prinzip“ für mein Leben ist, kann ich vertrauen und brauche nicht ins 
Tohuwabohu zu fliehen. Er gibt Halt, ist Anfang und Ende, Grundstein und Schlussstein und fügt so 
den Bau meines Lebens zusammen. 

Auch wenn es Situationen, Themen, Personen in unserem Leben geben mag, die einfach zum 
Weglaufen sind, müssen wir nicht fliehen! Wir dürfen glauben und den Sanheribs in unserem 
Leben mit Gottes Hilfe standhalten. So wird aus Flucht Zuflucht. Daniel Wildemann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.10.2018 
 
Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir! Mein vergängliches Leben auf 

dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein 
Leben für mich gegeben hat. Galater 2,20 (Hoffnung für alle) 

 
Oft fragen Menschen einander: „Wie geht es dir?“ Nicht selten ist das als schneller, 

unverbindlicher Gruß gemeint; eine ehrliche Antwort wird kaum erwartet. Falls ich dennoch dem 
anderen meine Probleme offenbaren sollte, kann es sein, dass er plötzlich abschaltet. 

Also habe ich mich auch daran gewöhnt, höflich, aber kurz zu erwidern: „Danke, gut!“ Oder: 
„Na ja, man lebt …“ 

„Wie geht es dir?“, wird auch Paulus gefragt, als er im Gefängnis sitzt. Seine Antwort: „Dem 
Evangelium geht es gut! Wir kommen voran!“ Interessant: Die Frage versteht Paulus offenbar völlig 
anders. Wieso reagiert er so anders als wir? Warum antwortet er so vermeintlich unpersönlich? 
Liegt es an der anderen Zeit, einem anderen Denken? Oder ist seine Antwort in Wirklichkeit höchst 
persönlich? 

Für uns scheint die Verkündigung des Evangeliums meist nur ein Teil unseres Lebens zu sein – 
und nicht unbedingt der wichtigste. Für Paulus ist sein ganzes Leben ein Teil dieser frohen 
Botschaft. Er kann nicht von sich persönlich reden, ohne zugleich vom Evangelium zu sprechen. 
„Mein ganzes Leben ist nun untrennbar mit Christus verbunden“ – das meinte er, als er die obigen 
Sätze schrieb. 

Dieser Apostel hat gelernt: Äußerliche Schwierigkeiten oder gar Anfeindungen bieten eine 
neue Chance für die Verkündigung der christlichen Botschaft. Gerade sein Gefängnisaufenthalt 
bringt ihm neue Zuhörer, es hören ja auch Mitgefangene und Bewacher von Christus – Menschen, 
an die er sonst nie herangekommen wäre. 

Wie überrascht war ich selbst, als ich vor Jahren eine ältere Dame meiner Gemeinde im 
Krankenhaus traf. Strahlend berichtete sie, dass sie ihren Bettnachbarinnen von unseren 
Gottesdiensten und Bibelstunden erzählt habe und ihnen nun jeden Morgen die Losung vorlesen 
dürfe. Ich sah zu den Nachbarinnen hinüber und blickte in ihre fröhlich nickenden Gesichter. Solche 
„Glaubenszeugnisse“ wenden die Situation und schaffen eine Atmosphäre, die zum Glauben führt! 
Albrecht Höschele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.10.2018 
 
Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, 

die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die Frucht tragenden Reben beschneidet er 
sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine 
Botschaft gehört habt. Johannes 15,1–3 (Hoffnung für alle) 

 
Neulich gab uns eine Nachbarin zu verstehen, dass sie es für eine mittelschwere Katastrophe 

halten würde, wenn wir hier wegzögen. Nun, dachte ich so, das gefällt mir. Auf jeden Fall finde ich 
es besser, als wenn sie dankbar wäre, wir würden endlich unsere sieben Sachen packen ... 
Irgendetwas müssen wir richtig gemacht haben all die Jahre. Ich denke, jeder Mensch ist froh, 
wenn er etwas Gutes bewirken kann; schön, wenn man sich umdrehen und in aller Demut sagen 
kann: „Gut, dass ich hier war, auf diesem Planeten.“ Vielleicht ist das ein Teil der „Frucht“, von der 
Jesus hier spricht: Etwas Gutes, Angenehmes ist gewachsen, etwas „Süßes“, wenn ich an unseren 
Pflaumenbaum denke. Für andere! Früchte sind nicht primär für den Baum oder Weinstock selbst 
gedacht. Nun sagt Jesus im heutigen Bibeltext zu seinen Mitarbeitern sinngemäß: „Ihr habt schon 
alles, um Gutes bewirken zu können.“ Das finde ich mutig, denn seien wir ehrlich: Was für Jungs 
waren das denn? Petrus überschätzt sich maßlos, Thomas zweifelt, Johannes und Jakobus wollen 
ein ganzes Dorf anzünden, nur, weil man sie nicht übernachten ließ, Nathanael meinte, aus 
Nazareth (der Heimat Jesu) käme eh nix G’scheits. Ihre Lieblingsbeschäftigung war, sich zu streiten, 
wer denn der Bedeutsamste von ihnen wäre; und als es dann hart auf hart kam, waren sie (fast) 
alle ganz schnell weg ... Tolle Truppe! Und ausgerechnet sie sind schon „gute Reben“? Jesus, bist 
du blind? Was war an ihnen so außergewöhnlich? Ich denke da an Matthäus. Er war Zöllner – 
römisch lizensierter Betrüger. Ein einträglicher Job. Jesus kam an seiner Station vorbei und sagte 
ihm: „Komm, folge mir nach!“ (Mt 9,9 Hfa) Und was tut Matthäus? Er klappt seine Kasse zu, 
schiebt den Stuhl ran und geht mit. 

Wer von uns hätte diesen Mut gehabt? Das eigene Leben völlig auf den Kopf stellen zu lassen 
und so viel Vertrauen in diesen Jesus zu setzen, dass er mir sogar in mein Privatleben reinreden 
darf? Respekt! Diese Entscheidung hatten sie alle getroffen. Das machte sie „reif für Gutes“. Jesus, 
ich möchte das Risiko eingehen, auch alles auf dich zu setzen – hilfst du mir? Ralf Schönfeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.10.2018 
 
In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach: Sei getrost! 

Apostelgeschichte 23,11 
 
Paulus war im Gefängnis, einsam und verlassen – plötzlich aber nicht mehr allein: Der Herr 

stand bei ihm. Gott brauchte nicht die Erlaubnis eines Wärters, um einzutreten, er musste keinen 
Riegel wegschieben und auch kein Tor öffnen. Er war einfach da. 

Gott ist bei uns, seinen Kindern, wenn sie allein und einsam sind. Auch wenn es Situationen 
gibt, in denen selbst Freunde und nahestehende Personen uns nicht verstehen, dann können wir 
sicher sein: Gott ist da. Er versteht uns und nimmt an unserem Leid Anteil. Das ist ein großer Trost. 
Der Herr kennt uns und unsere Umstände, er steht bei uns und sagt zu uns: „Sei getrost!“ 

„Einmal besuchte ein Quäker John Bunyan im Gefängnis und sagte: ‚Freund, der Herr hat mich 
zu dir geschickt und ich habe dich in der Hälfte der englischen Gefängnisse gesucht.‘ – ‚Nein‘, 
antwortete John, ‚das ist unmöglich. Wenn der Herr dich geschickt hätte, hättest du mich sogleich 
gefunden; denn er weiß, dass ich seit Jahren in diesem Gefängnis bin.‘ Gott hat keinen einzigen 
seiner Edelsteine verlegt oder vergessen.“ (C. H. Spurgeon, Ich bin der Herr, dein Arzt, S. 19) 

Wir können uns in ganz unterschiedlichen Gefängnissen befinden: Einige liegen im Gefängnis 
des Schmerzes. Andere sind durch einen Unfall, eine Krankheit oder das Alter ans Bett gefesselt. 
Wieder andere sitzen in der engen Zelle der finanziellen Not oder im Kerker von Angst, Kummer 
und Sorgen. Gott weiß, in welchem Gefängnis sich jeder Einzelne befindet; er vergisst keinen und 
ist uns auch in solchen Situationen nahe. Mehr noch: Er kennt unsere Verhältnisse besser als wir 
selbst und errettet uns aus unbekannten Gefahren. Paulus wusste nicht, in welcher Gefahr er sich 
befand; er wusste nicht, dass mehr als 40 Juden sich gegen ihn verschworen hatten, um ihn zu 
töten (Apg 23,12ff.), aber Gott hörte den grausamen Schwur und fügte die Umstände so, dass der 
Anschlag vereitelt wurde. Noch ehe der Anschlag ausgeführt werden konnte, brachte der Herr 
seinen treuen Nachfolger in Sicherheit. Gott war zu jener Zeit bei Paulus. Auch heute ist er bei uns, 
seinen Kindern, und spricht uns seinen Trost zu. 

„Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und 
erhöht mich auf einen Felsen.“ (Ps 27,5) Krimhild Müller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.10.2018 
 
Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus 

eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Hesekiel 36,26 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Der Kinofilm „Ziemlich beste Freunde“ schildert eine verrückte und wunderbare Freundschaft, 

die den gelähmten Philippe Pozzo di Borgo und das charmante Großmaul Driss nachhaltig 
verändern wird. Der neue Pfleger krempelt durch seine unangepasste Lebenslust das Leben des 
verbitterten Kranken komplett um. Und der Kranke lässt sich mehr und mehr auf seinen Begleiter 
ein. Statt verbissener Selbstaufgabe wächst in ihm wieder Lust am Leben. 

Wie geht so etwas: Lust am Leben, wenn mich etwas komplett runterzieht? Ich wünsche 
jedem, der ein schweres Herz hat, so einen lebenslustigen Freund wie in diesem Film. Aber 
bekomme ich wirklich so einfach ein leichteres und glücklicheres Herz? Die Bibel sagt, wer sich 
Gott anvertraut, der bekommt Gottes Geist und ein neues Herz. Wer nicht aus seiner Haut 
herauskommt, der kann Gott dennoch reinlassen. 

Sozusagen als Freund und Begleiter. Diese Zusage Gottes ist ein Geschenk, aber Geschenke 
muss man eben auch annehmen. Was passiert aber mit mir, wenn ich mich auf Gott eingelassen 
habe und er mein Lebensbegleiter geworden ist? Dann ist es ein wenig so wie in „Ziemlich beste 
Freunde“. Dann habe ich im übertragenen Sinn ein neues Herz, das Gott kennenlernen und sich 
mehr und mehr auf ihn einlassen kann. Gott fordert mich dazu heraus, ihm und seinem Wort zu 
vertrauen, denn wo ich Grenzen habe, hat Gott sie nicht. Wenn ich aufgeben will, fragt er mich: 
Hast du mich schon wieder vergessen? 

Mit Gott an meiner Seite wird das Leben immer wieder zu einem neuen Abenteuer, auch 
wenn nicht immer alles zu hundert Prozent gelingt. Dinge sind wieder möglich, die ich längst 
abgeschrieben habe. So wie der neue Pfleger im Film das Leben des verbitterten Kranken durch 
seine unkonventionellen Ideen in neue Bahnen lenkt, so will es Gott in meinem Leben auch 
machen. Meine Bereitschaft und die unverwüstliche Energie Gottes bilden zusammen eine 
erstaunliche Einheit. Deshalb ist mein Leben lebenswert, trotz aller Einschränkungen, die ich 
immer noch erleide. Und dieses abenteuerliche Leben wird selbst dann nicht enden, wenn mein 
irdisches Herz mal nicht mehr schlägt. Gott bringt mich in seine Welt und da gibt er mir alles 
wieder neu, viel besser und auf ewig. Beate Strobel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.10.2018 
 
Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er 

am See Genezareth. Lukas 5,1 
 
Die Menschen drängten sich um Jesus und hingen an seinen Lippen. Was er sagt, ist Gottes 

Wort, das spürten seine Zuhörer. Danach hatten sie sich schon lange gesehnt. Sie saugten seine 
Worte förmlich auf, denn sie gaben ihnen Kraft, das Leben zu meistern. Es war damals nicht so, 
dass jeder Jude ein Altes Testament besaß. Sie lebten von dem, was sie in der Synagoge darüber 
hörten und wie es ihnen durch die Schriftgelehrten ausgelegt wurde. Jetzt hörten sie Jesus, sie 
waren fasziniert von seinen Worten. 

Wo erlebt man das heute? 2015 sind in Deutschland als Erst- und Neuauflagen insgesamt 
89.506 Buchtitel erschienen. Dieser Riesenmenge an Büchern steht ein entscheidendes Buch 
gegenüber: die Bibel. Als Prediger habe ich im Laufe meines Berufslebens eine große Anzahl von 
Büchern in meinen Regalen gehabt. Viele von ihnen sind mir sehr wertvoll geworden, auf andere 
Titel kann ich getrost verzichten. 

Aber es gibt ein Buch, das durch kein anderes ersetzt werden kann: das ist die Bibel. Sie ist 
Gottes Wort. Aus diesem Buch schöpfe ich die Kraft, die ich für den Tag benötige. Die Bibel erlebt 
bis heute immer noch hohe Auflagen. Die Bibel wird gebraucht. 

Charles Haddon Spurgeon, der große englische Prediger des 19. Jahrhunderts, sagte einmal 
Folgendes: „Ich sähe gern alle Bücher, die je geschrieben wurden, gute und schlechte, 
Gebetbücher und Predigten und Gesangbücher und was noch für welche, zu einem ungeheuren 
Stoß aufgetürmt und qualmen wie Sodom von alters her, wenn das Lesen dieser Bücher euch vom 
Bibellesen abhält.” Dieser Mann stand fast 40 Jahre auf derselben Kanzel vor einer Gemeinde von 
mindestens 6.000 Menschen. Lange Jahre hindurch wurden seine Predigten jeden Montag nach 
New York gekabelt, um in der führenden Presse des Landes abgedruckt zu werden. Er war ein 
Mann, der aus den Magazinen des göttlichen Wortes schöpfte. 

Es mag in der Auslegung der Bibel im Einzelnen manches strittig bleiben. Unser Wissen ist 
Stückwerk. Aber die Grundfrage nach der Autorität der Heiligen Schrift ist klar: Die Bibel ist Gottes 
Wort, sie ist die Urkunde der Offenbarung Gottes. Auf Ulrich Parzany geht folgender Satz zurück: 
„Eine Kirche, die das nicht mehr bekennt, erledigt sich selber.“ Wilfried Ninow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.10.2018 
 
Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Prediger 3,1 (Hoffnung für alle) 
 
Letztes Jahr fuhr ich in unserem neuen Auto zum ersten Mal mit Tempomat. Bei 

hundertzwanzig Stundenkilometern (oder auch mehr) den Fuß vom Gas zu nehmen und mit 
gleicher Geschwindigkeit weiterzufahren, war ein ganz komisches Gefühl. Ungewohnt und 
unsicher. Auf einmal war alles so gleichförmig, so unnatürlich konstant. Ohne Tempomaten 
bestimmt man selbst die Geschwindigkeit. Es wird mal schneller und mal langsamer, je nachdem, 
wie viel Verkehr ist, wen man überholen muss oder was man auf dem Feld neben der Autobahn 
gerade entdeckt hat. Sobald man versucht, diese Unregelmäßigkeit verhindern zu wollen, fühlt 
man sich gehetzt und fremdbestimmt. Man konzentriert sich nur noch darauf, nicht bremsen zu 
müssen, um den Tempomaten eingeschaltet lassen zu können, und bekommt von seiner 
Umgebung nicht mehr viel mit. 

Ich persönlich bin kein Freund dieser Gleichmäßigkeit. Ich möchte die Geschwindigkeit selbst 
bestimmen – auch in meinem Leben. Ich möchte entscheiden können, ob und wann ich schnell 
oder langsam durchs Leben gehe. Ich möchte etwas mitbekommen von meiner Umgebung und 
den Menschen um mich herum. 

Im Predigerbuch heißt es treffend: „Alles ... hat seine Zeit ... Für alles auf der Welt hat Gott 
schon vorher die rechte Zeit bestimmt.“ (Pred 3,1.11 Hfa) Es gibt Zeiten, in denen wir motiviert 
und voller Tatendrang durchs Leben jagen. Aber eben auch genug Momente, in denen wir 
deprimiert sind und nicht erfüllen können, was von uns erwartet wird. Das ist in Ordnung. Das 
Leben ist kein gleichförmiger Strom, der vor sich hin plätschert. Es ist ein Auf und Ab, bestehend 
aus Bergen und Tälern. Wichtig ist dabei nur, wer uns begleitet – bergauf und bergab. 

Nicht immer ist auf die Menschen Verlass, die uns umgeben. Sie sind ebenso wandelbar wie 
das Leben selbst. Aber in unseren Herzen tragen wir den Wunsch, nach dem zu fragen, was von 
Dauer ist: Gott. Er ist die Beständigkeit, die dem Leben und uns Menschen fehlt und nach dem sich 
jedes Herz sehnt. Ihn als Reisebegleiter dabei zu haben, schützt nicht vor dem Auf und Ab des 
Lebens, aber sichert einem Trost und Zuversicht für alles, was noch kommen mag. Denn egal für 
welchen Weg du dich entscheidest – Gott wird immer an deiner Seite sein! Nele Kunkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.10.2018 
 
Halte den Sabbattag und heilige ihn. … Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, 

noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all 
dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine 
Magd ruhen wie du. Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land 
Ägypten und dass der HERR, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und 
ausgestrecktem Arm. 5. Mose 5,12.14–15 (Schlachter 2000) 

 
Sklaverei ist grausam. Alle Tage fühlen sich gleich an und sind voll von schwerer körperlicher 

Arbeit. Die Israeliten brauchten ganz dringend Ruhe. 
Gott hörte sie, er sah sie und gab ihnen Ruhe. In einer der dramatischten Rettungsaktionen 

der Weltgeschichte rettete Gott sein Volk aus Ägypten und half ihm, die wunderbare Gabe der 
Sabbatruhe neu zu entdecken. 

Eine der ersten Lektionen, die die befreiten Sklaven lernen durften, war die Tatsache, dass 
Gottes Sabbatruhe soziale Unterschiede einebnet und kaputte Beziehungen erneuert. Aber Sklaven 
werden nicht plötzlich zu Herren. Jetzt, da sie frei waren, mussten sie zuallererst lernen, dass ihre 
Freiheit nicht auf Kosten der Unfreiheit anderer gedeihen konnte. 

Am Sabbat konnte der Esel länger schlafen. Der Ochse konnte zufrieden sein Heu kauen. Der 
Vater hatte endlich Zeit, mit den Kindern im Arm interessante Wolkenformationen zu bestaunen. 
Die Mutter dachte nicht mehr ans Wäschewaschen oder Mittagessenkochen, sondern an den, der 
unseren Ehen und Familien neues Leben einhaucht. Dösende Knechte und Mägde konnten im 
Schatten eines großen Baumes genüsslich die Zeit verbringen. Selbst der Fremde konnte sich in 
Sicherheit wiegen und wurde nicht ausgegrenzt, weil er den falschen Nachnamen hatte. Auch er 
hatte ein Anrecht auf Gottes Ruhe. Sabbat bedeutet Freiheit, und Freiheit muss geteilt werden. 

Gott lädt uns auch diese Woche wieder ein, sein Freiheitsfest zu feiern und uns daran zu 
erinnern, dass auch wir Sklaven waren. Unser Ägypten ist geografisch nicht so leicht zu lokalisieren. 
Laut Paulus sind wir Sklaven der Sünde – doch jetzt hat er uns zu seinen Kindern gemacht. Wir sind 
Teil einer neuen Schöpfung und einer neuen Nation, die sich schon jetzt auf die Heimreise freut. 
Chantal J. Klingbeil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.10.2018 
 
Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat; und niemand von euch fragt mich: Wo 

gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage 
euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt 
der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Johannes 16,5–7 

 
Durch den Beginn eines Studiums, das Antreten einer neuen Arbeitsstelle, den Beginn einer 

Ausbildung oder weiteren Schulbildung oder viele andere Umstände ist man manchmal dazu 
gezwungen, umzuziehen. So ging es auch mir, als ich anfing zu studieren. Ich zog in eine neue 
Stadt, in der ich bisher nicht gelebt hatte. In meiner Heimatstadt hatte ich festen Boden unter den 
Füßen gehabt, eine Familie und Freunde. Vieles ließ ich hinter mir, aber mich erwartete auch viel 
Neues. 

Abschiede gehören zum Leben dazu. Menschen, die man lieb hat, lässt man zurück, aber man 
kommt vielleicht auch anderen Freunden und Bekannten wieder näher. Ich persönlich mag 
Abschiede nicht. Wenn einer bevorsteht, zögere ich ihn gerne hinaus oder ziehe ihn in die Länge. 
Eine letzte feste Umarmung. Aber dann kommt schon der Zug, das Auto fährt ab, das Flugzeug rollt 
von der Startbahn … 

Zum Glück ist es meist nur ein Abschied auf Zeit. Mit der Freude auf ein Wiedersehen, auch 
wenn es bis dahin Wochen oder Monate dauern kann, lässt es sich besser aushalten. In manchen 
Fällen dauert die Zeit, in der man getrennt ist, auch noch länger. Und ganz selten ist es leider auch 
ein Abschied für immer. 

Wie müssen sich da wohl die Jünger gefühlt haben, als Jesus davon sprach, dass er gehen 
würde? Für sie war es ein Abschied auf unbestimmte Zeit. Bis zu diesem Zeitpunkt war Jesus für sie 
immer hautnah, zum Anfassen da und konnte mit Fragen bombardiert werden. Sie lebten 
miteinander und hatten direkten Draht zu Jesus. 

Die Trauer des Abschieds kann ich sehr gut nachvollziehen, und ich weiß nicht, ob die Jünger 
damals ahnten, wie lange es dauern würde, bis Jesus wiederkommt. Für sie war es kein leichter 
Abschied, aber definitiv kein Abschied für immer! Und wir warten auch heute noch, bis wir niemals 
mehr Abschied nehmen müssen. Es ist wundervoll, die Hoffnung auf die Wiederkunft haben zu 
können. Dieses Wissen gibt mir – bei allem, was auf der Welt passiert – Kraft und Zuversicht. Clara 
Emilia Eißner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.10.2018 
 
Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 1. Mose 3,5 
 
So lautet die verführerische Stimme des Versuchers. Von Anfang bis heute ist diese Stimme die 

gleiche. Doch was ist so schlimm daran? Will Gott etwa nicht, dass der Mensch weiß, was gut und 
böse ist? 

„Ich weiß selber, was für mich richtig ist!“ Wie oft haben Eltern so etwas schon von ihren 
Kindern gehört? Auch Seelsorger oder Diakone erleben das, wenn sie Menschen ansprechen, die 
dabei sind, sich selbst oder anderen zu schaden. 

Es stimmt ja, dass jeder Mensch frei ist, für sich selbst zu entscheiden. Diese Freiheit darf ihm 
nicht genommen werden. Aber was können Menschen entscheiden? Wir können entscheiden, was 
uns wichtig ist oder nicht, was wir tun oder unterlassen, welchen Weg wir einschlagen und vieles 
andere mehr. Doch kein Mensch kann bestimmen, was gut oder böse ist! Das ist bereits gesetzt. 
Was zur Erhaltung und Entfaltung des Lebens dient und was das Leben schädigt und zerstört, das 
hat Gott festgesetzt. Es ist sein Gesetz. Menschen können sich für das Gute entscheiden. Dann 
werden sie Gutes tun und erleben. Oder sie können sich für das Böse entscheiden, dann werden 
sie Böses bewirken. Die Folgen wirken sich über Generationen aus. Am Ende sind wir nicht einmal 
mehr in der Lage, das Gute zu tun, das wir wollen. Darum brauchen wir alle Erlösung. 

Erlösung wovon? Zuallererst von dem unseligen und anmaßenden Anspruch, selber 
bestimmen zu wollen, ob etwas gut oder böse ist. Nichts wird nur dadurch gut, weil es uns nützt. 
Die Maßstäbe und Gesetze des Lebens kommen von Gott. Und sie gelten für jeden, egal ob er an 
Gott glaubt oder nicht. Hier haben wir keine Freiheit. Menschen sind frei, sich zu entscheiden, aber 
kein Mensch ist wirklich „autonom“, das heißt er ist nicht „selbst das Gesetz“. 

Wo nach Gott gefragt wird, weil er es besser weiß – weil das Leben von ihm kommt –, da 
beginnt die Erlösung. Wir können uns jeden Tag an ihn wenden. Er lässt uns nicht allein. Er hat uns 
sein Wort gegeben. Sein Angebot der Vergebung gilt. Alles, was zum Leben dient, hat uns Gott in 
Jesus Christus und seinem Wort geschenkt (2 Ptr 1,3). Wer das glaubt, erfährt Erlösung. Er wird 
frei, sich täglich neu für das Gute zu entscheiden. 

Herr, leite mich heute mit deiner Güte in allem, was ich denke und tue. Lothar Wilhelm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.10.2018 
 
Gebt unserm Gott allein die Ehre! 5. Mose 32,3 
 
Jubiläen können gefährlich sein. Sie verleiten dazu, Ereignisse und Personen zu glorifizieren. 

Die Realität der Geschichte wurde auf diese Weise schon oft beschönigt und verfälscht. „Große 
Männer“ waren in Wirklichkeit selten so groß, wie man es später darstellte. Bei genauerem 
Hinsehen entdeckt man gern verschwiegene Schattenseiten. Das gilt auch für die Geschichte der 
Christenheit. 

Auch im vergangenen Lutherjahr 2017 kann es sein, dass Luther glorifiziert wurde. 2009 wurde 
ebenfalls an einen herausragenden Mann der Reformation erinnert, der 1509 in der französischen 
Picardie geboren wurde – Johannes Calvin. Dem Wunsch seines Vaters folgend wurde er 
Rechtsgelehrter. Doch er verzichtete auf die Karriere eines Juristen. Ihn beschäftigte die Frage nach 
Gott und dem rechten Glauben. Als leidenschaftlicher Anwalt der verfolgten Reformierten in 
Frankreich wollte er sich in Basel oder Straßburg niederlassen. Doch ganz gegen seinen Willen 
wurde Genf der Ort seines entscheidenden Wirkens und ein Zentrum der reformatorischen 
Bewegung in Europa. 

Ausgerechnet in dieser von Calvin geprägten Stadt, in der die Bibel als höchster Maßstab den 
Lebenswandel aller Bürger bestimmen sollte, wurde am 27.10.1553 der erste protestantische 
Ketzer auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Es war der aus Spanien stammende Arzt Michael 
Servetus, der es gewagt hatte, gegen das Dogma der Dreieinigkeit Gottes zu polemisieren. In Lyon 
wurde er dafür von der Inquisition verhaftet und verurteilt, konnte aber nach Genf fliehen. Doch 
die Flucht rettete ihn nicht vor dem Flammentod. Die Genfer Stadtoberen sorgten mit der 
Zustimmung Calvins für die Vollstreckung des Inquisitionsurteils. 

Das ist aus heutiger Sicht unfassbar. Doch es ist die historische Realität: Auch Gottesmänner 
und -frauen sind keine makellosen Lichtgestalten. Sie sind mindestens immer auch Kinder ihrer Zeit 
und Kultur, trotz göttlicher Berufung und Führung irrende und fehlerhafte Menschen im Zwielicht 
dieser Welt. Diese Linie begann mit Abraham und reicht bis in die Gegenwart der Gemeinde Jesu. 

Es ist manchmal erschreckend, aber auch tröstlich: Gott arbeitet mit Werkzeugen, die wir 
wegen ihrer Unzulänglichkeit vielleicht gar nicht in die Hand nehmen würden, und misst dadurch 
jedem von uns unschätzbaren Wert bei. Klaus Kästner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.10.2018 
 
Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist schon schwer genug! 

Galater 6,5 (Hoffnung für alle) 
 
Mein Umzug war mittlerweile etwa vier Wochen her. Es war Anfang Dezember, als mir auf dem 

Weg zur Arbeit ein älterer Herr auffiel, der an mir vorbeiging. In seinem langen, dunkelblauen 
Mantel sah er sehr gepflegt aus. Schön, wenn man sich in dem Alter noch ansprechend kleidet, 
dachte ich schmunzelnd. In den folgenden Wochen wiederholte sich die Szene regelmäßig; 
offenbar hatten wir einen ähnlichen Weg, wenn auch in entgegengesetzter Richtung. Den Mann 
treffe ich häufiger als meine beste Freundin!, dachte ich und musste unweigerlich grinsen, sobald 
ich ihn entdeckte. Irgendwann wartete ich an der Straße, als er direkt neben mir auftauchte. „Sie 
lächeln mich immer so nett an, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen?“ 

Mein Schal kam mir plötzlich sehr eng vor und obwohl ich dachte: Nein!, hörte ich mich sagen: 
„Ja, vielleicht irgendwann mal.“ Meine vage Hoffnung, das wäre sicher nicht ernst gemeint, 
zerschlug sich, als er mich bei unserer nächsten Begegnung mit „Wie wäre es heute? Ich habe 
gerade Zeit“ freudig begrüßte. Ich sagte ihm, dass ich zur Arbeit müsse, und malte mir bereits im 
Kopf aus, welche Strecke ich ab jetzt nehmen könnte, um ihm aus dem Weg zu gehen. Doch mein 
Gewissen meldete sich prompt: Wie kommst du darauf, einen wildfremden Mann Tag für Tag breit 
anzugrinsen – was würdest du an seiner Stelle denken? Erst Hoffnungen machen und dann 
abblitzen lassen – nicht gerade die feine englische Art! 

Das „Eltern haften für ihre Kinder“-Schild gilt längst nicht mehr; je älter wir werden, desto 
mehr zeigt sich, dass unsere Worte und Taten Konsequenzen nach sich ziehen. Und manchmal ist 
es unangenehm, für „sein eigenes Tun“ geradezustehen, wenn einem die Tragweite erst mal 
bewusst geworden ist. Mittlerweile haben „mein Opa“ und ich uns ab und zu wieder getroffen und 
belassen es bei einem gegenseitigen „Moin“. Aber ich weiß nicht, was er damals wirklich gedacht 
hat. Vermutlich hat ihn mein Verhalten verletzt und das tut mir leid. Ein Stück schlechtes Gewissen 
bleibt und im Grunde ist das gut, denn es erinnert mich daran, es in Zukunft besser zu machen. 

Ich möchte offen sein und mich korrigieren lassen – von meinem Umfeld und von Gott. Denn 
zum Glück bleibe ich sein geliebtes Kind, auch, wenn ich längst erwachsen bin. Nicole Spöhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.10.2018 
 
Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod 

keine Macht; sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend 
Jahre. Offenbarung 20,6 

 
„Lieber Herr Klingeberg, ich verstehe das nicht: Erst kommt Christus wieder, dann müssen wir 

noch 1000 Jahre warten? Wer hat sich das ausgedacht?“ Die prophetischen Schilderungen und 
Bilder der Offenbarung haben es wirklich in sich. Und wenn die geschilderten Ereignisse sich hier 
und da noch dazu parallel auf mehreren Ebenen abspielen, kann selbst dem erfahrenen Bibelleser 
ganz schnell der Durchblick verloren gehen. Schauen wir in aller Ruhe etwas genauer hin, klärt sich 
manche Frage fast wie von selbst, beispielsweise jene nach dem Sinn und Zweck der 1000 Jahre. 
Müssen die Erlösten nach der Wiederkunft wirklich noch so lange warten, bis sie endgültig gerettet 
sind? Nein! Gottes Wort sagt uns ganz klar und unmissverständlich: Am Tag der Wiederkunft Jesu 
wird er alle, die im Glauben an ihn verstorben sind, aus ihren Gräbern rufen, und gemeinsam mit 
den lebenden Gläubigen werden sie ab sofort für immer bei ihm sein. Keiner von ihnen muss sich 
erneut ängstigen oder 1000 Jahre auf seine endgültige Erlösung warten. Und was hat es dann mit 
dieser unter vielen Christen heiß diskutierten Zeitspanne auf sich? 

Mich persönlich beeindruckt immer wieder die klare Antwort, die Ellen G. White in ihrem Buch 
Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis gibt: „Während der 1000 Jahre zwischen der ersten 
und der zweiten Auferstehung findet das Gericht über die Gottlosen statt … Mit Christus richten 
die Gerechten die Gottlosen, indem sie deren Taten mit … der Bibel vergleichen und jeden Fall … 
entscheiden.“ (S. 659) Genau das meint der Apostel Paulus, wenn er an die Christen in Korinth 
schreibt: „Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden?“ (1 Kor 6,2) 

Hier geht es also keineswegs um ein „böses Spiel“, sondern der allmächtige Gott lässt erlöste 
Menschen an seinen wichtigsten Entscheidungen teilhaben. 1000 Jahre nimmt er sich Zeit, um alle 
unsere Fragen zu beantworten und alle Tränen zu trocknen. Erst dann fällt sein allerletztes Wort, 
und selbst Satan wird am Ende zugeben müssen, dass Gott alles gut und richtig gemacht hat (Offb 
5,13). Danke, Herr, dass wir darauf felsenfest vertrauen dürfen! Friedhelm Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.10.2018 
 
Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich’s gewahr werde, und wandelt vorbei, ohne dass 

ich’s merke. Hiob 9,11 
 
In diesem Bibeltext spricht Hiob ein Thema an: das Vorübergehen. In diesem Kontext ist es 

Gott, der an Hiob vorübergeht. Auch wir kennen Situationen, in denen wir fragen: „Gott, warum 
gehst du an meiner Not vorbei? Wenn du bei mir wärst, müsste es mir anders gehen. Geh doch 
nicht vorbei!“ 

Das Phänomen des Vorübergehens ist aber an vielen Stellen zu bemerken. Im Hinblick auf 
manche Dinge freuen wir uns, wenn sie an uns vorübergehen. Dazu gehört beispielsweise ein 
Unglück, das gerade noch so an uns vorbeigegangen ist, oder etwas, das uns Sorgen bereitete und 
Angst machte und jetzt endlich hinter uns liegt. 

In schlimmen Situationen schafft das Vorübergehen Erleichterung und Dankbarkeit. 
Dann gibt es aber auch Dinge, bei denen wir Schmerz empfinden, wenn sie an uns 

vorbeigehen oder vorbei sind. 
Ich erinnere mich an ein Lied, das wir im Herbst gern zu den Erntedankfesten sangen: „Leis 

fallen die Blätter vom Baume, Natur will zur Ruh: Sie atmet schwer wie im Traume, deckt sich 
mählich zu. Wie stand sie einst voller Prangen im wonnigen Mai, der Sommer ist schnell vergangen 
und alles vorbei.“ 

Das klingt traurig. Der Mai war so wonnig, der Sommer so hell und warm. Und nun kommt der 
trübe Herbst und dann der kalte Winter. 

Im Lied wird auch daran erinnert, dass die Jugend vorbeigeht: „Und wenn auch die Jahre 
entschwinden, die Jugend entschwebt, wir können es jubelnd verkünden: Jesus Christus lebt! … 
Wir ruhen in starken Armen in Leben und Tod. … er bringt den Frühling uns wieder, scheint er auch 
noch fern. Wir wollen gläubig vertrauen, weil er uns verspricht: In allem Sterben und Grauen 
verlass’ ich dich nicht.“ (Jugendliederbuch von 1948, S. 148, Hermann Wiesing) Es wird deutlich: 
Auch wenn unser Leben endlich ist und alles vorbeigeht, ist es Gott, der bleibt und uns Hoffnung 
auf ein Leben schenkt, das niemals vorbeigeht. Auch wenn wir manchmal meinen, er hätte uns 
verlassen oder er wäre an uns vorbeigegangen. Am Ende können wir wie Hiob (42,3) bekennen: 
„Darum hab ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe.“ Lothar Reiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.10.2018 
 
Es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien 

und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer; die … 
sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser! Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht 
hin und zeigt euch den Priestern! Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer 
aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit 
lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein 
Samariter. Lukas 17,11–16 

 
Zehn Kranke erleben eine wunderbare Heilung, aber nur einer sagt: „Danke!“ Mir scheint, das 

ist heute typisch: Danke zu sagen haben wir offenbar vergessen. Wie sieht es bei mir selbst aus? 
Gehöre ich zu den neun, die es nicht für nötig hielten, ihre Dankbarkeit auszudrücken? Oder wäre 
ich derjenige, der „mit lauter Stimme … dankte“? 

Ich erinnere mich sehr gerne an ein Treffen älterer Pastoren im Ruhestand. Kollegen, die einst 
aufrecht gingen, liefen nun gebückt. Manche benötigten einen Gehstock, andere einen Rollator. 
Die Stimmen waren nicht mehr so klar und die Hände nicht mehr so ruhig. Doch obwohl keinem 
von ihnen eine „wundersame Heilung“ widerfuhr, waren eine wohltuende Dankbarkeit und 
Zufriedenheit spürbar. Auch die Dankbarkeit selbst ist ein Wunder Gottes. 

 
„Seid dankbar, nicht nur für euer Glück, 
sondern auch für alles Rätselhafte in eurem Leben, 
für Krankheit, Leiden und Verfolgungen 
um des Evangeliums willen. 
Seid dankbar in allen Dingen! 
Seid es heute für all das, 
was ihr bis zu dieser Stunde empfangen habt. 
Seid dankbar, dass ihr einander habt. 
Und vor allem seid dankbar, 
dass ihr das Wort und den Willen Gottes 
noch habt bis ans Ende. 
Seid dankbar, 
dass ihr einmal am Ende eures Lebens 
fröhlich sagen könnt: 
Ja, Gott sei dank für alles!“ 
 

(Dietrich Bonhoeffer in Tausend Dank, Evangelische Verlagsanstalt, 1964) Lothar Reiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.10.2018 
 
Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31,16 
 
Dieses Bekenntnis Davids ist für mich außerordentlich bedeutsam und eine große Freude. 

Heute weiß ich mich in Gottes Hand – in der Schule, im Beruf oder zu Hause. Wenn ich früh 
aufwache, steht fest: Dieser Tag liegt in Gottes Hand. Mehr noch: Ich bin an diesem Tag in Gottes 
Hand. Wartet eine Sternstunde oder eine Schicksalsstunde auf mich, ein Ereignis von wichtiger 
Bedeutung, eine einmalige Gelegenheit, die mir das Leben bietet oder die Gott mir schenkt? Dann 
weiß ich, dass er die Weichen stellt, Türen öffnet oder verschließt. Die verstreichende Zeit, aber 
auch der passende, entscheidende Zeitpunkt stehen in Gottes Hand. Dieses Wissen macht mich 
nicht etwa passiv und träge, sondern dankbar und erwartungsvoll. 

Meine Zeit in Gottes Hand – das gilt auch für die vergangene Zeit. Nichts von ihr kann ich 
zurückholen oder ändern. Ich kann ihr nachtrauern, weil sie wertvoll war; ich kann sie 
ungeschehen machen wollen, weil sie mich unglücklich gemacht hat; ich kann die Erinnerung an 
sie verdrängen, weil ich nicht an meine Schuld erinnert werden möchte. Aber ich kann nicht mehr 
über sie verfügen. 

Gut, dass ich weiß: Auch diese Zeit ist in Gottes Händen; in Händen der Barmherzigkeit, die mit 
ihren Nägelmalen von seiner Erlösungstat zeugen. Deshalb darf ich getrost loslassen, was in der 
Vergangenheit liegt, dankbar sein für das, was mich bereichert hat, und Jesus um Vergebung bitten 
für die Dinge, die mich belasten. In seinen Händen ist meine Vergangenheit versöhnt. 

Meine Zeit in Gottes Händen – das trifft auch auf die Zukunft zu. Ältere mögen sich fragen: 
„Werde ich von fremder Hilfe abhängig werden?“ Die Jungen bewegt, welchen Beruf oder welchen 
Partner sie wählen sollen. Bei allen Fragen, bei allen Unsicherheiten, aber auch bei aller 
vertrauensvollen Gläubigkeit kann kaum etwas so tröstlich, so motivierend sein, so viel Halt und 
Zuversicht geben wie die Gewissheit: Meine Zeit ist und bleibt in Gottes Hand. 

Zur Zukunft gehört auch die vollendete Zeit, die Ewigkeit. Sie steht ebenfalls in seinen Händen. 
Es ist ein großes Geschenk, im Blick auf unser Lebensziel mit David beten zu können: Bei dir, Herr, 
fühle ich mich geborgen. Dir vertraue ich. Du bist mein Gott. „Sollt ich meinem Gott nicht singen? 
Sollt ich ihm nicht dankbar sein?“ (ghs 3,1) Hartwig Lüpke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.10.2018 
 
Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr straft dies 

alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. 1. Thessalonicher 4,6 
 
Vor nicht allzu langer Zeit hat das Bundeskartellamt die Fusion der beiden Lebensmittelriesen 

„Kaiser’s Tengelmann“ und „Edeka“ untersagt. Eine der Aufgaben des Kartellamtes ist es, dafür zu 
sorgen, dass der Wettbewerb gewahrt bleibt. Dieser funktioniert dann reibungslos, wenn 
genügend Anbieter und Nachfrager aufeinandertreffen. Anbieter haben in der Regel die Neigung, 
Monopole zu bilden oder einer von wenigen Anbietern zu sein (Oligopole). Sie wären dann in der 
Lage, die Preise ohne Rücksicht auf andere Anbieter festzusetzen, und könnten so ihre Gewinne ins 
Unermessliche steigern. 

Vor mehr als 500 Jahren war das bereits dem Reformator Martin Luther ein Dorn im Auge. In 
seiner Schrift Vom Handel (Martin Luther: Gesammelte Werke, e-artnow [Kindle-Ausgabe]) 
beschreibt er unter anderem Kaufleute, die Monopole bilden wollten, um die Preise diktieren zu 
können. Folgender Wahlspruch sei die Grundlage all ihrer Geschäfte: „Sie sagen: ich kann meine 
Ware so teuer verkaufen, wie ich es vermag. Sie halten das für ihr Recht. Tatsächlich ist damit der 
Habsucht Raum gegeben.“ Um ihre Mitmenschen würden sie sich nicht kümmern: „Ich frage nicht 
nach meinem Nächsten. Wenn ich nur meinen Gewinn habe und meine Habsucht befriedige, was 
geht es mich an, wenn damit meinem Nächsten zehnfacher Schaden auf einmal entsteht.“ Es ist 
nicht verwunderlich, dass er auf diese Kaufleute, die ihre Marktmacht ausnutzten, die Verse aus 1. 
Timotheus 6,9–10 anwendet: „Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und 
Verstrickung.“ Und schließlich bezeichnet Luther sie in seiner unnachahmlichen Sprache als „Diebe, 
Räuber und Wucherer“. 

Die Bibel ist voll von Hinweisen und Empfehlungen, die Schutz vor der Übervorteilung und 
Habsucht bieten sollen, nicht nur für Kaufleute. Die Worte Gottes – wie „Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst“ (3 Mo 19,18) und „Du sollst nicht stehlen“ 

(2 Mo 20,15) – geben die klare Richtung für die Gläubigen vor, dem egoistischen 
Gewinnstreben zu widerstehen. Roland Nickel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.10.2018 
 
Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die 

Gnade Christi, zu einem andern Evangelium, obwohl es doch kein andres gibt. Es gibt nur einige, 
die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Galater 1,6–7 

 
„Eine Ordensschwester führt einen Reporter, der seinen Radiohörern das Ordensleben 

vorstellen möchte, durch das Kloster. Sie zeigt ihm zuerst die Kirche, dann das Refektorium 
(Speisesaal) und dann die Klosterküche. Schließlich darf der Reporter sogar einen kurzen Blick in 
eine Klosterzelle werfen. Die Ordensschwester erläutert ihm den Tagesablauf mit den 
verschiedenen Gebetszeiten und erzählt von den praktischen Arbeiten wie der Haus- und 
Gartenarbeit, die in einem Kloster so anfallen. Am Ende des Rundgangs fragt der Reporter nach der 
Motivation für solches Leben. Die Ordensschwester erklärt: ‚Wir leben natürlich nach dem 
Evangelium – soweit unsere heilige Regel das zulässt.‘“ (Du lieber Himmel, Volker Bauch, St. Benno 
Verlag, S. 120) 

Was hier mit einem Augenzwinkern vermittelt wird, ist durchaus ernst gemeint. Welche Kirche 
lehrt und praktiziert das reine Evangelium? Jede wird nach ihrem Bekenntnis gefragt. So beauftragt 
sie ihre Theologen, verbindliche Lehrsätze zu formulieren, woran schließlich alles gemessen wird. 
Damit werden flugs Rechtgläubige und Abweichler ausgemacht. Aber es gibt ein Aber! Das 
Evangelium ist mehr als das, was man nach menschlichem Verständnis aufs Papier schreiben kann! 
Ein Glaube auf Papier ist nicht der praktizierte Glaube. 

Selbstverständlich gehören zum Evangelium unumstößliche Glaubenslehren. Wer sie 
missachtet und sich ein eigenes Evangelium zusammenbastelt, unterliegt dem Fluch (siehe Gal 1,8–
9). Das gilt sowohl für Kirchen als auch für den einzelnen Menschen. Aber was unternimmt eine 
Kirche oder der einzelne Gläubige, wenn sie feststellen, dass die Forderungen des Evangeliums 
„gegen den Strich“ laufen? Und wem folge ich im Zweifelsfall: meinem eigenen an das Wort Gottes 
gebundenen Gewissen oder den von anderen oder mir selbst zurechtgestutzten Traditionen? Die 
Botschaft Gottes ist verbindlich und doch erwartet Gott gleichzeitig meine ständige Offenheit, um 
zu besserem Verständnis zu kommen. Nur dann wird das Evangelium nicht verdreht. Josef Butscher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.10.2018 
 
Gerecht wird ein Mensch durch den Glauben, unabhängig von den Taten, die das Gesetz 

fordert. Römer 3,28 (Zürcher Bibel) 
 
Heute ist der Reformationstag zum Gedenken an den Thesenanschlag Martin Luthers, der als 

Beginn der protestantischen Reformation gilt. Das Lutherjahr zum 500. Jubiläum des 
Thesenanschlags ist schon wieder seit fast einem Jahr zu Ende. Ich hatte es zum Anlass genommen, 
mich erneut mit der Geschichte der Reformation und vor allem mit einigen Originalschriften 
Luthers zu beschäftigen. 

Besonders beeindruckt haben mich Luthers klare Ausführungen und Argumentationen über 
Glaube und Werke. Das war damals ein heißes Thema unter den Menschen, denn die herrschende 
Kirche lehrte die Notwendigkeit von Werken (tägliche Gebete, regelmäßigen Besuch der Messe, 
Almosengeben, Beachtung der Feiertage, Wallfahrten u.a.), um vor Gott gerecht, also anerkannt zu 
werden. Luther bestand darauf, dass solche Werke uns nicht vor Gott rechtfertigen könnten, denn 
sie könnten auch ohne Glauben aus selbstsüchtigen Motiven getan werden. Nur das Bewusstsein 
der eigenen Sündhaftigkeit, das Vertrauen auf Gottes Güte und Barmherzigkeit und die Erlösung 
durch Christus könnten uns vor Gott gerecht und angenehm machen. 

Aber nicht nur für die Rechtfertigung vor Gott sah Luther den Glauben als entscheidend an. Er 
betonte, dass alle unsere Werke – ganz gleich, welcher Art, die alltäglichen Verrichtungen 
eingeschlossen – nur durch den Glauben vor Gott angenehm seien und bestehen könnten. Das 
kommt besonders in seinem Sermon von den guten Werken zum Ausdruck (siehe Calwer Luther-
Ausgabe, Bd. 3). Alles, was wir tun, solle vom Glauben bestimmt sein. Luther berief sich dabei vor 
allem auf Aussagen von Paulus, wie „Der Gerechte wird aus Glauben leben“ (Röm 1,17) und „Was 
aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde“ (Röm 14,23). 

Das ist eine sehr aktuelle Botschaft, die uns auch heute angeht und täglich herausfordert. Die 
Frage ist: Wir sehr ist unser tägliches Reden und Handeln vom Vertrauen auf Gott bestimmt? Wie 
deutlich spiegelt es die Wesenszüge Gottes wider? Luther betonte, dass alle Werke, auch wenn sie 
unvollkommen oder sündig seien, durch den Glauben vor Gott bestehen könnten. Das ist eine sehr 
tröstliche Gewissheit, die wir uns täglich vor Augen halten sollten. Werner E. Lange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.11.2018 
 
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das 

erkennt meine Seele. Psalm 139,14 
 
Jeder von uns hat einmal im Jahr Geburtstag. Auch heute wird bei vielen Menschen wieder 

eine Jahreszahl hinzugerechnet und Freunde, Bekannte und Verwandte drücken ihre 
Wertschätzung und Freude darüber, dass der andere geboren wurde, durch Gratulationen, 
Blumen, Geschenke und Karten aus. Es ist üblich, einen Kuchen mit Kerzen zu verzieren und dem 
Geburtstagskind ein Ständchen zu singen, was inzwischen auch in vielen Gemeinden zu einer 
schönen Tradition geworden ist. Kinder freuen sich auf ihren Geburtstag ganz besonders und 
können ihn oft kaum erwarten. Abends schlafen sie vor lauter Aufregung nicht ein, morgens sind 
sie als Erste wach und völlig aufgedreht, weil sie den ganzen Tag im Mittelpunkt stehen. 

Ich gehöre zu den Menschen, die gern ihren Geburtstag feiern, und finde es wunderbar, all die 
Menschen, die mir am Herzen liegen, an diesem Tag um mich zu haben, um Zeit mit ihnen zu 
verbringen und eine Gelegenheit für alle zu schaffen, sich oft nach langer Zeit einmal 
wiederzusehen. Seinen Geburtstag zu feiern, ist etwas Schönes, denn es ist eine wunderbare 
Gelegenheit, um Gott an diesem Tag ganz besonderen Dank dafür auszusprechen, dass ich leben 
darf und dass er mich erschaffen und so einmalig erdacht hat. 

Auch David staunt in seinem Psalm darüber, wie wunderbar Gott ihn gemacht hat. Und auch 
darfst feiern, dass du gewollt bist und dass der Schöpfer dir am Tag deiner Geburt das Leben 
geschenkt hat. Du darfst jedes Jahr erneut feiern, wenn Gott dich wieder durch ein neues 
Lebensjahr hindurch getragen hat. Und wir alle dürfen feiern, dass Gott damals seinen Sohn auf 
unsere Welt geschickt hat, indem er als Mensch geboren wurde. Wir dürfen feiern, dass Jesus am 
Kreuz den Tod besiegt hat, und vor allem dürfen wir feiern, dass er auferstanden ist und dass Gott 
all diejenigen, die an ihn glauben, eines Tages mit ewigem Leben beschenken möchte. 

An diesem einzigartigen Tag werden alle Gläubigen gewissermaßen erneut geboren und damit 
werden sie alle am gleichen Tag einen ganz neuen Geburtstag feiern können. Halleluja! Ich freue 
mich schon jetzt auf dieses riesengroße, herrliche, einmalige, gnadenvolle Fest! Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.11.2018 
 
Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lukas 10,20 
 
In unserer Kleinstadt gibt es eine Gedenkstätte, die an ein KZ-Außenlager erinnert. Aus jener 

Zeit blieben ein 24 Meter hoher Fabrikschornstein stehen und eine Mauer von 18 Metern Länge 
und drei Metern Höhe. In vier Metalltafeln, die dort befestigt sind, wurden die Namen von 174 
Personen eingraviert. Für zwei von ihnen, Wasilij Parschin und Nicolaj Petrow, haben meine Frau 
und ich eine Patenschaft übernommen. Sie besteht lediglich darin, an den Geburtstagen der 
beiden eine Kerze aufzustellen und ab und an eine Blume niederzulegen. Leider wissen wir nur 
sehr wenig über sie. Als sie Anfang 1945 körperlich arbeitsunfähig wurden, tötete man sie, wie alle 
anderen auch, mit einer Giftspritze. Anschließend wurden sie in der Esse verbrannt. Damals waren 
sie 21 und 25 Jahre alt. Die Todesliste soll uns vor dem Vergessen bewahren. 

Von Jesus wissen wir, dass Gott eine Liste des Lebens führt, auch als „Lebensbuch“ bekannt 
(Offb 13,8). Auf dieser Namensliste stehen alle Personen, die berufen sind, einmal Bewohner oder 
Teilhaber von Gottes neuer Welt zu werden. Hat Gott es bei seinem Erinnerungsvermögen denn 
nötig, Buch zu führen? Nein, aber Jesus wollte uns damit anschaulich versichern: Bei Gott wird 
keiner vergessen. Ganz gleich, wann und wo Gottes Kinder gelebt haben, sie werden auferweckt 
zum ewigen Leben. 

Unser obiges Wort von Jesus steht im Zusammenhang mit einem aufregenden 
„Missionseinsatz“ seiner Jünger. Als die „Praktikanten“ zurückkehrten, erzählten sie begeistert von 
ihren Erlebnissen. Unter anderem konnten sie im Namen Jesu Dämonen vertreiben. Ihr Meister 
meinte, ein viel größerer Grund, sich zu freuen, sei die Tatsache, dass unsere Namen im Himmel 
festgehalten seien. 

Kann man das denn sicher wissen? Sage ich „Ja“, werden mir einige vermutlich geistliche 
Arroganz unterstellen. Verneine ich, mutmaßen andere, dass ich ungläubig sei. Was tun? Ich halte 
mich an das unverrückbare Kriterium, das Jesus selbst aufgestellt hat: „Wer an den Sohn glaubt, 
der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen.“ 
(Joh 3,36) 

Im Vertrauen auf Christus will ich dem täglich gerecht werden. Insofern freue ich mich, dass 
für mich die „Eintrittskarte“ in den Himmel bereitliegt. Wilfried Krause 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.11.2018 
 
[Der Weingärtner] aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich 

um ihn herum grabe und ihn dünge; vielleicht bringt er doch noch Frucht; wenn aber nicht, so 
hau ihn ab.“ Lukas 13,8–9 

 
Wir vermissen ihn, den großen Tannenbaum im Garten: Vor über 18 Jahren als 

Weihnachtsbaum auf der Terrasse in einem großen Topf aufgestellt, pflanzten wir ihn anschließend 
in den Garten. Dort wuchs er Jahr für Jahr. Jetzt wurde er einfach zu groß und wir haben ihn fällen 
lassen. Er war uns ans Herz gewachsen, besonders meiner Frau, die Pflanzen (und Bäume) so sehr 
liebt. Wir vermissen ihn, obwohl er keine Früchte trug, sondern „nur“ Schatten spendete und als 
Sichtschutz diente. Wir hatten uns jedes Jahr über seine Wachstumsschübe gefreut. Er schien sich 
bei uns wohlzufühlen. 

Da kann ich den Gärtner im Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählte, gut verstehen: Er 
hatte sich Jahr für Jahr so viel Mühe gegeben, den Boden gelockert und gedüngt. Aber in den 
letzten drei Jahren konnte er von ihm keine Feigen für seinen Herrn pflücken. Dieser hatte recht: 
„Hau ihn ab! Was nimmt er dem Boden die Kraft?“ (V. 7) 

Doch dem Weingärtner war auch dieser Feigenbaum ans Herz gewachsen. Sollte alle 
investierte Zeit und Mühe denn umsonst gewesen sein? Er „glaubte“ an die Ertragskraft des 
Baumes und konnte ihn daher nicht aufgeben. 

Frucht bringen – ist das nicht auch meine Bestimmung? Unsere Bestimmung als Kinder 
Gottes? Jesus Christus sagte: „Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt.“ (Joh 
15,8) Finden Menschen, die bei mir Trost und Verständnis, Rat und Ermutigung suchen, „Frucht“? 
Oder müssen sie enttäuscht weitergehen und woanders suchen? Finden sie bei mir Liebe, Freude, 
Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue … – das, was Paulus „Frucht des Geistes“ nennt? (Gal 
5,22–23) 

Ich bin so froh, dass Jesus mein persönlicher „Gärtner“ ist! Er hat mich teuer erkauft, darum 
kann und wird er mich nicht aufgeben! Und außerdem ist er der Schlüssel dafür, dass ich Frucht 
tragen kann – durch ein Leben in enger Verbindung mit ihm: „Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht.“ (Joh 15,5) 

Danke für beides, Herr! Elí Diez-Prida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.11.2018 
 
Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Jüngsten Tage. Johannes 11,24 
 
Er hat es nicht geschafft! So sehr hatte sich Marta bemüht, ihren Bruder Lazarus zu retten. 

Doch nun ist er gestorben. Wenn Jesus nur hier gewesen wäre, dann wäre ihr Bruder nicht 
gestorben. Jesus kam zwar, nachdem die Schwestern Marta und Maria ihn gerufen hatten, 
allerdings erst vier Tage später, als Lazarus bereits gestorben war. Doch dann durften sie erleben, 
wie Jesus die Macht des Todes brach! 

Mir stellen sich in dieser Geschichte zwei Fragen: Warum erweckte Jesus Lazarus vom Tod auf? 
Warum ließ er Maria und Marta vier Tage trauern? 

Lazarus hätte diese Auferstehung nicht gebraucht. Er lebte sein Leben in einer innigen 
Beziehung zu Jesus, seinem Schöpfer. Die Auferstehung zum ewigen Leben war ihm gewiss. Das 
wussten auch Maria und Marta. Mit der Auferweckung des Lazarus bewies Jesus seine Macht über 
den Tod und stärkte bei den Menschen den Glauben an ihn, den Schöpfer und Erhalter des Lebens. 

Aber warum mussten die Schwestern vier Tage trauern? Als mein kleiner Sohn starb, waren 
die ersten Tage nach seinem Tod die schlimmsten. Überall lagen Dinge herum, die mich an den 
Verlust meines Kindes erinnerten. Das Babybett, die Babywäsche, der volle Windeleimer und sogar 
die volle Flasche, die er nicht mehr trinken konnte. Liebe Menschen halfen mir, diese Dinge 
wegzuräumen. Und mit der Zeit wurde die Trauer leichter. 

Dass Jesus Lazarus erst nach vier Tagen auferweckte, zeigt mir, dass Zeit für ihn keine Rolle 
spielt. Es ist egal, ob es vier Tage, vier Jahre oder 4000 Jahre dauert. Er hat jederzeit die Macht, 
Menschen aus dem Tod ins Leben zu holen! 

Jesus hat damit nicht nur Marias und Martas Glauben, sondern auch meinen gestärkt. Deshalb 
weiß ich, dass es für alle Menschen, die Jesus lieben, eine Auferstehung zum ewigen Leben geben 
wird. 

Bis dahin tut Jesus bei allen Trauernden dasselbe, was er bei Maria und Marta tat: Er steht 
neben uns und trauert mit uns! Heike Steinebach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.11.2018 
 
Und er [der Samariter] ging zu ihm [dem Überfallenen], goss Öl und Wein auf seine Wunden 

und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge. Lukas 10,34 
 
Im vorletzten Winter litt ich unter einer starken Erkältung mit Ohrentzündung. Die Schmerzen 

waren unangenehm und so machte ich mich zu Fuß auf den Weg zum Arzt. Plötzlich steigerte sich 
der Schmerz ins Unerträgliche. Das Trommelfell platzte, mir wurde schwindelig und ich stürzte auf 
den Weg. Wenige Augenblicke später sprach mich jemand auf Englisch an. Ich blickte auf und 
konnte verschwommen einen jungen, orientalisch aussehenden Mann erkennen. „Do you need 
help?“ Er zog mich hoch, stützte mich und wickelte seinen Schal um meine Ohren. Gemeinsam 
gingen wir zur nahe gelegenen Arztpraxis. Unterwegs erzählte er, dass er aus Syrien vor dem 
dortigen Krieg geflüchtet sei. Er gab mich am Eingang ab und verschwand zunächst. Als ich nach 
der Behandlung die Praxis verließ, wartete er draußen, um zu sehen, ob es mir wieder besser 
ginge. Ich wollte ihm seinen Schal zurückgeben, doch er wehrte energisch ab, verabschiedete sich 
und ging seines Weges. 

So fühlt es sich also an, wenn man von einem „barmherzigen Samariter“ aufgelesen wird, 
dachte ich bei mir. Die Parallelen waren kaum zu übersehen. Auch wenn ich nicht von Menschen 
überfallen wurde, hatte mir die Entzündung doch die Gesundheit geraubt. Und der Helfer war ein 
Fremdling, jemand, der nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern hierhin geflohen war, 
vielleicht von manch anderen verachtet und mutmaßlich Anhänger einer anderen Religion. 

Zwei Dinge nehme ich aus diesem Erlebnis mit. Zum einen kann eine vermeintlich kleine Hilfe 
in Wirklichkeit eine sehr große Hilfe sein. Für mich war der „syrische Samariter“ ein Retter in der 
Not. Wer weiß, ob ich den Weg zum Arzt allein geschafft hätte. Zum anderen will ich lernen, 
stärker als bisher auf die inneren Impulse zu achten, wenn ich sehe, dass jemand Hilfe braucht. 
Denn sie könnten göttlichen Ursprungs sein – Gelegenheiten und Aufträge, um praktische 
Nächstenliebe zu üben und so die Liebe Gottes zu bezeugen. Es sind oft nur Kleinigkeiten, aber sie 
können eine große Wirkung haben. 

Den Schal habe ich immer noch, er dient mir als Erinnerung an diese Erfahrung und als 
Ermutigung, ebenso zu handeln. Thomas Lobitz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.11.2018 
 
Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Sprüche 

23,26 
 
In einem alten Schloss stand seit vielen Jahrzehnten eine alte, verstaubte und beschädigte 

Harfe. Einst hatte sie prächtig geklungen. Dann aber stieß jemand sie um. Durch diesen Fall war sie 
unbrauchbar geworden. Niemand konnte sie reparieren. 

Eines Abends klopfte ein alter Mann an die Pforten des Schlosses und fragte, ob er 
übernachten dürfe. Als er vor dem Schlafengehen von der Harfe hörte, bat er darum, sie sehen zu 
dürfen. Nachdem er sie angeschaut hatte, versprach er, sie zu reparieren. 

In kürzester Zeit hatte er sie mit kundiger Hand gereinigt, überprüft und repariert. Dann 
stimmte er das Instrument, griff in die Saiten und begann darauf zu spielen. Es klang so herrlich 
wie in alten Zeiten. Auf die Frage, wie er das so schnell geschafft habe, antwortete er, er selbst 
habe das Instrument einst gebaut. Darum wusste er, wie es zu reparieren war. 

So ähnlich ist das mit Gott und uns Menschen. Der Schöpfer hat den Menschen einst sehr gut 
gemacht. Aber durch den Sündenfall ist ein großer Riss in unserem Leben entstanden. Wir sind von 
Gott getrennt. Unser einst von Gott gut gedachtes Leben ist seitdem von Missklängen begleitet. 
Nur der Schöpfer selbst kann diesen Schaden wieder heilen. Er ist darum Mensch geworden und 
wohnte unter uns. Jesus will uns reinigen, unseren Missklang beseitigen und uns mit Gott wieder 
in Einklang bringen. 

Darum ruft er jedem in unserem Andachtstext zu: „Gib mir, mein Sohn (und meine Tochter), 
dein Herz und lass deinen Augen meine Wege (der Heilung) wohlgefallen!“ 

Wenn wir seinem Ruf nicht folgen, bleibt unser Leben voller Missklänge, von denen wir selbst 
merken, dass sie uns nicht glücklich machen können. Wenn wir ihm aber unser Leben anvertrauen, 
dürfen wir fest damit rechnen, dass er unser Leben einstimmen wird auf seine Melodie, auf seine 
Komposition des Lebens und der Liebe. Er möchte jedem helfen, ein Leben der Qualität und 
Geborgenheit zu führen. 

Gott wurde Mensch, damit wir wieder zu Menschen werden, wie er sie sich gedacht hat. Sind 
wir bereit, seinem Ruf zu folgen? Nur in seinen Händen kann er uns wieder heilen. Er wartet auf 
jeden, auch auf dich! Reinhold Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.11.2018 
 
Bringet dar dem HERRN die Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt in seine 

Vorhöfe! Betet an den HERRN in heiligem Schmuck; es fürchte ihn alle Welt! Psalm 96,8–9 
 
In den Jahren 2016 und 2017 wurden in einigen Staaten neue Regierungen gewählt. Die 

Medien berichteten teilweise sehr ausführlich über Begegnungen mit den Regenten und deren 
Verhalten gegenüber den Medien, der Öffentlichkeit und den Gegnern. Mir fiel auf, dass es zum 
guten Verhalten gehört, dem Machthaber mit Ehre zu begegnen, ihn oder sie zu respektieren 
sowie in der passenden Kleidung und nicht mit leeren Händen zu erscheinen. Wenn wir selbst eine 
Einladung annehmen, bringen wir dem Gastgeber Ehre und Achtung entgegen und manchmal auch 
Geschenke. 

Wie begegnen wir dem lebendigen Gott? In der Öffentlichkeit wird inzwischen nur noch selten 
von Gott gesprochen, außer in Predigten und Andachten. Welche Haltung wäre angemessen, dem 
Herrn des Universums zu begegnen? Der Psalmdichter beschrieb schon vor etwa 3000 Jahren, wie 
man zu Gott kommen soll, wie der eingehende Bibeltext zeigt. Gott ist der Herr, ihn beten wir an; 
wir denken und sprechen mit Hochachtung von und mit ihm. 

Bei Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, zum Erntedank und zu manchen Feiertagen beschenken 
wir einander. Das ist gut so und zeigt unseren Respekt und unsere Wertschätzung dem anderen 
gegenüber. Wenn wir über Gott sprechen, denken wir mehr daran, wie Gott den Menschen 
beschenkt, und nicht andersherum, denn er gibt uns Leben, Fähigkeiten und Hoffnung. Es ist aber 
sicherlich richtig, sich auch Gedanken darüber zu machen, unserem Gott und Erlöser Geschenke zu 
bringen, ihm eine Freude zu machen. Kinder beschenken ihre Eltern ja auch, obwohl sie nur das 
geben können, was sie vorher von ihnen erhalten haben. Trotzdem freuen sich Eltern über solche 
Aufmerksamkeiten ihrer Kinder. 

Gott freut sich ebenso, wenn wir ihn achten, ehren, anbeten und ihm Geschenke bringen. Das 
kann eine dankbare Gesinnung sein oder von dem Evangelium und unserem Glauben an Gott zu 
erzählen. Wir ehren ihn in der Gemeinde, im Gespräch mit unserem Nächsten und wenn wir 
Gemeinschaft mit ihm suchen, in unserer persönlichen Andacht. Gott wird geehrt, wenn wir in 
ehrlicher Haltung zu ihm kommen und Zeit für ihn haben. Gerhard Wagner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.11.2018 
 
Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen: alle im Himmel, auf der Erde und im 

Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes, des Vaters, bekennen: Jesus 
Christus ist der Herr! Philipper 2,10–11 (Hoffnung für alle) 

 
Wenn Gott sich am Jüngsten Tag als der Allmächtige offenbart, scheint er sein Ziel erreicht zu 

haben: Alle Menschen und Engel, auch die Dämonen mit ihrem satanischen Anführer, werden 
Jesus Christus anbeten. Was für ein Triumph Gottes! 

Nein! So schön harmonisch geht das Drama der Auflehnung gegen Gott nicht zu Ende. Es wird 
Menschen geben, die den ewigen Tod erleiden werden (Offb 20,11–15). 

Auch sie beugen in diesem Augenblick ihre Knie. Sie sind überwältigt von Gottes Größe und 
Herrlichkeit, aber das heißt nicht, dass sie sich bekehrt haben, denn dafür ist der Glaube die 
Voraussetzung (Röm 3,28)! Sie hatten aber nie geglaubt, und jetzt ist keine Gelegenheit mehr zu 
glauben, denn jetzt sehen und wissen sie. Selbst wenn sie jetzt wollten: Sie können nicht mehr 
empfinden, was Glauben ist. 

Denn im Glauben steckt eine gewisse Unsicherheit. Wir lesen in der Heiligen Schrift von der 
Vergebung unserer Schuld und von einem ewigen Leben in Gottes Gegenwart ohne Schmerz und 
Leid. Aber haben wir die Garantie der Erfüllung? Wir beten zum Vater im Himmel, aber wie und ob 
er uns erhört, bleibt ungewiss. 

Diese Unsicherheit kann nur dadurch aufgefangen werden, dass wir den kennen, der es 
verspricht. Nur durch das Vertrauen zu Gott, der ja die Wahrheit ist und nicht lügt, wird aus der 
Unsicherheit Gewissheit. 

Vielleicht fragst du dich: Entspricht mein Glaube den Erwartungen Gottes? Ich glaube und 
zweifle manchmal gleichzeitig, bin in meiner Glaubensgewissheit mal stark, mal schwach. 

Lass dich nicht verunsichern! Die Bibel kennt viele, denen es ähnlich ging, wie den Schächer 
am Kreuz, der seinen Glauben in den letzten Minuten seines Lebens bekannte – es reichte. Oder 
der unglückliche Vater, der bekannte, dass er gleichzeitig zweifelt und glaubt (Mk 9,23) – es reichte. 

Es kommt nicht darauf an, wie viele Jahre deines Lebens du geglaubt hast oder wie intensiv 
und stark, sondern ob du bereit bist, dem Schöpfer des Lebens zu vertrauen. Es muss den 
Augenblick geben, in dem ein Mensch nicht sieht und doch glaubt. Harald Weigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.11.2018 
 
Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der 

er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen 
geschenkt hat. Epheser 1,18 (Neues Leben Bibel) 

 
Als ich kürzlich vor meiner Heimatgemeinde stand, las ich im Schaukasten ein irisches 

Sprichwort: „Gott legt das Maßband nicht um den Kopf, sondern um das Herz.“ Das Wort Herz 
finden wir in der Bibel etwa 1.000 Mal! Doch Herz hat in der Bibel eine andere und umfassendere 
Bedeutung als in unserer Sprache. In der Bibel ist das Herz nicht nur der Sitz unseres 
Gefühlslebens, sondern steht auch in engem Zusammenhang mit unserer Erkenntnis über Gott. 
Paulus betet deshalb um die Erleuchtung unserer Herzen. Gott sucht in uns ein hörendes Herz und 
schenkt uns erleuchtete Augen des Herzens. Unser Herz entscheidet, ob wir uns Gott öffnen oder 
verschließen, nicht unser Verstand. 

Als Petrus seine Christuspredigt zu Pfingsten beendet hatte, sagten die Hörer nicht lediglich: 
„Das war aber eine schöne Predigt!“ Stattdessen lesen wir: „Was sie von Petrus hörten, traf sie ins 
Herz, und sie fragten ihn und die anderen Apostel: ‚Brüder, was sollen wir tun?‘“ (Apg 2,37 NLB) Als 
Paulus vom Geist Gottes nach Europa geführt wurde und in Philippi am Flussufer auf eine kleine 
Gebetsgruppe stieß, kam er mit der Purpurkrämerin Lydia ins Gespräch. „Während sie uns zuhörte, 
öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete.“ (Apg 16,14 NLB) 

Gott bittet uns, ihm unser Herz zu übergeben. Mit unseren Herzen erkennen wir die Liebe 
Gottes. Auf die Frage eines Pharisäers nach dem höchsten Gebot zitierte Jesus 5. Mose 6,4: „Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem 
Gemüt.“ (Mt 22,37) Ursprünglich waren die Zehn Gebote auf steinerne Tafeln geschrieben. Später 
hat Gott bewusst einen anderen Platz dafür gewählt: „Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben, 
und in ihr Herz will ich sie schreiben und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es 
wird niemand seinen Mitbürger lehren noch jemand seinen Bruder und sagen: Erkenne den Herrn! 
Denn sie alle, Klein und Groß, werden mich erkennen.“ (Hbr 8,10–11) 

Wir dürfen Gott auch heute bitten, unsere Herzen hell zu erleuchten, damit wir ihn noch 
besser kennenlernen. Joachim Hildebrandt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.11.2018 
 
Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben 

werden, dass sie alle eins seien. Johannes 17,20–21 
 
10. November 1989: Ich stand an einer Straße in Berlin-Zehlendorf und winkte mit Tausenden 

anderen Berlinern den Menschen zu, die sich in einer langen Trabi-Kolonne durch die Hauptstadt 
schlängelten. Manche Menschen reichten Bananen in die Autos, andere winkten mit Fähnchen. 
Am Nachmittag lief ich mit meinem Freund über den Ku’damm. Überall waren Menschen, auf der 
ganzen Breite des Ku’damms, sodass Autos keine Chance hatten, hier durchzukommen. Fremde 
Menschen fielen sich in die Arme und lachten und weinten gleichzeitig. Auch wir wurden von 
diesem Sog ergriffen und begrüßten unsere neuen Mitbürger. Niemand achtete darauf, wie der 
andere aussah, wie er gekleidet war, was er beruflich machte oder welche Macken er hatte. 
Niemand war neidisch auf den anderen und man gönnte jedem neuen Bürger die 100 DM, die er 
bekam. Es herrschte pure Freude über die neu entstandene Einheit! 

Diese Einheit, die über Unterschiedlichkeiten in Geschmack, Alter, Lebenslage und viele 
andere, unwichtige Dinge hinwegsehen kann, wünscht sich Jesus für seine Nachfolger. Die Liebe zu 
Gott und die Annahme Jesu machen uns zu Bürgern seines Reiches und damit zu einem Volk. 

Leider hielt diese Freude über die Einheit in Deutschland nicht lange an. Man sah die 
Unterschiede in den politischen Einstellungen und jammerte über den Solidaritätszuschuss, der 
auch nach vielen Jahren noch gezahlt werden muss, und so mancher wünschte sich die alten 
Zeiten zurück. 

So soll es in der Christenheit nicht sein. Wir sind das Volk eines Gottes! Wir gehören 
zusammen! Oftmals ist es schwer, dies in der eigenen Gemeinde zu leben. Aber genau da fängt die 
Einheit in Jesus schon an. Anstatt uns zu bekriegen, sollten wir uns freudig in die Arme nehmen, 
weil wir zusammengehören. Lasst uns aufhören, über Kleinigkeiten zu streiten! 

In diesem Bewusstsein kann ich mich auch über meinen Bruder und meine Schwester aus den 
anderen Kirchengemeinden freuen. Und wenn wir zusammen beten, den gleichen Gott anrufen, 
dann tanzt mein Herz vor Freude weil ich weiß, wie viele Schwestern und Brüder ich habe. Heike 
Steinebach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.11.2018 
 
Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Matthäus 10,30 
 
Die Wochenzeitung Die Zeit berichtete in einem kurzen Beitrag mit dem Titel „Ausgerechnet 

Liebe“, dass Mathematiker Romantiker sein können. Nur so sei zu erklären, dass im Internet ein 
Vorfall in Indien eine heftige Diskussion unter Mathematikern ausgelöst habe. Eine Frau habe ihren 
Zukünftigen gefragt, was 17 plus 4 ergebe. Er antwortete: „17“, was falsch war. Ihre Antwort war 
daraufhin: „Nein, dich will ich nicht. Du bist mathematisch leider nicht auf meinem Niveau.“ Die 
Trauung wurde abgesagt. Mathematikexperten arbeiteten fieberhaft an einem Happy End. Die 
Frage war, ob das Ergebnis des Bräutigams nicht irgendwie doch stimmte. Ein gewisser 
„Martin_Infinite“ fand eine Notlösung: Möglicherweise kannte sich der Mann mit Kongruenzen 
aus. Denn teilt man beide Zahlen durch 4, erhält man denselben Rest: 21 ÷ 4 = 5, Rest 1; 17 ÷ 4 = 4, 
Rest 1. Ein Grund, doch Ja zu sagen? 

In der Bibel spielen Zahlen auch eine Rolle. Auch sie transportieren, so nüchtern ihr „Gewand“ 
auch sein mag, Gottes beispiellose Liebe. Gott kennt sogar die Zahl unserer Haare. Er ist im guten 
Sinne detailverliebt. Er geht nicht nur flüchtig mit uns um. Hier sind zwei weitere Beispiele: 
Johannes berichtet, wie Jesus seinen Jüngern an einem Morgen am See Genezareth als 
Auferstandener begegnete. 153 Fische fingen sie. Warum legte Johannes so viel Wert auf die 
genaue Zahl? Hat das vielleicht eine symbolische Bedeutung? Addiert man die Zahlen von 1 bis 17 
auf, kommt man auf die Zahl 153. Die Eins steht ja für den Ursprung, der in Gott ist, die Sieben für 
sein vollkommenes Wesen. Wollte Jesus damit verdeutlichen, dass er seine Jünger in die herzliche 
Gemeinschaft mit Gott dem Schöpfer und Vollender hineinnimmt, er, der Gekreuzigte und 
Auferstandene? 

In der Offenbarung werden die 144.000 genannt. Diese Zahl ergibt sich aus 12 x 12 x 1000. 
Sicher eine symbolische Zahl, die ausdrücken soll, dass es eben doch sehr viele sind, die zu den 
Erlösten gehören werden. Das stärkt und macht zuversichtlich, gerade wenn in der Ortsgemeinde 
nur eine kleine Schar vertreten ist. 

Danke, Herr, dass wir auch heute wieder mit deiner Fürsorge, mit deinen Verheißungen 
„rechnen“ dürfen. Sie sind genauso „zahlreich“ wie deine Wohltaten! Burkhard Mayer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.11.2018 
 
Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Sprüche 4,23 
 
Unser Herz ist kaum größer als eine Faust, jener kleine Muskel, der, solange der Mensch lebt, 

kein einziges Mal Ferien macht. Für eine winzige Zeitspanne von nur 0,3 Sekunden unterbricht es 
seine Tätigkeit, um danach mit jedem neuen Pulsschlag jeweils 70 Kubikzentimeter Blut in die 
Arterien zu pumpen. 

Wenn ein Mensch 70 Jahre alt wird, so hat dieses Herz ungefähr – je nach Pulsschlaganzahl in 
der Minute – drei Milliarden Mal geschlagen und in dieser Zeitspanne etwa 210 Millionen Liter Blut 
durch die Gefäße gepumpt. Mit dieser Menge Blut könnte man etwa 17.500 Tankwagen füllen. 
Wenn man all diese gefüllten Tankwagen zu einem Zug zusammenstellen würde, dann ergäbe dies 
eine Zuglänge von 175 Kilometern. 

Nicht minder großartig ist das Netzwerk unseres Blutkreislaufs. Von den Kapillargefäßen 
angefangen, deren feinstes zehnmal dünner ist als das dünnste Menschenhaar, bis hin zu den 
großen Körperschlagadern, deren Durchmesser bis zu drei Zentimeter betragen kann. Sie zeugen 
von der wunderbaren Planung des Schöpfers, all unsere Organe und unser Gewebe ausreichend 
mit Sauerstoff und Nahrung zu versorgen. Wollte man alle Blutgefäße und Adern 
hintereinanderschalten, so erhielte man ein Röhrchen von ca. 100.000 Kilometern. 

Wenn ich über das Wunder unseres Körpers nachdenke, dann fällt mir der obige Bibeltext ein, 
die Aufforderung Salomos, das Herz mit allem Fleiß zu behüten. 

Gott hat uns von Anbeginn der Schöpfung auf vielerlei Weise mit den Gesetzen der Natur 
vertraut gemacht. Er hat uns eine Fülle von Einsichten zur Gesunderhaltung geschenkt. Hier zeigt 
sich, wie unbegreiflich herrlich die Werke unseres Gottes sind. Der Mensch ist sein spezielles 
Wunderwerk, auch du und ich. 

Darum lasst uns Gott loben und preisen und ihm immer wieder für seine große, unendliche 
Liebe und seine Werke danken! 

Auch am heutigen Tag wirst du dafür Gründe entdecken. Paul Gerhard Wiesenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.11.2018 
 
Lasst uns am Ende die Summe von allem hören: Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn 

das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen 
ist, es sei gut oder böse. Prediger 12,13–14 

 
Wer kann sich noch daran erinnern, wie es in der Schule ablief, wenn die Lehrerin oder der 

Lehrer die korrigierten Aufsätze austeilte? Freude hier und Enttäuschung dort. Unter einem Aufsatz 
stand: „Guter Stil, flüssig geschrieben, aber Thema verfehlt – mangelhaft.“ Das Thema im Aufsatz 
zu verfehlen, ist ein Alptraum vieler Schüler. Wer will schon feststellen müssen, dass seine ganze 
Mühe vergeblich war? 

Kann es passieren, dass auch wir das Thema unseres Lebens verfehlen? Was ist eigentlich das 
Thema, die Zielrichtung unseres Lebens – von Gott für uns erdacht? Der Mensch wurde von Gott, 
seinem Schöpfer, auf ein bestimmtes Thema hin entworfen. Dieses Thema ist Gott selbst. In der 
Schöpfungsgeschichte heißt es: „Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns 
gleich sei.“ (1 Mo 1,26) 

Ihn zu lieben und ihm zu dienen, das ist die hohe Bestimmung, zu der wir geschaffen sind. 
Gott beurteilt unser Leben danach, ob wir nach seinem Thema gefragt und gelebt haben, ob 

sein Ziel für unser Leben auch unser Ziel geworden ist. 
Auch Jesus bekräftigte noch einmal, was das Thema, die Bestimmung des Menschen ist: „Du 

sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem 
Gemüt.“ (Mt 22,37) Alles andere geht am Ziel vorbei. 

Gott wünscht sich, dass wir eine lebendige, persönliche Beziehung zu ihm haben. Dieser 
Wunsch entspringt seiner Liebe und Sehnsucht nach den Menschen, seinen Geschöpfen. Den Weg 
dazu hat Jesus Christus gebahnt. Er ist der Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Wer ihn kennt 
und ihm glaubt, wird das Thema seines Lebens nicht verfehlen. 

Aus dieser Verbindung zwischen Gott und Mensch entsteht dann das Thema des Lebens: die 
Liebe. Sie wirkt sich auch in der Nächstenliebe aus, hat ihren Ursprung aber in der Verbindung zu 
Gott. 

Die Begegnung mit Gott am Ende brauchen wir dann nicht zu fürchten, wenn wir ihn lieben. Er 
hat uns schon immer geliebt. Klaus Schulz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.11.2018 
 
Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt deshalb, weil ihr Christus angehört, 

wahrlich, ich sage euch: Er wird nicht um seinen Lohn kommen. Markus 9,41 
 
Ein kleines Mädchen, das sehr gern die Berichte der Bibel hörte, erfuhr davon, dass man dem 

Bedürftigen ein Glas Wasser geben solle und dass Jesus dies belohnen würde. Sie wohnte mit ihren 
Eltern in einem Dorf, das an einen Wald grenzte. So füllte sie in ihrer naiv-kindlichen Art einen 
Becher mit Wasser und begab sich in den Wald, in der Hoffnung, ihren Trunk irgendeinem 
durstigen Menschen anbieten zu können. Tatsächlich dauerte es nicht lange, bis ein sich müde 
daherschleppender Mann sich ihrem Weg näherte. Luise, so hieß das Mädchen, ging auf ihn zu und 
sagte: „Trinkt doch, lieber Mann. Es ist gutes Wasser. Der Heiland wird es segnen!“ Dann lief das 
Mädchen nach Hause und auch der Mann ging seines Weges. 

Luise lernte den Beruf einer Krankenschwester. Und eines Tages erzählte ihr ein Patient, wie er 
vor Jahren in einen Wald gegangen war mit der Absicht, sich das Leben zu nehmen, und dass ihm 
dort ein kleines Mädchen im Namen Jesu einen Becher Wasser zu trinken gegeben hatte. Als 
Schwester Luise dies hörte, konnte sie es kaum fassen, denn sie war damals das kleine Mädchen. 
Beide, der Kranke und die Schwester, waren voller Erstaunen über die Wege Gottes und dankten 
ihm dafür. 

Nicht immer geschehen Dinge, die sich so direkt erfüllen. Aber was Jesus mit dem 
Andachtswort sagen will, ist leicht zu begreifen: Konzentriere dich nicht auf irgendwann zu 
erfüllende bombastische Taten, sondern sieh, wo jemand heute deine praktische Hilfe braucht. 
Dieses Wort möchte ich auch gern an die weitergeben, die meinen, von Gott bei der Verleihung 
der Gaben vernachlässigt worden zu sein. Denke daran, dass zum Beispiel eine freundliche 
Begrüßung, ein Telefonanruf, eine Karte mit ermutigenden Worten, die tägliche Hausarbeit, eine 
handwerkliche Hilfe beim Umzug bei Gott nicht weniger zählen, als wenn du eine 
Großevangelisation durchführen würdest. Nichts, was du tust, bleibt dem Zufall überlassen. Es 
findet sein Zuhause im Wohlwollen Gottes. Josef Butscher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.11.2018 
 
Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, 

HERR, mein Fels und mein Erlöser. Psalm 19,15 
 
Es ist doch seltsam! In eine Zeitung von vorgestern schaut in der Regel niemand mehr hinein, 

aber die Psalmen der Bibel – vor etwa 3000 Jahren niedergeschrieben – werden immer noch 
gelesen, gebetet oder gesungen. Weshalb sind sie zeitlos? 

Wesentliche Erfahrungen der Menschheit im 21. Jahrhundert decken sich weitgehend mit 
denen der Psalmdichter. Die Psalmen sind aus dem Alltagsleben hervorgegangen und reflektieren 
unterschiedliche Situationen. Da gibt es Loben und Seufzen, Vertrauen und Angst. Das Spektrum 
reicht von düsterer Niedergeschlagenheit bis zu überströmender Freude. Viele Gläubige haben mit 
den Psalmen ihre Erfahrungen gemacht, zeigt sich doch darin die ganze Tiefe menschlichen 
Empfindens. 

Der 19. Psalm, aus dem das Andachtswort stammt, mahnt, auf die Wunder der Schöpfung zu 
achten und darin Gottes Allmacht und Größe zu erkennen. 

Leider bewundern wir heute oft mehr großartige Bauwerke, neue technische Erfindungen und 
Ergebnisse medizinischer Forschung als die Wunder der Schöpfung, von denen wir leben. Vor 
einiger Zeit kaufte ich ein Buch, das die 100 größten, schnellsten, gefährlichsten Tiere der Welt 
beschreibt. Da wurde mir erneut bewusst, dass hinter allem ein einzigartiger, einfallsreicher 
Schöpfer stehen muss. 

Für David war jedoch in Psalm 19 nicht nur die Schöpfung Anlass, Gott zu preisen, sondern 
auch das Gesetz Gottes. „Die Mahnungen des Herrn sind gut, sie verhelfen Unwissenden zur 
Einsicht.“ (V. 8 GNB) Neben die Zehn Gebote stellt er die stillen Weisungen, die ihm im Alltag von 
Gott zuteilgeworden sind. Dann schließt er mit dem Gebet: „Nimm meine Worte freundlich auf! 
Lass mein Gebet zu dir dringen, Herr, mein Halt und mein Retter!“ (GNB) Was wir im Gebet 
mitunter nur kümmerlich zum Ausdruck bringen können, trägt der Heilige Geist zum Besten für uns 
vor Gott. Das geschieht selbst in Situationen, die wir nicht einmal in Worte fassen können – es ist 
das Gespräch meines Herzens, mein stilles Seufzen vor Gott im Gebet. 

Ich wünsche dir und mir für den heutigen Tag, ebenso wie David gewiss zu sein, dass der „Herr 
mein Fels und mein Erlöser“ ist. Manfred Böttcher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.11.2018 
 
Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich 

eure Erlösung naht. Lukas 21,28 
 
Die weltpolitische Lage wird immer dramatischer. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, um die 

tobenden Ereignisse zu beruhigen. Terroraktionen in einigen Ländern machen Angst. Manche 
Menschen haben mir gesagt, dass sie gar nicht mehr die Nachrichten hören mögen. Nichts mehr 
hören und sehen wollen, geht aber an der Wirklichkeit vorbei. Jesus rückt unsere Sicht zurecht, 
wenn er darauf aufmerksam macht: „Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. 
Aber lasst euch dadurch nicht erschrecken! Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das 
Ende.“ (Mk 13,7 Hfa) 

Gewiss, Kriege, Terror, Naturkatastrophen sowie von Menschen gemachte Unglücke sind 
Signale, dass diese Welt „alt“ geworden ist und eine neue auf uns wartet. Wir entnehmen der 
Bibel, dass alle Zeitpläne in der Hand Gottes liegen. Darum können wir sie nicht berechnen wie die 
Ankunftszeiten der Züge im Internet. Der Eingangstext ermutigt uns, in die richtige Richtung zu 
schauen, nämlich aufzusehen und die Häupter zu erheben. Andauernde Niedergeschlagenheit 
zermürbt unsere Adventhoffnung. Ohne Hoffnung wird die Zukunft dunkel. So ist jeden Tag 
Advent. Ein Kirchenvater hat einmal gesagt: „Den einen Tag hat Gott uns verborgen, damit wir an 
allen Tagen bereit sind.“ 

Folgende Begebenheit ereignete sich in einem Parlament in Nordamerika, sie liegt ca. 200 
Jahre zurück. Es herrschte damals bei vielen Christen eine gespannte Naherwartung. Da wurde es 
während einer Sitzung draußen nachtdunkel. Es entlud sich ein furchtbares Unwetter. Nervöse 
Unruhe begann sich im Saal auszubreiten und die Geschäftsordnung lahmzulegen. „Weltende“ und 
„Wiederkunft“ hörte man es raunen. Da trat, gemessenen und würdevollen Schritts, der Präsident 
ans Pult. Mit wenigen Worten stellte er die Ordnung wieder her: „Entweder ist das draußen bloß 
ein schlimmes Gewitter, dann sollen alle wissen: Unser Gebäude ist stabil und der Saal ist trocken. 
Es gibt demnach keinen Grund, unsere Arbeit zu unterbrechen. Oder aber unser Herr Jesus 
Christus kommt tatsächlich wieder. Dann soll er uns bei der Arbeit finden, mit der er uns 
beauftragt hat.“ Egon Schramm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.11.2018 
 
Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild 

hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. 1. Petrus 2,21 
 
Fußspuren haben ihre ganz eigene Faszination, ob in einer verschneiten Winterlandschaft oder 

an einem sandigen Meeresstrand – besonders dann, wenn es die ersten sind. So wie die Abdrücke 
unserer Katze vor dem Haus im ersten Schnee des Jahres. Oder die Spuren eines Elchs im Wald 
hinter dem Ferienhaus während des Sommerurlaubs in Schweden. Wir folgten der Spur in der 
Hoffnung, dem imposanten Tier zu begegnen. Leider ohne Erfolg. 

Auch in unserem Glaubensleben wünschen wir uns, Hinweise und Spuren von Gott zu 
entdecken. Einerseits, weil es unserer Beziehung zu ihm einfach gut tut zu wissen, dass er da ist. 
Andererseits erhoffen wir uns von ihm Führung und Orientierung. 

WWJD – „What Would Jesus Do“, dieses Akronym war und ist für viele Nachfolger Jesu 
Ausdruck ihres Wunsches, ihr ganzes Leben so zu gestalten, dass sie – dem obigen Bibeltext 
entsprechend – Jesu Beispiel folgen. Dazu stellen sie sich vor Entscheidungen stets diese Frage: 
„Was würde Jesus tun?“ 

Jesus, der Mensch gewordene Gott, hat uns tatsächlich gezeigt, wie Gott handeln würde, 
wenn er in unserer Situation wäre, und wie Gott sich ein Leben nach seinem Willen vorstellt. 
Natürlich umfasste Jesu Auftrag noch vieles mehr, doch Petrus betont hier: Jesus wurde uns zum 
Vorbild. Dabei sollten wir nicht vergessen, welche Herrlichkeit Jesus verließ und auf welche 
Vorrechte er unseretwegen verzichtete. Er tat es allein aus Liebe. 

Unvergessen bleibt mir eine Begebenheit, die ich mit meinen damals noch kleinen Kindern 
erlebte. An einem steilen, schneebedeckten Abhang im Wald rutschten sie spontan auf ihren 
Schneehosen hinunter. Von ihrer Freude angesteckt und im Wissen, dass sie wieder nach oben 
zurückmussten, machte ich es ihnen nach. Als ich auf dem Rückweg bemerkte, dass sie meine 
Spuren nutzten, um besser nach oben zu gelangen, verringerte ich meine Schrittweite, um ihnen 
das Nachsteigen zu erleichtern. 

Jesus ist uns auf ähnliche Weise den Weg vorausgegangen. Als Vorbild, zur Orientierung, als 
Hilfestellung. Die Frage, was er tun würde, bleibt nicht hypothetisch. Wir können jeden Tag seinem 
Beispiel folgen. Gott sei Dank! Alexander Köbele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.11.2018 
 
Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer 

seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Lukas 11,1 
 
„‚Beten Sie?‘ Mit kaum einer anderen Frage kann man Menschen so irritieren. Die Frage ist 

peinlich, die Antwort ist peinlich; es offenbart sich in dieser sprachlosen Peinlichkeit so etwas wie 
eine transzendentale Obdachlosigkeit. Beten gilt als kindlich und kindisch, weil das Gebet meist die 
erste frühe Begegnung mit dem Glauben war. Und doch sind die frommen Verse, die einen die 
Oma als Abendgebet gelehrt hat, auf zarte Weise vertraut geblieben. Oft ist Beten daher auch das 
Letzte, was Menschen in ihrem Leben tun. Alpha und Omega.“ (Heribert Prantl, Journalist der 
Süddeutschen Zeitung: Da hilft nur Beten, in: Der Andere Advent 2016/17, Andere Zeiten e. V., 
29.11.2016) 

Beten Sie? Die Scheu vor dem Beten erlebe ich in meinen Kirchengemeinden immer wieder. 
„Das möchte ich mindestens zwei Wochen vorher wissen“, kommt als Antwort auf die Frage 
„Kannst du heute das Eröffnungsgebet sprechen?“. Deutscher Perfektionismus? Oder liegt es 
daran, dass beten etwas sehr Intimes ist? 

Die Jünger waren von der Selbstverständlichkeit und Intensität, mit der Jesus zu seinem Vater 
betete, fasziniert und angerührt. Sein Gebet offenbarte Kraft und Wirkung und unterschied sich 
offensichtlich von allen gottesdienstlichen Formen, die sie kannten. Wenn er vom Gespräch mit 
seinem Vater zurückkehrte, erschien ihr Herr wie verwandelt. „Herr, lehre uns beten!“ – Zeige uns, 
wie wir so beten können, dass wir Gott erleben und auftanken! 

„Ihr braucht nicht viele Worte zu machen“, antwortet Jesus, „euer Vater weiß schon, was ihr 
braucht, bevor ihr ihn darum bittet“ (nach Mt 6,7–8). Mit dem Vaterunser (Lk 11,2–4) hat Jesus 
seinen Jüngern und uns eine schlichte Form geschenkt, in der alle Grundgedanken des Gebets 
enthalten sind. 

„Beten ist das Atmen der Seele“, heißt es. Beten bedeutet „mit Gott reden“ – mit einem, der 
mein Vater ist, der mein Freund ist, der alles versteht, was ich nicht mit Worten ausdrücken kann, 
meine Gedanken, meine Gefühle, meine Freude, meine Angst. 

Beten Sie? Wenn das Gespräch mit Gott noch ein wenig ungewohnt erscheint oder fremd 
geworden ist, beginnt man am besten so, wie Jesus es seinen Jüngern beibrachte: „Unser Vater im 
Himmel …“ Heidemarie Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.11.2018 
 
Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn; 

denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch auch wohl. Jeremia 29,7 
 
Als ich das erste Mal den Gebetskreis in Bensheim besuchte, staunte ich nicht schlecht. 

Christen aus verschiedenen Gemeinden beteten für ihre Stadt mit einer Einmütigkeit, Hingabe und 
Begeisterung, die mich berührte. Besonders spannend ist es immer, wenn einer der 
Rathausangestellten aktuell berichtet und anklingen lässt, was gerade besonders herausfordernd 
ist. Aber auch ohne konkrete Informationen beten die Teilnehmer des Stadtgebetskreises für 
Sachthemen und Bürgeranliegen sowie für ihre Mitmenschen vor Ort. 

Auf den ersten Blick könnte der Eindruck entstehen, dass hier brave Bürgerinnen und Bürger 
darum beten, dass es keine großen Umwälzungen gibt und möglichst alles still und friedlich bleiben 
möge. Doch betende Christen interessieren sich für ihre Umwelt und für alles, was an ihrem 
Wohnort geschieht. Vor allem die Menschen mit ihren Freuden, Herausforderungen, Sorgen und 
Nöten liegen ihnen am Herzen. Gottes Liebe, die sich dem Menschen hingibt, bewegt Menschen 
zur Fürbitte. Es ist derselbe Geist, der Jesus anregte, für die Stadt Jerusalem zu beten. 

Wie schön ist es doch, wenn Menschen aufeinander achten, sich ernst nehmen und höflich 
und freundlich miteinander umgehen. Wer für die Menschen betet, die Verantwortung und Lasten 
in der Gesellschaft tragen, macht genau das, was Gott will. Es ist unsere Aufgabe (1 Tim 2,12). Das 
ist Gottesdienst mitten im Alltag. Solch eine praktische Gebetshaltung wirkt ansteckend. 

In einer Zeit, in der die Politikverdrossenheit zunimmt, beten Christen namentlich für Politiker 
um Tatkraft, Besonnenheit, Weisheit und auch um Beständigkeit, wenn Widerstände übermächtig 
zu werden drohen. 

Fürbitte verändert den Menschen, der betet. Er bekommt Verständnis für die Schwere der 
Aufgabe und wird sich nicht durch kritische Äußerungen hervortun. Durch Fürbitte können wir 
auch heute den Auftrag, der damals dem Volk Israel im Exil galt, ausführen. Genau das können wir 
heute tun. Fürbitte für Menschen, die Verantwortung tragen, fängt vor unserer Haustür an. Erlebe 
selbst, was Gott an deinem Wohnort tut! Reiner Dürsch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.11.2018 
 
Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich 

komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Matthäus 6,9–13 

 
Eine liebe junge Glaubensschwester meiner Kirche war verstorben. Obwohl man mit ihrem Tod 

rechnen musste, war es für ihren Mann doch plötzlich und sehr schmerzlich. Als er allein an ihrem 
Bett weinte, kam leise eine Ordensschwester zu ihm und fragte, ob sie das Vaterunser beten 
dürfte. Er nickte nur. Später erzählte er mir, dass ihm dieses Gebet einen tiefen Frieden vermittelt 
und dass er Gott für diese Ordensschwester gedankt hätte. 

Dieses Gebet verbindet Christen untereinander. Es ist das Gebet ihres gemeinsamen Herrn. 
Die Gefahr bei einem vorformulierten Gebet besteht darin, dass wir leere Worte sprechen, ohne 
auf den Inhalt zu achten. Dabei hat Jesus gerade kein rituelles Mustergebet geben wollen, sondern 
eine Orientierungshilfe, die uns bewusst machen soll, was wir eigentlich zum Leben brauchen. In 
den Worten zuvor spricht Jesus generell vom Beten und macht deutlich, dass nur der Vater im 
Himmel weiß, was wir wirklich benötigen. 

Hast du dich schon einmal gefragt, warum in diesem Gebet kein Dank enthalten ist? Hier geht 
es um das, was wir brauchen. Zum Beispiel ist das Erste und Wichtigste das Bewusstsein, dass ich 
zu meinem himmlischen Vater bete. Es ist der Vater, zu dem auch Jesus während seines 
Menschseins betete. Und es war sein größter Wunsch, uns zu ermutigen, seinen Vater auch 
unseren Vater zu nennen und mit all den Bitten zu ihm zu kommen. 

Welch ein Privileg! Mache das Vaterunser zu deinem persönlichen Gebet. Kleide es in deine 
Worte, sage Gott, dass du seinen Namen heiligen möchtest, dass du dich auf sein Reich freust, dass 
sein Wille auch in deinem Leben geschehen möge, bitte um Vergebung deiner Schuld und um 
Kraft, auch anderen zu vergeben. Dann kommt auch dein Dank von Herzen dazu! Marli Weigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.11.2018 
 
Desgleichen hilft auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir 

beten sollen, wie sich’s gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem 
Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist; denn 
er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Römer 8,26–27 

 
Im Judentum gibt es die Richtung des Chassidismus, eine Bewegung, die auf strenge 

Einhaltung der Regeln achtet, einen hohen moralischen Anspruch vertritt und Wert auf die 
Empfindung der Gottesnähe legt, manchmal mit mystischer Ausprägung. Aus diesem Kreis ist 
folgende Geschichte überliefert: 

Eines späten Abends merkte ein armer Bauer auf dem Heimweg vom Markt, dass er sein 
Gebetbuch nicht dabeihatte. Da ging mitten im Wald ein Rad seines Karrens entzwei, und es 
betrübte ihn, dass dieser Tag vergehen sollte, ohne dass er seine Gebete verrichtet hatte. Also 
betete er: „Ich habe etwas sehr Dummes getan, Herr. Ich bin heute früh ohne mein Gebetbuch von 
zu Hause fortgegangen, und mein Gedächtnis ist so schlecht, dass ich kein einziges Gebet 
auswendig sprechen kann. Deshalb werde ich dies tun: Ich werde fünfmal langsam das ganze ABC 
aufsagen, und du, der du alle Gebete kennst, kannst die Buchstaben zusammensetzen und daraus 
die Gebete machen, an die ich mich nicht erinnern kann.“ Und der Herr sagte zu seinen Engeln: 
„Von allen Gebeten, die ich heute gehört habe, ist dieses ohne Zweifel das beste, weil es aus einem 
einfachen und ehrlichen Herzen kam.“ 

Kennst du auch diesen Gemütszustand, dass du nicht wusstest, was du beten solltest? Dann 
erinnere dich daran, dass Gott nicht auf deine wohlgesetzten Worte angewiesen ist, sondern dass 
er vor seinem Thron einen Übersetzer für dich hat, den Heiligen Geist. Er weiß, was du denkst und 
hoffst; er weiß, was du eigentlich meinst, weil er dir ins Herz sieht. 

Wenn du mit Worten betest, kannst du sicher sein, dass Gott dich versteht. Wenn du ohne 
Worte einfach an Gott denkst, sei dir sicher, dass er auch dies als Gebet annimmt. Deine 
Schwachheit ist kein Hindernis für die Gebetserhörung. Und wenn Gott dir durch Gedanken 
antwortet, dann sei aufmerksam, höre ihm zu und rede ihm nicht dazwischen. Denn Beten meint 
auch: achtgeben und gehorchen. Josef Butscher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.11.2018 
 
Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. Philipper 1,21 
 
Immer wenn ich in meiner Kindheit eine Predigt zu diesem Text gehört habe, war ich damit 

nicht einverstanden. Denn ich fragte mich immer wieder: Wie kann Sterben Gewinn sein? Denn 
mein Leben ist dann weg und ich existiere nicht mehr. 

Mein Vater versuchte, für mich die Verbindung zwischen Tod und Christus herzustellen, aber 
ich verstand es nicht. Es kam 1945 die Flucht, ich musste als Kind zusehen, wie Menschen getötet 
wurden, und miterleben, wie mein Onkel erschossen wurde. Das sollte Gewinn sein? 

Es kam meine Jugendzeit, die Frage blieb offen. Mit 20 Jahren ließ ich mich taufen, mir war 
klar, ich brauche Christus in meinem Leben, aber die Frage nach dem Sterben und dem Gewinn 
blieb offen. 

Bis zu dem Sabbat, als der Gemeindeälteste zu mir kam und mich bat: „Reinhold, heute fährst 
Du zu Schwester X, denn Bruder X ist gestorben und du überbringst die Anteilnahme der 
Gemeinde.“ Da zu ihnen 15 km mit dem Fahrrad gefahren werden mussten und der Älteste dazu 
nicht in der Lage war, sollte ich es tun. Trotzdem weigerte ich mich zu fahren, denn was sollte ich 
junger Mensch einer trauernden Schwester sagen? 

Aber ich bekam den ernstlichen Auftrag und musste fahren. Als ich unterwegs war, wünschte 
ich mir, die Kette möge reißen, die Gabel brechen oder ein Gewitter kommen. Nichts dergleichen 
passierte. Bald sah ich das Häuschen der Geschwister und fuhr auf den Hof. Umständlich suchte ich 
mir einen Parkplatz für mein Fahrrad und ich war noch nicht ganz fertig, da ging die Haustür auf, 
die Schwester kam mit ausgebreiteten Armen auf mich zu und sagte: „Reinhold, wie schön, dass du 
da bist, der Papa hat es geschafft.“ Ich war sprachlos, meine zurechtgelegte Rede war dahin. Sie 
erzählte mir dann von den letzten Stunden, bevor der Papa eingeschlafen ist. Sie sprachen nur von 
der neuen Erde, was alles dort sein wird und was dort nicht mehr sein wird. Sie erzählte, wie 
glücklich sie waren, und die letzten Worte vom Papa waren: „Mutti, komm bald nach, dann sehen 
wir uns wieder, dann ist der Heiland da.“ 

Nun hatte ich begriffen, was es heißt: „Sterben ist mein Gewinn.“ Diese Erfahrung hat mich 
mein ganzes Leben begleitet und mir gezeigt, wo der Gewinn wirklich zu suchen ist. Reinhold 
Schwalm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.11.2018 
 
Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut! Psalm 34,9 

(Neues Leben Bibel) 
 
„Nach einem trefflichen Essen ist man geneigt, allem zu verzeihen, sogar den eigenen 

Verwandten.“ Dieses Zitat, das auf Oscar Wilde zurückgeht, hat es in sich und bringt mich zum 
Schmunzeln. 

Auch David nutzte das Bild des Essens – er sprach vom Schmecken und Kosten. Der 
Textzusammenhang zeigt, dass er in große Not geraten war. In dieser Not erfuhr er Gottes Hilfe. 
Diese Hilfe vergleicht er mit dem Genuss eines schmackhaften Essens. Mit seiner zweiten 
Aufforderung „sieh“ scheint er darauf hinzudeuten, dass dieses Essen sogar köstlich angerichtet ist. 

Die Möglichkeiten, Speisen vortrefflich zuzubereiten und anzurichten, sind unzählbar. Erst 
einmal die köstlichen Lebensmittel selbst, zum anderen die unermessliche Zahl an Kräutern und 
Gewürzen, die Speisen noch schmackhafter machen. Wir bereiten unsere Speisen roh zu oder 
kochen und dämpfen, braten, backen, marinieren und legen ein. Dabei steigen köstliche Düfte auf, 
die unseren Appetit anregen. 

Zum Heiligtumsdienst im Alten Testament gehörten Salböl und Räucherwerk. Wir lesen in der 
Heiligen Schrift vom Olivenöl, von Myrrhe, Zimt, Kalmus, Kassia, Stakte, Räucherklaue, Galbanum, 
Weihrauch, Aloe, Henna, Koriander, Lavendel, Minze, Safran, Kümmel und vielem mehr. Dazu 
kommt Salz, welches das Essen schmackhaft macht... Gott hat uns einen riesigen Schatz 
wohlschmeckender und -riechender Möglichkeiten aufgetan. Er ordnete an, das Passamahl mit 
bitteren Kräutern zu genießen. Und in vielen Lebensmitteln und Gewürzen stecken auch noch 
heilende Kräfte. Es gibt so vieles, wofür wir Gott danken können. 

David gibt uns im Psalm 34 noch manch wertvollen Hinweis. Er empfiehlt uns: „Lass ab vom 
Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach!“ (V. 15) Petrus ergänzt: „So legt nun ab 
alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig 
nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie 
wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist.“ (1 Ptr 2,1–3)  

Unserem Gott zu vertrauen, schafft Freude. Eberhard Schulze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.11.2018 
 
Doch freuen sollen sich alle, die sich auf dich verlassen. Psalm 5,12 (Gute Nachricht Bibel) 
 
Zu Weihnachten 1952 wurde das deutsche Fernsehprogramm eingeführt. Adolf Grimme, der 

Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks, sagte bei der Eröffnung: „Neue Quellen der 
Freude werden sich uns ... erschließen.“ 

Neben Fernsehsendungen gibt es noch viele andere Quellen der Freude, angefangen von 
schönem Wetter über ein gutes Essen bis hin zu einem Lottogewinn. Ihnen allen gemeinsam ist 
jedoch, dass diese Quellen bald wieder versiegen und daher stets neue gesucht werden müssen. 

Ganz anders ist es bei der Quelle der Freude, von der David im oben zitierten Psalm sprach. 
Für ihn war Gott die Quelle wahrer Freude. Der Grund: „Denn du, HERR, segnest die Gerechten, du 
deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde.“ (V. 13) 

 Der Text gibt auch an, wie sich uns die Quelle dieser Freude erschließt. Das hier gebrauchte 
hebräische Verb hat vielfältige Bedeutungen, wie sich aus den verschiedenen Übersetzungen 
ersehen lässt. Luther übersetzte es ursprünglich mit „auf dich hoffen“, später mit „trauen“, andere 
Übersetzungen sagen „vertrauen“ (Hfa), „bei dir bergen“ (EB), „bei dir Zuflucht suchen“ (NLB). Der 
gemeinsame Nenner ist eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott und Christus. 

David erklärte, dass sich alle freuen sollen, die auf Gott hoffen und ihm vertrauen. Das 
bedeutet: Gottgläubige können sich in jeder Situation freuen, selbst wenn sie sich in einer 
misslichen Lage befinden, leiden oder irgendwie angefochten werden, denn der Grund dieser 
Freude ist ihr Vertrauen auf Gott und ihre Hoffnung, die sich auf Gottes Wort und seine festen 
Verheißungen stützt. 

Deshalb konnte Paulus die Christen wiederholt auffordern: „Freuet euch in dem Herrn 
allewege“ (Phil 4,4; EB: „allezeit“). Möglich ist das, weil diese Art Freude eine „Frucht“ des Heiligen 
Geistes ist (Gal 5,22). Sie ist also nicht lediglich eine Gefühlsaufwallung aus einem bestimmten 
Anlass, die mehr oder weniger schnell wieder vergeht. Und sie ist auch keine Freude, die wir uns 
selbst verschaffen können. Sie wird uns von Gott durch den Glauben geschenkt. 

Gerade am heutigen Tag, der besonders Gott geweiht ist und an dem wir uns intensiver mit 
ihm beschäftigen, können wir diese Freude auftanken. Werner E. Lange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.11.2018 
 
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Psalm 90,12 
 
In der Post liegt ein Brief mit Trauerrand. Eine schlechte Nachricht. Wer ist dieses Mal 

gestorben? Wir mögen keine Briefe mit schwarzem Rand, weil sie ins Bewusstsein rücken, was wir 
lieber verdrängen. Einen anderen Umgang mit Sterben und Tod haben wir meist nicht gelernt. Wir 
versichern uns gegen mögliche Risiken und sind auf alles gefasst, nur nicht auf das eine, das 
wirklich sicher ist – auf den Verlust des Lebens. Also auch nicht auf den Verlust von Menschen, die 
Teil unseres Lebens sind. 

Im vergangenen Jahrhundert hat man sich bemüht, den Tod abzuschaffen oder zumindest aus 
unserem Leben zu verdrängen. Die Lebenserwartung hat sich im Schnitt von 44 auf 81 Jahre 
erhöht. In einer Gesellschaft, in der man sich an Jugendlichkeit orientiert, ist der Tod systemwidrig. 
Er wird zum Betriebsunfall der modernen Medizin, eine „verdammte Schweinerei, die aufhören 
muss“, wie es ein Literat formuliert hat. Ja, das hätten wir gern, aber es nützt nichts. Unsere 
Weigerung, das Ende des Lebens als unausweichlich zu akzeptieren, hat genau das Gegenteil 
dessen bewirkt, was sie erreichen sollte. Sie hat den Abschied vom Leben schwer gemacht. 
Gestorben wird gefälligst allein und bitte schön unauffällig. 

Es rächt sich aber, dass wir den Tod aus unserem Leben verdrängt haben. Damit ist nämlich 
auch alles weggenommen, was den Menschen früher geholfen hat, Todesangst und 
Abschiedsschmerz besser zu ertragen: die Bereitschaft, Leid und Tod ins Lebenskonzept 
einzuordnen; die Frage nach dem Sinn des Lebens; die Fähigkeit zu trauern; der Glaube an Gott. 

Seit immer weniger Menschen nach Gott fragen, wächst das Grauen vor dem Sterben. Man 
redet sich ein, Besitz, Macht oder Vergnügen könnten das Leben sichern und ausfüllen. Der Dichter 
von Psalm 49 muss solche Leute gekannt haben: „Reichtum und Ansehen erhalten keinen 
Menschen am Leben; er verendet wie das Vieh. Dieses Schicksal trifft alle, die auf sich selbst 
vertrauen … Ahnungslos wie Schafe trotten sie in die Totenwelt.“ Ist nun alles aus und vorbei? 
Nein, sagt er: „Ich bin gewiss: Gott wird mich erlösen, er wird mich den Klauen des Todes 
entreißen.“ (V. 13–16 Hfa) Wer die Bibel liest, findet eine Fülle von Zusagen, die dieser Gewissheit 
einen sicheren Grund geben. Gott sei Dank! Günther Hampel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.11.2018 
 
Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche 

Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. 1. Petrus 2,9 (Neues Leben Bibel) 
 
Nach einem langen Flug steige ich müde in Manaus (Brasilien) aus dem Flugzeug. In Gedanken 

versunken stehe ich in der Schlange vor der Passkontrolle. Da tippt mir jemand von hinten auf die 
Schulter: „Hey, ich kenne dich! Du wohnst doch in Deutschland und hast neulich geheiratet!“ 
Ungläubig mustere ich die junge Frau von oben bis unten. Ich kann mich nicht erinnern, ihr jemals 
begegnet zu sein. Woher weiß sie das alles? Ich kenne sie nicht, sie mich aber offensichtlich schon 
und so kommen wir ins Gespräch. 

Für einen Augenblick komme ich mir wie eine berühmte Persönlichkeit vor. Ja, so muss es sich 
anfühlen, wenn Stars – seien es Sportler, Musiker, Schauspieler oder Politiker – an einen fremden 
Ort kommen und von einer Menschenmenge erwartet werden. Ihre Fans möchten Autogramme 
bekommen, Fotos mit ihnen machen, sie aus der Nähe sehen, sie vielleicht sogar berühren und 
wenn möglich kurz mit ihnen sprechen. 

Wer träumt nicht davon, einmal von anderen Menschen bewundert zu werden, beliebt und 
begehrt zu sein? Haben wir nicht alle ein Bedürfnis nach Anerkennung und Aufmerksamkeit? Es ist 
doch ein so gutes Gefühl, aus der grauen Masse, dem biederen Durchschnitt hervorzustechen, 
etwas Außergewöhnliches geleistet zu haben oder etwas Spektakuläres zu können. 

Im weiteren Gespräch stellt sich heraus, dass mein Gegenüber eine Freundin der Freundin 
meiner Frau ist, Fotos von uns auf Facebook gesehen und mich wiedererkannt hat. Nach 
menschlichen Maßstäben bin ich natürlich kein Star, nach Gottes Maßstäben schon! 

Uns alle hat Gott, der König der Könige, auserwählt, zu ihm zu gehören. In seinen Augen sind 
wir von unschätzbarem Wert. Wir dürfen uns seine Kinder nennen. Für uns Menschen ist es kaum 
zu begreifen, wie sich der allmächtige, allwissende, alles umfassende Schöpfer des Universums für 
uns interessieren kann. Die einzige Antwort darauf ist: durch bedingungslose Liebe. Er kennt jeden 
Einzelnen von uns beim Namen, verfolgt gespannt, was wir tun, und sehnt sich danach, bei uns zu 
sein. Rafael Schäffer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.11.2018 
 
Ihr müsst jederzeit bereit sein. Denn der Menschensohn wird kommen, wenn ihr es am 

wenigsten erwartet. Matthäus 24,44 (Neues Leben Bibel) 
 
In der alten Hansestadt Rostock hatte die Adventgemeinde zu Evangelisationsvorträgen 

eingeladen, und an diesem Abend sprach der Prediger über die Zeichen der Zeit. Er bezog sich auf 
die Endzeitrede Jesu in Matthäus 24, schilderte die dort beschriebenen Zustände vor der 
Wiederkunft Christi und erwähnte die Zeichen, die Jesus genannt hatte, sowie die Umstände ihrer 
Erfüllung. Unter den Besuchern war ein zwölfjähriges Mädchen, das aufmerksam zuhörte. Je 
länger der Vortrag dauerte, desto ängstlicher wurde die junge Zuhörerin (sie ist heute meine Frau). 

Wenn das stimmte, was der Redner vortrug, dann musste die Wiederkunft Jesu wirklich 
unmittelbar bevorstehen, und welch schreckliche Zeit würde doch diesem Ereignis vorangehen! Sie 
war froh, unter den vielen schon erfüllten Zeichen wenigstens eins oder zwei zu entdecken, die 
sich offenbar noch nicht ganz erfüllt hatten. Vielleicht würde sie es schaffen, um die trübselige Zeit 
herumzukommen? Wie gut, dass diese noch nicht begonnen hatte! 

Geht es nicht manchem von uns auch so? Wünschst du dir wirklich, Jesus käme lieber heute 
als morgen? Oder bist du schon dafür, dass er kommt – aber bitte nicht gleich? 

Jesus hat die Zeichen der Zeit nicht genannt, damit wir sie auflisten und abarbeiten, sie als 
Etappen auf dem Geschichtsfahrplan verstehen, die wir abhaken. Kriegsgeschrei? Haben wir. 
Erdbeben? Haben wir. Unglaube? Haben wir. Zeichen an Sonne und Mond? Hatten wir. Haken dran. 
Klipp und klar hat er aber gesagt, dass wir nicht wissen können, wann er wiederkommt, denn das 
weiß allein der Vater (Mt 24,36). 

Doch warum hat uns Jesus dann so viele Zeichen genannt? Warum hat er so oft von ihnen 
gesprochen und seinen schriftgelehrten Gegnern vorgehalten: „Das Wetter könnt ihr anhand der 
Zeichen am Himmel gut deuten, aber die ganz offensichtlichen Zeichen der Zeit begreift ihr nicht!“ 
(Mt 16,3 NLB)? Die Zeichen der Zeit zu begreifen, bewahrt uns nicht davor, vom jüngsten Tag 
überrascht zu werden, wohl aber davor, an ihm unvorbereitet zu sein. Auch um Mitternacht. 
Gerhard Zahalka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.11.2018 
 
Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu 

sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern 
auf Gott ... Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. 
Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere 
Kapitalanlage, und sie werden das wahre Leben gewinnen. 1. Timotheus 6,17–19 (Neue Genfer 
Übersetzung) 

 
Wie kommt Paulus eigentlich dazu, seinem Mitarbeiter Timotheus solch einen Umgang mit 

den Reichen zu verordnen? Passt das überhaupt zu dem, was er in seinem Brief kurz zuvor recht 
deutlich geschrieben hat: „Die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und 
in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben 
und Verdammnis.“ (1 Tim 6,9) Warum schlägt der Apostel auf einmal so sanfte Töne gegenüber 
den „Reichen in dieser Welt“ (V. 17) an? 

Damit geht er offensichtlich nicht mehr konform mit Jesus, der dem reichen Jüngling auf 
dessen Frage, was er tun müsse, um das ewige Leben zu erlangen, die klare Anweisung gab: 
„Verkaufe alles, was du hast, und gib’s den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und 
komm und folge mir nach!“ (Lk 18,22) Und als der junge Mann es nicht fertigbrachte, sich von 
seinem Reichtum zu trennen und traurig davonging, gab Jesus unmissverständlich zu verstehen: 
„Wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes!“ (V. 24) Jetzt würde ich gerne Paulus 
fragen, ob er noch immer so umsichtig mit reichen Gemeindegliedern umgehen würde. 

Seine Antwort wäre mit Sicherheit ein klares Ja. Warum? Weil unterschieden werden muss, ob 
jemand aus Geldgier reich werden will und dabei auch krumme Wege nicht scheut, oder ob er zu 
Reichtum gelangt, ohne dass „Dreck am Stecken“ klebt. Und welche Kirchengemeinde wäre nicht 
für jene Begüterten in ihren Reihen dankbar, deren hohe finanzielle Unterstützung teure Projekte 
erst ermöglicht? 

Es gibt viele Gelegenheiten, dass auch Reiche zu Schätzen im Himmel gelangen, wenn Herz 
und Gesinnung stimmen. Noch immer gilt: „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb!“ (2 Kor 9,7) 
Jürgen Schammer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.11.2018 
 
Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Psalm 86,11 
 
Im Fernsehen sah ich kürzlich eine Biografie unseres hochgeachteten ehemaligen 

Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Am Ende des Filmes fasste er sein Leben in einem Bekenntnis so 
zusammen: „Ich habe mich in meinem Leben immer auf mein Gewissen gestützt, nicht auf einen 
Religionsstifter XY.“ 

Jesus Christus empfahl sich selbst mit den Worten: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben.“ (Joh 14,6) Der Apostel Paulus schrieb an die Christen in Rom: „Durch das Gesetz kommt 
Erkenntnis der Sünde.“ Und ferner: „Die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz.“ (Röm 
3,20; 7,7) 

Wer sollte bei mir den Ton angeben, mein Gewissen oder Jesus und seine Zehn Gebote? 
Meine Entscheidung lautet: mein Gewissen, wenn es durch die Zehn Gebote und Jesus Christus 
genormt ist. 

Die Gewissen auf dieser Welt sind nach Ort und Zeit sehr verschieden. Ich kann mit gutem 
Gewissen Böses tun, Menschen töten als „Eiferer für Gott“ (Apg 22,3), und mit schlechtem 
Gewissen Gutes tun (vgl. Gal 2,11–13). Petrus und Barnabas hatten Tischgemeinschaft mit den 
Heiden – mit schlechtem Gewissen. Paulus hatte sich gelöst von alter jüdischer Tradition und Sitte 
und christliche Moralmaßstäbe gefunden, denn er hatte erkannt, dass unser Gewissen keine 
unfehlbare Auskunftsstelle ist. 

Viele Menschen unserer Zeit bemühen sich heute, möglichst fortschrittlich zu sein, und sollten 
sich dabei vorsehen, nicht dekadent zu werden. Wir müssen uns immer wieder hinterfragen, von 
wem oder wodurch wir uns leiten lassen. Wer setzt uns die Maßstäbe beziehungsweise Normen 
unseres Denkens, Handelns und Fühlens? Wer sagt mir, was gut und böse, richtig und falsch ist? 

Ich möchte mich dem Psalm-Dichter anschließen, der betete: „Weise mir, HERR, deinen Weg, 
dass ich wandle in deiner Wahrheit“. Richard Schwarz 

 
Von Natur besitzen wir keinen Fehler, 
der nicht zur Tugend, 
keine Tugend, die nicht zum Fehler werden könnte. 
(Johann Wolfgang von Goethe, 
Wilhelm Meisters Wanderjahre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.11.2018 
 
Und Jesus war, als er auftrat, etwa dreißig Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn 

Josefs, der war ein Sohn Elis, der war ein Sohn Mattats, der war ein Sohn Levis, der war ein Sohn 
Melchis, der war ein Sohn Jannais, der war ein Sohn Josefs. Lukas 3,23–24 

 
Mit dieser Aufzählung beginnt der Stammbaum Jesu, der bis zu Adam reicht, dem ersten 

Menschen. Für viele Bibelleser ist eine solche Liste langweilig. Aber für Angehörige bestimmter 
Völker ist ein Stammbaum, der ihre Herkunft dokumentiert, sehr wichtig. Auch manche von uns 
forschen nach ihren Vorfahren. 

Eine Frau ging immer allein zum Gottesdienst, weil ihr Mann kein Interesse daran hatte. Eines 
Tages sagte er zu ihr: „Heute komme ich mit.“ Darüber freute sie sich sehr. Als der Pastor aber über 
den Stammbaum Jesu predigte, war sie enttäuscht, weil sie meinte, ihr Mann müsste doch etwas 
anderes hören. 

Aber nach dem Gottesdienst sagte ihr Mann: „Ich möchte getauft und in die Gemeinde 
aufgenommen werden.“ Auf die Frage, was ihn zu diesem Entschluss gebracht habe, antwortete 
er: „Mein Name soll auch einmal in Gottes Liste stehen.“ 

In der Bibel, im Buch der Offenbarung (Kap. 20,12), wird das „Buch des Lebens“ erwähnt. Wer 
darin steht, wird einmal ewig in Gottes Reich wohnen. 

Wir leben in einer beschädigten Welt. Krankheit und Tod, Hunger und Entbehrung, Krieg und 
Gewalt plagen viele Menschen. Viele sind enttäuscht vom Leben. Wir können den durch die 
Abkehr des Menschen von Gott entstandenen Schaden, beispielsweise die Umweltzerstörung, 
nicht rückgängig machen. Gott verspricht uns eine neue Welt, in der es all das nicht mehr geben 
wird. Er sagt: „Siehe, ich mache alles neu!“ (Offb 21,5) „Und Gott wird abwischen alle Tränen von 
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr 
sein; denn das Erste ist vergangen.“ (V. 4) 

Außerdem schrieb der Apostel Johannes: „Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, 
dass Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen.“ (1 
Joh 4,9) 

So, wie im Stammbaum von Jesus jede Generation verzeichnet ist, steht im Buch des Lebens 
der Name jedes Menschen, der einmal in Gottes ewigem Reich sein wird. Günter Lentzsch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.12.2018 
 
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur 

Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids 
war. Lukas 2,4 

 
Schulkinder führten in der Weihnachtszeit ein Krippenspiel auf. Maria und Josef klopften an 

die Tür einer Herberge und baten um Unterkunft. Der Junge, der den Wirt spielte, schaute sie 
lange an. Fast schon peinlich war die Stille. Hatte er den Text vergessen? „Hier ist kein Platz! Schert 
euch weg!“, zischte die Stimme des Souffleurs. Nach einem weiteren Moment des Schweigens 
stammelte er endlich: „Schert euch hier weg, es ist kein Platz!“ Maria lehnte sich an Josef und sie 
gingen traurig weiter. 

Plötzlich aber rannte der Wirtsjunge ihnen nach und rief: „Halt, Josef, Maria! Kommt zurück! 
Ihr könnt ja in meinem Zimmer schlafen!“ Manche der Zuschauer dachten, jetzt sei das Spiel 
endgültig verpatzt. Andere aber meinten nachdenklich: „Nicht nur umdenken, sondern etwas von 
sich selbst hergeben – seinen eigenen Lebensraum öffnen für Menschen, die eine Herberge 
suchen, das hat uns doch dieser Junge gezeigt.“ 

Welche Bedeutung hat Weihnachten für dich? Freilich, manche denken, das Christuskind sei 
nach 2.000 Jahren überholt. Wichtiger wäre doch, ihn als Retter und bald wiederkehrenden Herrn 
und Richter zu sehen. Nicht umsonst gibt es seit rund 155 Jahren auch eine ganze Konfession mit 
dem Namen „Adventisten“. Doch wie Menschen wirklich zu ihm stehen und woran man erkennt, 
wer seine wahren Freunde sind, das hat Jesus Christus den Seinen gut verständlich ans Herz gelegt: 
Da geht es um die Liebe zu Gott und untereinander als allererste Priorität (Joh 13,3435). Daran 
werden andere unsere Beziehung zu ihm erkennen. 

Wie stehen wir zu den vielen minderjährigen und erwachsenen Flüchtlingen? Oft habe ich bei 
ehrenamtlichen Diensten erleben dürfen, wie dankbar gerade sie für unsere Nächstenliebe sind – 
etwa, wenn wir sie besuchen, begleiten oder einmal in unsere Heime einladen. Wenn viele 
Einheimische unserer Zeit eher denken: „Scher dich weg!“, dann ist es an uns, einzuladen: In 
meinem Haus (oder in meiner Gemeinde) ist noch Platz. Ihr müsst nicht hungern, frieren oder 
einsam bleiben. Denn bei Jesus, dem wahren Gott, wird jeder mit offenen Armen empfangen! 
Albrecht Höschele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.12.2018 
 
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten 

Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen 
Raum in der Herberge. Lukas 2,6–7 

 
Obwohl in diesen Tagen viele Leute sichtlich gestresst unterwegs sind, halten die meisten 

daran fest: Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Freude, der Besinnlichkeit. Die Frage ist nur: 
Wie holen wir diese Werte wieder in die Mitte unserer weihnachtlichen Erwartungen? Vielleicht 
hilft uns die Erinnerung an das erste aller Weihnachtsfeste. 

Als Maria erfuhr, dass sie Mutter werden würde, begab sie sich in die Stille der judäischen 
Berge zu ihrer Verwandten Elisabeth, um sich in aller Ruhe auf die Ankunft ihres Sohnes 
vorzubereiten. Danach kehrte sie nach Nazareth zurück, um von dort mit Josef nach Bethlehem 
aufzubrechen. Hier erlebte Maria ihre Niederkunft. Sie schenkte ihrem ersten Kind das Leben. 
Doch nicht nur das. 

Der erste Liebesbeweis, der Jesus zuteilwurde, war, dass er von Maria gleich nach seiner 
Geburt in Tücher gewickelt wurde, um ihn vor der Kälte zu schützen. Das war mehr als nur 
zweckmäßig. Ein neugeborenes Kind schützend einwickeln und es in die Arme nehmen heißt: Du 
bist angenommen, geliebt und willkommen. Das ist die Botschaft, die wir in dieser Adventszeit 
einander vermitteln und miteinander leben dürfen. Es ist diese Liebe und das Bewusstsein des 
Angenommenseins, das Maria damals Jesus in die Wiege legte und ihm für das Leben mitgab. 

Auch wir brauchen Zeiten der Stille und des Alleinseins, um uns in Gott wiederzufinden. Wir 
brauchen Momente der Besinnung, um uns des Grundes und der Tragkraft unseres Daseins zu 
vergewissern. Es muss um uns stille sein, damit wir auch innerlich zur Ruhe kommen und Gottes 
Anrede vernehmen können. Wer so in Gott zur Ruhe kommt, entdeckt den Reichtum des 
„inwendigen Menschen“ (Eph 3,16) und gewinnt die Kraft, für andere da zu sein. 

Als Jesus später in der Stille der Wüste beim Beten von seinen Jüngern überrascht wurde, 
sprach er zu ihnen: „Lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort 
predige; denn dazu bin ich gekommen.“ (Mk 1,38) Lasst uns in der neu gewonnenen Kraft der 
Liebe aufeinander zugehen; denn dazu hat uns Christus angenommen, damit wir lieben und geliebt 
werden. Wo immer das uns zuteilwird, ist Weihnachten. Thomas Domanyi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.12.2018 
 
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! Johannes 14,1 
 
Es war Winter, die Seen waren zugefroren, aber zwischendurch hatte es etwas getaut. Der 

junge Johnny Miller war auf dem Heimweg von der Stadt nach Hause. Es wurde schon dunkel. 
Sollte er den Weg abkürzen und den zugefrorenen See überqueren? Er war unschlüssig. Dann 
entschied er sich für den See und betrat die Eisdecke. Ganz sicher, ob ihn das Eis wirklich tragen 
würde, war er nicht. Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen. Er kam nur sehr langsam 
voran. Immer wieder meinte er, das Eis knacken zu hören. Aus lauter Angst kroch er schließlich auf 
allen vieren weiter. Der Mond schien klar und der Wind pfiff ihm um die Ohren. 

Plötzlich hörte er hinter sich ein Dröhnen. War das die einbrechende Eisdecke? Johnny geriet 
in Panik. Er wagte kaum noch, sich zu bewegen. Dann kam das Donnern näher. Es war der 
Hufschlag von Pferden und dann … Johnny traute seinen Augen nicht. Er sah ihn – einen 
Pferdeschlitten, mit einer großen Fuhre Holz beladen. Der Kutscher entdeckte Johnny, wie er auf 
dem Eis kniete, und rief ihm zu: „Hey, junger Mann, sind Sie gestürzt, brauchen Sie Hilfe? Kommen 
Sie! Sie können gerne mitfahren!“ Johnny stand auf und fuhr mit dem Schlitten mit. Er schämte 
sich, dass er ein so geringes Vertrauen in das Eis gehabt hatte. Ohne Probleme erreichte der 
Pferdeschlitten sein Ziel. Das Eis hatte gehalten! Es war in diesem Jahr ganz besonders dick. 

Worauf setzt du dein Vertrauen? Ein kanadisches Sprichwort sagt: „Wenn es um das Vertrauen 
in das Eis geht, dann kommt es in erster Linie nicht auf die Größe des Vertrauens an, sondern auf 
die Dicke des Eises!“ Die Kanadier kennen sich aus mit dem Eis. 

In unserem Bibeltext spricht Jesus seinen Jüngern Mut zu. Er sagt ihnen, dass sie angesichts 
der anstehenden Veränderungen – seinem Tod und seiner Auffahrt in den Himmel – nicht den Mut 
verlieren sollen, sondern darauf vertrauen, dass er bei ihnen ist, auch wenn sie ihn nicht sehen 
können. Ja, entscheidend ist, worauf ich mein Vertrauen setze. Vertraue ich Gott, darf ich mir von 
Jesus zurufen lassen, dass er mich trägt. Hör auf zu krabbeln, richte dich auf. Jesus lädt dich und 
mich ein, Vertrauen zu wagen. „Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!“ 
Dieser Glaube trägt – weit mehr als eine dicke Eisschicht! Burkhard Mayer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.12.2018 
 
Gott kommt von Teman her, vom Bergland Paran zieht er heran, der heilige Gott. Sein Glanz 

strahlt über den Himmel, sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Wie das Sonnenlicht bricht seine 
Herrlichkeit hervor, um ihn leuchtet es hell, und in den Strahlen verbirgt sich seine Macht! 
Habakuk 3,3–4 (Hoffnung für alle 2002) 

 
Es ist ein grauer Dezembermorgen. Ich sitze in meinem Studiozimmer und sehe durch mein 

großes Panoramafenster auf die Berge des Odenwaldes. In etwa zwei Kilometern Luftlinie erhebt 
sich der höchste Berg des nördlichen Odenwaldes vor meinen Augen. Zugegeben: Mit 517 Metern 
Höhe ist der Melibokus nicht gerade hoch, aber hier – am Rande der Rheinebene – thront er über 
der Landschaft. 

Es ist noch trübe. Ich denke nach, lese in der Bibel, grüble. Seit einem halben Jahr bin ich 
krankgeschrieben. Eine schwerwiegende Nervenkrankheit. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal auf 
die Beine komme oder ob ich dauerhaft Invalide sein werde. Keine guten Aussichten. 

Doch nun passiert es. Im Osten, hinter dem Gipfel des Melibokus, wird es hell. Der Kontrast 
des Bergrückens wird immer schärfer. Die Sonne geht auf. Sie zeigt sich hinter dem Berg und steigt 
immer höher. Sie bildet einen Halbkreis, das Licht wird heller und greller. Ich muss meine Kappe 
aufsetzen. 

Hoffnung keimt auf: „Wie das Sonnenlicht bricht seine [Gottes] Herrlichkeit hervor“, schrieb 
der Prophet. Ich werde an die bildhafte Beschreibung der Wiederkunft Christi erinnert, die Ellen 
White verfasst hat: „Gegen Osten erscheint ein kleines schwarzes Wölkchen, ungefähr halb so groß 
wie eines Mannes Hand. Es ist die Wolke, die den Heiland umgibt … Sein Angesicht überstrahlt die 
blendende Mittagssonne … Die Gesichter der Gerechten hellen sich auf, Freude erfüllt jedes Herz.“ 
(Der große Kampf, Advent-Verlag, S. 640f.) 

Ein kraftvolles Bild. Ich weiß, ich bin nicht allein, „um ihn [Gott] leuchtet es hell, und in den 
Strahlen verbirgt sich seine Macht“. Das gibt mir wieder Mut, nach vorne zu schauen, denn 
Christus ist stärker als all das, was mich in dieser Welt belastet. 

Ich brauche manchmal solche Bilder, die mir Mut schenken, hoffnungsvoll zu sein, auf Christus 
zu sehen, unseren Herrn und Gott, „der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige“ 
(Offb 1,8). Roland Nickel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.12.2018 
 
Bittet Gott um seinen Segen für den anderen. 1. Petrus 3,9 (Hoffnung für alle) 
 
Müde gähnend stehe ich an einem eiskalten Dezembermorgen auf dem Weg ins Büro an einer 

Ampel, als sich ein etwa siebenjähriges Mädchen hinzugesellt. Zu süß, wie sie mit ihrem Tweety-
Schulranzen und den blassrosa Stiefeln neben mir steht, auf die Ampel starrt und geduldig auf 
grünes Licht wartet. Und weil sie so unschuldig, zart und klein ist, überkommen mich 
Beschützerinstinkte und ich beginne, still für sie zu beten und sie zu segnen. Als die Ampel 
umschaltet, gehen wir beide gleichzeitig über die Straße, während sie schüchtern ihren Blick auf 
mich richtet und lächelt. Ich betrete das Rathaus und sie geht weiter zur Schule. Wir beide schauen 
einander verstohlen hinterher. Ich habe sie seitdem nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, auf welche 
Schule sie geht und in welchen Familienverhältnissen sie lebt, aber sie hat mich berührt und ich 
konnte nicht anders, als sie und das vor ihr liegende Leben in Gottes Hände zu geben. 

Segen ist ein Geschenk Gottes und bedeutet, seine Gegenwart mitten in unserem Leben zu 
erfahren. Wir selbst stehen unter Gottes Segen und stellen uns durch das Gebet immer wieder 
unter seinen besonderen Schutz. Damit leben wir aus seiner Kraft, die in uns lebt und wirkt. Was 
Gott an Segen in uns hineinlegt und womit er uns beschenkt, können und dürfen wir weitergeben. 
Segen ist das gute Wort, das Gutes bewirkt, und das kann jeder Christ. Mehr noch: Segen ist das 
Wort, das Gottes Gegenwart herbeispricht. Die Quelle des Segens ist Gott, denn er allein ist es, der 
segnet. Genau dies kann und möchte er auch durch uns Menschen tun, indem wir in seinem 
Namen Segen weitergeben. Es ist der Mensch, der um Gottes Segen bittet. Gott erhört diese Bitten 
und segnet gern. Wie dieser Segen aussieht und wann und in welchem Maße er zuteilwird, 
bestimmt Gott, denn er allein weiß, was gut ist. Aber jeder Mensch (auch du) kann zum Segen 
werden, wenn er sich Gott dafür zur Verfügung stellt. Manche Menschen berühren durch Musik, 
Texte oder Predigten. Andere sind ein Segen durch ihr offenes Ohr, Hilfsbereitschaft, Geldspenden, 
Gebet etc. Somit kann jeder auf seine eigene Weise zum Segen für seine Mitmenschen werden. 

Ich möchte dir Mut machen, dir von Gott zeigen zu lassen, mit welchen deiner Gaben und 
Fähigkeiten du zum Segen für andere werden kannst. Nicole Günther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.12.2018 
 
Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen 

Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Lukas 19,1–2 
 
Unsere Berufsschule lag an der Hauptstraße unserer Kreisstadt. Wir saßen mitten im 

Unterricht, als uns die Botschaft erreichte, dass unser Staatsratsvorsitzender vorbeikommen sollte. 
Selbstverständlich verließen wir die Klassenräume und verteilten uns auf dem breiten Gehweg. 
Gespannt wartete ich mit den anderen auf Walter Ulbricht. Sein Gesicht war mir hinreichend aus 
der Zeitung bekannt. Nun hoffte ich, ihn leibhaftig zu sehen. Schließlich kam der erwartete 
Moment. Der Regierungskonvoi fuhr schnell an uns vorbei. Einige Mitschüler sagten nachher, sie 
hätten unseren obersten Genossen gesehen, doch mir war das Glück nicht vergönnt gewesen, 
„Spitzbart“ zu erblicken. 

Stellen wir uns vor, Jesus wäre damals mit dem Auto durch Jericho gereist. Wir wüssten heute 
nichts über den Mann mit Namen Zachäus. Das wäre ein echter Verlust. Aber nicht nur diese 
Begegnung zwischen Jesus und einem Menschen würde in den Evangelien fehlen, viele andere 
auch. 

Wir sind stolz darauf, rasend schnell von A nach B zu gelangen und Nachrichten mit 
Blitzgeschwindigkeit zu verschicken. Wer es heute nur noch auf Windeseile bringt, hat schon lange 
den Anschluss verpasst. Schienentrassen werden mit hohem Kostenaufwand ausgebaut, um die 
Fahrzeit von Berlin in eine andere Stadt um einige Minuten zu verkürzen. Wenn das kein Grund 
zum Feiern ist! Der Ausbau des schnellen Internets wird zur nationalen Aufgabe erklärt, um global 
weiter mithalten zu können. Es reicht nicht mehr aus, nur schnell zu sein. Nur den Schnellsten 
gehört die Zukunft. 

Jesus hat bei Weitem nicht alle Menschen angesprochen, die am Straßenrand auf ihn 
warteten. Doch sein Schritttempo ermöglichte es ihm, den einen zu entdecken, dessen Herz auf 
ein Treffen mit ihm vorbereitet war. Jesus besuchte den Oberzöllner zu Hause, und aus dem 
Betrüger wurde ein Wohltäter. 

Uns entgehen wertvolle Begegnungen, weil wir zu schnell durch das Leben eilen und auf uns 
wartende Menschen gar nicht wahrnehmen. Nein, wir wollen und können uns nicht immer auf 
Schrittgeschwindigkeit begrenzen, doch über Entschleunigung nachzudenken, wird mir selbst und 
anderen Gewinn bringen – versuchen wir es. Wilfried Krause 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.12.2018 
 
In deine Hände befehle ich meinen Geist … [Du] übergibst mich nicht in die Hände des 

Feindes … Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31,6.9.16 
 
Der 31. Psalm berührt mich auf verschiedene Weise. Vielleicht deshalb, weil David so eine 

ehrliche Haut war und sich nicht scheute, von sich und seinen Ängsten zu erzählen. Welcher König 
gibt schon zu, dass er leidet, angefochten wird, sich wie ein zerbrochenes Gefäß vorkommt (V. 10–
13)? Mich berührt aber auch, dass er trotz allem sagen kann: „Herr, auf dich traue ich … Denn du 
bist mein Fels.“ (V. 2.4) 

In dem David-Lied ist dreimal von Händen die Rede, zuerst in Vers 6. „In deine Hände befehle 
ich meinen Geist“ – das heißt: mein ganzes Leben. Wann betet man ein solches Gebet? Wenn man 
alt geworden ist oder von einer schweren Krankheit überfallen wird? Wenn man sich entschließt, 
seinen Weg mit Jesus zu gehen? 

Ich lese den Vers in erster Linie als Hingabegebet. Ich gebe mich ganz in Gottes Hand, weil ich 
weiß, dass er mich liebt, weil ich will, dass er mich führt, weil ich glaube, dass er mir in Freud und 
Leid nahe und gnädig ist. Ich vertraue darauf, dass mein Leben mehr wert ist als die Anzahl meiner 
Jahre, meiner Erfolge und Misserfolge. Mein Leben hat Ewigkeitswert. Deshalb bete ich: In deine 
Hände befehle ich meinen Geist. In Vers 9 drückt David die Gewissheit aus: „Du [Gott] übergibst 
mich nicht in die Hände des Feindes.“ Ja, Schuld und Versagen, Not und Angst – das alles gibt es in 
meinem Leben, aber ich bin diesen Mächten nicht ausgeliefert. Ich habe mit ihnen zu kämpfen, sie 
greifen nach mir, bedrängen mich; sie machen mir zu schaffen und ich werde nervös; manchmal 
falle ich auf sie herein – aber in ihrer Hand bin ich nicht. Gott hat mich all diesen Mächten nicht 
überlassen. Ich bin in seiner Hand! Er ist mein Herr der Treue, der Zuverlässigkeit. 

Wie eine feste Burg steht dieses Bekenntnis, aber auch wie ein Lob- und Danklied: „Meine Zeit 
steht in deinen Händen.“ (V. 16) Nicht nur meine gesamte Lebenszeit, sondern jede Stunde, jede 
Situation, auch der heutige Tag sind in seiner Hand. 

Die drei Hände-Texte lassen mich deshalb jeden Tag aufs Neue dankbar beten: „Niemand kann 
mich reißen, Herr, aus deiner Hand, bis du mich aus Gnaden bringst ins Heimatland.“ (ghs 446,4) 
Hartwig Lüpke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.12.2018 
 
In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der 

Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und 
sie fürchteten sich sehr. Lukas 2,8–9 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Ein Engel kündigt den Hirten an, dass der Messias geboren ist. Sie sehen mitten in der Nacht 

eine unbeschreibliche Lichtfülle und bekommen Angst. Sie hören den Engel sprechen und dann 
einen himmlischen Choral. 

An dieser Stelle hätte diese Geschichte schon zu Ende sein können, aber die Hirten stehen mit 
beiden Beinen im Leben und wollen mit eigenen Augen sehen, was ihnen angekündigt wurde. 

Das erinnert mich an den Choral in Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium: „Schaut 
hin, dort liegt im finstern Stall, dess’ Herrschaft gehet überall …“ Was wollte Bach mit diesem 
„Schaut hin …“ sagen? Wenn man bloß flüchtig hinguckt, sieht man nur, was vor Augen ist: ein 
Neugeborenes wie jedes andere. 

Doch wenn es um Gottes Handeln geht, reicht das nicht. Da muss es heißen: „Schaut richtig 
hin!“, denn dort liegt der Messias. Freilich, das war damals und man könnte fragen, was geht uns 
das an? Mit der Geburt Jesu wendet sich Gott unseren Problemen zu, wir müssen nur richtig 
hinschauen. 

Wir fühlen uns einsam und verlassen? Gott weiß, wie das ist, denn er hat seinen eigenen Sohn 
hergeben müssen. Schaut nur mal hin zur Krippe. Wir fühlen uns unverstanden? Als Jesus den 
Beistand seiner Freunde am dringendsten gebraucht hätte, schliefen sie. Schaut nur mal hin nach 
Gethsemane. Wir leiden unter Krankheit und Schmerzen? Der Prophet Jesaja sagte: „Er trug unsre 
Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen.“ (Jes 53,4) Schaut nur mal richtig hin! 

Wir tragen schwer an dem, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Schau hin nach 
Kapernaum, da sagte Jesus zu einem Gelähmten: „Deine Sünden sind dir vergeben.“ (Mk 2,5) 

Vielleicht gelingt es uns in der Adventszeit und zu Weihnachten, von den großen und kleinen 
Sorgen weg und auf den zu schauen, „dess’ Herrschaft gehet überall“. Versuchen könnten wir es 
zumindest, so wie die Hirten genau hinzusehen. Günther Hampel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.12.2018 
 
Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. 

Johannes 3,16 (Hoffnung für alle) 
 
Vor einiger Zeit schwappte in der Adventszeit ein Bekleidungstrend aus England zu uns 

herüber. Er nennt sich „Ugly Christmas Sweaters“, also hässliche Weihnachtspullover. Je 
geschmackloser die Pullis, desto besser. Da frage ich mich: Was halten die Leute, die das anziehen, 
eigentlich von Weihnachten und seiner Botschaft? Na klar habe ich verstanden, dass die ganze 
Aktion den übertriebenen Weihnachtskitsch überspitzen wollte. Vielleicht geht manchem „Ugly 
Sweater“-Fan die Heile-Welt-Maskerade auf den Keks: Die Leute putzen sich und ihre Wohnungen 
heraus – aber besser miteinander umzugehen klappt deshalb trotzdem nicht. Ich kann gut 
verstehen, wenn man sich von dieser Doppelmoral distanzieren will. Aber wie wäre es da zum 
Beispiel mit einem Weihnachtspullover, der einen Mottospruch trägt? Einen mit einer echten 
weihnachtlichen Botschaft? Ich habe eine Weile überlegt und dann kam mir die Idee: Wie wäre es 
mit „Werde Mensch!“? Ich glaube, Weihnachten selbst hilft zu verstehen, was Menschwerden 
eigentlich heißt. 

Wenn ich mir die Weihnachtsgeschichte genau anschaue, dann rührt sie mich nicht nur in 
meinem tiefsten Inneren an, sondern sie haut mich regelrecht aus den Socken. In der Bibel steht 
klipp und klar, dass Gott aus Liebe zu uns Mensch geworden ist. Das ist doch verrückt! So verrückt, 
dass es einfach unglaublich ist: Gott, der allmächtige Schöpfer des Universums, wird Mensch! Und 
zwar kein Superman, sondern ein kleiner, verletzlicher Mensch: ein Baby. Gott macht sich klein und 
wird einer von uns. Das ist die Botschaft von Weihnachten: Gott liebt uns und wird Mensch. 

Und wir sollen das auch tun: lieben und ganz Mensch, also menschlich, werden. Das bedeutet 
für mich: Mach dich auch mal klein. Vergiss nicht, dass du ein Mensch bist wie alle anderen auch. 
Aber vergiss auch nicht, dass du ein von Gott geliebtes Kind bist, so wie Jesus eins war. „Werde 
Mensch!“ heißt auch: Werde immer mehr der Mensch, als der du von Gott gewollt bist. Entdecke, 
was in dir steckt. Genieße das Leben und öffne dich für den Himmel, der schon auf der Erde 
beginnt. Das macht mich glücklich, nicht nur an Weihnachten. Ich darf Gott nahe sein, allein schon 
dadurch, dass ich mit mir selbst und anderen mitfühlend und liebevoll umgehe. Beate Strobel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.12.2018 
 
Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet – das Gesetz, das uns frei 

macht – und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, den wird Gott segnen. 
Jakobus 1,25 (Neues Leben Bibel) 

 
Auf den ersten Blick klingt das paradox: Gesetze schränken ein, setzen Grenzen, verbieten, 

reglementieren – wie können sie Freiheit schenken? 
Am 10. Dezember 1948 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte, die in Deutschland in das Grundgesetz übernommen wurde. Das Grundgesetz 
garantiert die Menschenwürde, die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, das Recht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Bildung und Selbstbestimmung, Gewissens-, 
Meinungs-, Religions- und Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit und freie Berufswahl, das Recht, 
seinen Ehepartner frei zu wählen und eine Familie zu gründen, das Recht auf Eigentum sowie 
darauf, sich an politischen Wahlen zu beteiligen. 

Um diese Freiheiten durchzusetzen, erlässt der Staat Gesetze und Verbote, wie zum Beispiel 
das Verbot von Sklaverei, Folter und Diskriminierung. Diese Gesetze beschneiden die persönliche 
Handlungsfreiheit zum Schutze der Gesellschaft. 

Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns die maximal mögliche Freiheit schenken möchte. Die 
Grundlage der Menschenrechte ist ja das Gesetz Gottes, wie es in der Bibel dargelegt ist. Der 
Mensch erhält seine Würde aus der Ebenbildlichkeit Gottes. Wer seinen Mitmenschen liebt wie 
sich selbst, wird stets nicht nur die eigene, sondern auch die Freiheit des anderen achten und 
verteidigen. Schließlich hat uns Gott mit der wohl wertvollsten aller Freiheiten geschaffen: 
Willensfreiheit. 

Ich bin ferner davon überzeugt, dass auf dem Befolgen des Gesetzes Gottes ein besonderer 
Segen liegt. In unserem Land herrschen Frieden und Wohlstand aufgrund der Gesetze unseres 
Staates. Es ist nicht verwunderlich, dass Millionen Menschen ihre Heimatländer verlassen, weil 
dort Menschenrechte missachtet werden, und es vorziehen, als Fremde – aber in Freiheit – bei uns 
zu leben. 

Doch jeden Tag gilt es neu, diese gottgegebene Freiheit mit Wort und Tat zu verteidigen. Als 
Bürger eines freien Landes haben wir dazu viele Möglichkeiten. Rafael Schäffer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.12.2018 
 
Herr, ich warte auf dein Heil! 1. Mose 49,18 
 
Die Adventzeit ist eine Zeit des Wartens. Aber worauf warten wir? Warten wir nur auf 

Weihnachten? In unserem Bibeltext sprach der alte Jakob. Er war 147 Jahre alt und bereitete sich 
auf das Sterben vor. Um von seinen zwölf Söhnen Abschied zu nehmen, scharte er sie um sich. 
Mitten in seinen Segen hinein betete er: „Herr, ich warte auf dein Heil!“ Hätte er nicht beten 
müssen: „Herr, jetzt kann ich nichts Gutes mehr erwarten, ich erwarte nur noch den bitteren Tod?“ 
Nein, er betete voll Gottvertrauen: „Herr, ich warte auf dein Heil!“ 

Dieses Warten hat bereits bei Adam und Eva begonnen. Als sie das Paradies verlassen 
mussten, sprach Gott im Fluch über die Schlange: „Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der 
Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst 
ihn in die Ferse stechen.“ (1 Mo 3,15) Diese Verheißung Gottes war das erste Evangelium. 

Von da an warteten die Menschen voller Sehnsucht auf die Ankunft des Menschen, der den 
Kopf der Schlange zertreten würde. Sicherlich werden auch Adam und Eva daraus Hoffnung 
geschöpft und auf die Geburt dieses Nachkommen gewartet haben. Aber statt des Erlösers wurde 
ihr erster Sohn Kain, der Brudermörder, geboren. 

Dennoch warteten die Menschen sehr lange, von Generation zu Generation weiter. Erst nach 
weit über 4.000 Jahren brachten Maria und Josef das Jesuskind einige Tage nach seiner Geburt in 
den Tempel, wie es bei den Juden üblich war. Da nahm der wartende alte Simeon das Kind in seine 
Arme und betete zu Gott: „Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden; 
denn meine Augen haben dein Heil gesehen.“ (Lk 2,29–30 EB) 

Auf Golgatha starb unser Heiland an dem „Fersenstich der Schlange“. Er aber hat der Schlange 
den Kopf zertreten und sie damit tödlich verwundet. Dann kehrte er zu seinem Vater zurück und 
machte uns mit seiner Verheißung zu Wartenden. 

Advent heißt übersetzt „Ankunft“. Wenn Jesus wiederkommt, hat alles Warten ein für alle Mal 
ein Ende und die erwartete, ewige Freude bricht an. Bis dahin möchte ich nach dem Motto 
weiterleben: Herr, ich warte auf dein Heil! Reinhold Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.12.2018 
 
Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

Psalm 22,6 
 
In seinem Roman „Jakob der Lügner“ erzählt Jurek Becker die Geschichte des polnischen Juden 

Jakob Heym, der aus Barmherzigkeit zum Lügner wird – und somit auch zum Hoffnungsspender für 
viele Leidensgenossen im Ghetto. Durch einen merkwürdigen Zufall dringen im Revier der 
deutschen Bewacher aus einem Radio knapp zwei Sätze der Nachrichten an seine Ohren. So 
erfährt er etwas über den aktuellen Verlauf der Frontlinie im Osten; der Name der kleinen Stadt 
Bezanika wird genannt. Jakob weiß, dass er diese gute Nachricht über den Vormarsch der Russen 
nicht für sich behalten darf. Er kann aber auch nicht einfach erzählen, wie er zu seinem Wissen 
gekommen ist. Um seinen Worten Glaubwürdigkeit zu verleihen, sagt er den ungeheuer 
folgenschweren Satz: „Ich habe ein Radio!“ Mit dieser Behauptung bringt er sich selbst in größte 
Gefahr, doch ihm wird schließlich klar, dass es nun kein Zurück mehr gibt. Niemand würde ihm 
glauben, wenn er ehrlich zugeben würde, dass er gar kein Radio hat. 

Dieser eine Satz hat die Flamme der Hoffnung neu entfacht. So wird er aus Mitleid und 
eigentlich gegen seinen Willen zum Lügner, zum Erfinder von Frontmeldungen, die begierig 
aufgenommen werden. Seine „Neuigkeiten“ vom Zurückweichen der deutschen Wehrmacht 
werden für viele Ghettobewohner zu einer unentbehrlichen Überlebenshilfe. 

Worauf hoffen wir heute? Die lebensspendende Kraft Hoffnung scheint knapp zu werden. 
Täglich werden wir mit einer Flut von Hiobsbotschaften überschüttet; dauernd passiert irgendwo 
etwas Schreckliches. 

Der römische Dichter Ovid meinte: „Hoffen und Harren macht manchen zum Narren.“ Einer 
seiner Zeitgenossen, der Apostel Paulus, behauptete allerdings etwas ganz anderes: „Hoffnung 
lässt nicht zuschanden werden.“ Wie kommen die beiden berühmten Männer zu so 
unterschiedlichen Aussagen? Die Antwort ist einfach: Der eine redet von den Zusagen und 
Wünschen der Menschen, der andere von Hoffnung, die sich an Gott klammert. Somit haben beide 
recht. Wer sich aber nur auf Menschen verlassen will – seien sie noch so lieb und nett –, steht auf 
einem schwankenden Boden. Die Botschaft vom Advent ist eine Einladung, den Zusagen zu 
vertrauen, die Gott uns Menschen gegeben hat. Klaus Kästner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.12.2018 
 
Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Jesaja 12,2 
 
Es gibt für fast jedes Risiko des Lebens eine entsprechende Versicherung. Weltweit ist das ein 

vielfaches Milliardengeschäft. Hinter dem Abschluss einer Versicherung steckt in den meisten 
Fällen die Angst vor finanziellen Schäden. In unserer hochkomplexen Gesellschaft mit hohen 
Risiken in vielen Bereichen sind bestimmte Versicherungen unumgänglich. Da geht es nicht darum, 
Gott zu misstrauen, sondern Unbeteiligte – und uns selbst auch – vor unübersehbaren finanziellen 
und gesundheitlichen Schäden zu bewahren. 

Wir können noch so viel glauben und Gott vertrauen; wer in Deutschland ein Auto hat, muss 
eine Autohaftpflichtversicherung abschließen. Ohne geht’s nicht! Wir kennen das 
Sicherheitsschloss, den Sicherheitsgurt, das Sicherheitsglas, den Sicherheitsabstand, die 
Sicherungsverwahrung, die Sicherung im Haus, die Sicherheitsbindung und vieles mehr. Reicht 
dieser enorme Sicherheitsaufwand für den Menschen aus? 

Aus Jesajas Worten spricht Lebenserfahrung, eine tiefere Erkenntnis über Gott, die er 
vermitteln möchte. Über Gott wird ausgesagt: Er ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich 
nicht. Das Wort Heil ist die Umschreibung für Rettung, Erlösung und Glaubensgewissheit. Als 
Glaubende vertrauen wir Gott unser Leben und unsere Hoffnung an. Dafür gibt es keine 
Versicherung. Und das ist gut so. Wer Menschen damit lockt, führt sie in die Irre. 

Uns allen geht es um das reale Leben, um die Lebenswirklichkeit und nicht um ein idealisiertes 
frommes Leben, das allein aus dem Zitieren von Bibelworten besteht. Es geht nicht um den 
Aufdruck auf der Verpackung, sondern um den Inhalt. Sich auf Gott einzulassen gibt inneren Halt 
und Gewissheit. Gott schenkt uns nicht nur das Heil, sondern auch Sicherheit und macht uns frei 
von Angst. 

Ich fühle mich sicher und angstfrei, wenn mich jemand ermutigt, wenn mir die rechte 
Wegbeschreibung gegeben wird, wenn ich Freundlichkeit erfahre, wenn mir Vertrauen geschenkt 
wird, wenn mir biblische Zusammenhänge klar werden, wenn ich den Gottesdienst besuchen kann, 
wenn ich einen Zuhörer habe für meine Fragen, wenn ich liebe Freunde treffe, wenn ich 
Gemeinschaft erfahre. Wilfried Ninow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.12.2018 
 
Du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört: weder sein Haus noch seine 

Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm 
gehört. 2. Mose 20,17 (Hoffnung für alle) 

 
Der Karlsruher Philosoph Peter Sloterdijk nannte unsere Gesellschaft einmal sehr treffend ein 

„Neidkraftwerk“. Die Industrieländer stellen nicht nur eine Unmenge an Produkten her, sondern 
schaffen mit ihnen auch den Wunsch, diese besitzen zu wollen. Was es alles so zu begehren gibt, 
erreicht uns dabei nicht nur über das Bombardement der Werbung auf Plakaten, in Briefkästen, 
Newslettern, im Fernsehen oder Radio. Der Blick auf meinen Mitmenschen kann ebenfalls 
Begehrlichkeiten wecken. Wir wollen schließlich nicht zurückbleiben und was der- oder diejenige 
hat, das hätten wir auch gerne! 

Ja, sein großes und schönes Haus! Seinen attraktiven Partner? Na klar! Knechte und Mägde 
gibt es nicht mehr, aber den neuen Computer, das neue Smartphone, das wir bereitwillig zwei 
Jahre abbezahlen – gekauft! Rind und Esel haben ausgedient, aber wir fahren Autos. Auch hier 
kann man wunderbar neidisch werden darauf, was auf europäischen Straßen so alles herumfährt 
oder vor der Garage des Nachbarn steht. 

Gott erinnert daran: Tu das nicht! Es bringt dich nicht weiter. Auf diesem Weg wirst du keine 
Zufriedenheit und kein Glück finden, sondern dich durch den ständigen Vergleich in eine Sackgasse 
der Unzufriedenheit verfahren. Neid frisst dich auf. 

Neben dem Schutz der Familie und der Ehe, die für Gott heilig sind, geht es im zehnten Gebot 
auch darum, sich nicht an Materielles zu binden. Wir häufen in unserem Leben mit großem 
Aufwand Dinge an, obwohl wir doch wissen: „Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, 
nackt werde ich wieder dahinfahren.“ (Hiob 1,21) Aber geht das überhaupt, nicht zu begehren und 
neidisch zu sein? Neid ist eine Form der Missgunst. Die Bibel dreht den Spieß um und sagt uns: „Du 
musst gönnen können!“ 

Gottes Segen gönnt und beschenkt den Menschen reichlich. Und auch der Mensch kann 
begehren oder aber beschenken. „Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut.“ (Spr 11,25 Hfa) 

Ich habe auch heute die Wahl: Lasse ich mich im Neidkraftwerk verheizen oder segne ich 
andere, indem ich ihnen bewusst etwas gönne? Daniel Wildemann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.12.2018 
 
Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom 

Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Psalm 103,3–4 
 
Was denkst du: Wie barmherzig ist Gott? Das ist eine echte Frage. Der Psalm sagt klar: „Gott 

ist barmherzig.“ Und diese Aussage findet sich in der Bibel an vielen Stellen. Trotzdem frage ich: 
Wie barmherzig, denkst du, ist Gott? Hast du die Gewissheit, dass seine Barmherzigkeit immer 
größer ist als du? 

Ich mag die Texte über Gottes Barmherzigkeit. Ich sauge sie auf wie ein Schwamm. Zugleich 
merke ich, dass diese Grenzenlosigkeit meinen Verstand übersteigt. Ich denke so anders, so klein 
und begrenzt. Oft so unbarmherzig. Und schlussfolgere dann, Gott mache es mir gegenüber 
genauso. Jean-Marie Vianney, katholischer Priester (1786–1859), sagte: „Nichts beleidigt Gott so 
sehr, als wenn man an seiner Barmherzigkeit zweifelt.“ 

Ich weiß, dass Gott eine Menge Geduld mit mir braucht und dass ich seine Barmherzigkeit oft 
überstrapaziere. Es ist mir schmerzlich bewusst, dass an mir mehr schwarze als weiße Flecken sind 
und ich noch mehr als weit von dem Ideal entfernt bin, das Gott in mir sieht. Ich brauche 
Barmherzigkeit. Sehr viel Barmherzigkeit. 

Gott ist groß. Oft übersehen wir das in unserem menschlichen Klein-Klein. Wir können uns 
Gottes Größe nicht vorstellen. Und dann passiert es leicht, dass wir ihn unterschätzen, an ihm 
zweifeln, nur unserem Verstand trauen. 

Wie barmherzig, denkst du, ist Gott? Wie barmherzig geht er mit dir um, mit deinem 
Nachbarn oder Kollegen? Die Bibel bietet uns keine Skala dafür. Sie schreibt nicht von „ein 
bisschen“ oder „viel“, sie schreibt entweder „groß“ oder einfach nur ganz absolut: „Gott ist 
barmherzig.“ Punkt. 

Wo ich einem barmherzigen Gegenüber begegne, da habe ich eine Chance. Da darf ich sein. 
Da darf ich um Vergebung bitten. Da darf ich wissen: Ich bin angenommen. Gott ist so ein 
Gegenüber. Seine Barmherzigkeit ist groß. Glaube ihm! Stephanie Kelm 

 
Alles empfangen, 
alles verschenken, 
alles gewinnen. 
Ruhen in der Liebe, 
ruhen in Gott. 
(Josef Butscher: Wachsen in der Liebe, 
Advent-Verlag, S. 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.12.2018 
 
Wir haben uns keineswegs auf geschickt erfundene Märchen gestützt, als wir euch 

ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen wird, ausgestattet mit Macht. 2. 
Petrus 1,16 (Gute Nachricht Bibel) 

 
Ein Dirigent wurde in Italien entlassen, weil er die Existenz des Weihnachtsmanns anzweifelte. 

Der Musiker hatte in Rom mit seinem Orchester die Lieder aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin – 
völlig unverfroren“ gespielt. Viele Eltern besuchten mit ihren Kindern die Aufführung. Am Schluss 
der Darbietung trat der Dirigent vor das Publikum und sagte: „Den Weihnachtsmann gibt es nicht!“ 
Daraufhin fingen manche Kinder an zu weinen. Bei Facebook bildeten empörte Eltern eine 
Protestgruppe. Einige wollten sogar den Veranstalter verklagen. Dieser kündigte daraufhin den 
Vertrag des Dirigenten. 

Die Geschichte vom Weihnachtsmann, der den Kindern mit seinem Rentierschlitten 
Geschenke bringt, ist tatsächlich ein Märchen. Und dennoch, das Weihnachtsfest erinnert uns 
daran, dass wir alle, ob jung oder alt, ein Geschenk erhalten haben. Nicht vom Weihnachtsmann, 
sondern von Gott selbst. 

Den Hirten, die damals in der Nacht auf einem Feld in der Nähe von Bethlehem Wache bei 
ihren Schafen hielten, erschien ein Engel und sagte: „Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch eine 
Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird: Heute ist für euch in der Stadt, in 
der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der 
Herr.“ (Lk 2,10–11 Hfa) 

In einem bekannten Weihnachtslied heißt es: „Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf 
die Erde nieder, wo wir Menschen sind.“ Doch Jesus wurde nur einmal in Bethlehem geboren. Er 
wuchs heran, starb am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld, stand von den Toten auf und wird 
tatsächlich wiederkommen, aber nicht jedes Jahr. 

Das ist kein erfundenes Märchen, denn der Apostel Petrus war dreieinhalb Jahre mit Jesus in 
Israel unterwegs und berichtete: „Mit unseren eigenen Augen haben wir seine herrliche Größe ja 
schon gesehen.“ (2 Ptr 1,16) 

Ein größeres Geschenk gibt es für uns Menschen nicht. Holger Teubert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.12.2018 
 
Glaubt an Gott und glaubt an mich! Johannes 14,1 
 
„Am einfachsten wäre es, an gar nichts zu glauben.“ Diese Einstellung begegnet einem häufig 

im Alltag. Aber das ist gar nicht möglich, meint der Mathematiker Rudolf Taschner in seinem Buch 
Woran glauben, weil jeder Mensch im Glauben den Halt und die Orientierung findet, die wir zum 
Leben brauchen. Dieser Glaube, so der Autor, müsse aber nicht unbedingt der Glaube an Gott sein, 
es gäbe auch Alternativen. So zum Beispiel der Glaube an sich selbst, an die Natur, an die Kunst 
oder an die soziale Kraft einer Gemeinschaft, in der der Einzelne aufgehen könne. 

Geben diese Angebote aber wirklich den versprochenen Halt und die zugesagte Orientierung? 
Wenn der Glaube auf das eigene Ich ausgerichtet ist, ist er dann nicht der Möglichkeit 
menschlicher Verirrung ausgesetzt? Und ist die Bindung an die Natur nicht die Bindung an das 
Gesetz des Stärkeren? Wie viel wissen wir von Natur und Welt? Taschner gesteht: „Wenn nur das 
im Leben zählt, was man definitiv weiß und nicht glauben muss, dann wird es ziemlich schnell eng.“ 
Zwar kann uns Kunst über den Alltag erheben und uns sogar Gott erahnen lassen – so meinte 
Albert Einstein, er wisse nun, dass es einen Gott im Himmel gibt, als er den jungen Yehudi Menuhin 
auf der Geige spielen hörte –, aber von Gefühlen lässt sich keine unumstößliche 
Lebensorientierung ableiten. Kunst ist kein Ersatz für Gott, sondern höchstens Zeugnis für ihn. 

Der ursprüngliche christliche Glaube, wie wir ihn in der Bibel finden, hilft uns aus dem Chaos 
der menschlichen Mutmaßungen. Nur in der Begegnung mit Christus erleben wir die Dimension 
des offenbar gewordenen Göttlichen in der Gestalt des Menschlichen. Dieser Glaube erhebt uns 
über die Begrenzung unseres Erkennens und Wissens. Weil Christus uns in seinem Menschsein 
auch sein Gottsein offenbarte (Joh 14,9), muss hier der Glaube verortet sein. Alles andere ist 
Vergötzung von Welt, Person und Werk. 

Nur wer an den Gott glaubt, der in Christus Mensch geworden ist, hat einen Zugang zum 
Absoluten und damit einen festen Grund, der Halt gibt und vor Irrungen bewahrt. Die 
Überzeugung, in Christus den Weg, die Wahrheit und das Leben gefunden zu haben (Joh 14,6), 
erfüllt unser Dasein mit Sinn, verleiht Freude und Frieden und schenkt Hoffnung für die Zukunft. 
Hans Heinz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.12.2018 
 
Lass nicht zu, dass die Menschen ihre Zeit mit endlosen Spekulationen über Fabeln und 

Stammbäumen vergeuden. Denn das führt nur zu Streit und hilft nicht, ein Leben im Glauben an 
Gott zu führen. Das Ziel meiner Unterweisung ist, dass alle Christen von der Liebe erfüllt sind, die 
aus einem reinen Herzen kommt, aus einem guten Gewissen und aufrichtigem Glauben. Einige 
haben dieses Ziel jedoch völlig verfehlt und vertun ihre Zeit mit leerem Geschwätz. 1. Timotheus 
1,4–6 (Neues Leben Bibel) 

 
Ich hatte geplant, mein Arbeitszimmer zu tapezieren und zu streichen. Da mir nur ein Tag zur 

Verfügung stand, hätte ich sehr konzentriert vorgehen müssen. Doch plötzlich stieß ich auf eine 
längst vergessene Schachtel. Als ich sie öffnete, war es um mich geschehen … Darin kamen alte 
Fotos und ein ganzer Stapel emotionaler Briefe zum Vorschein. Und so war es bereits Nachmittag, 
als ich die „Nostalgiebox“ wieder beiseitelegte. Angesichts des noch nicht einmal ausgeräumten 
Zimmers musste ich mir eingestehen: „Oh nein, du hast dich ablenken lassen.“ 

Paulus scheint etwas Ähnliches zu beschreiben: Einige Personen befassen sich mit 
Nebensächlichkeiten. Das Zentrum christlicher Lehre haben sie offenbar aus den Augen verloren. 
Sie gönnen sich den (destruktiven) Luxus überflüssiger Debatten und geraten in Streit miteinander. 

Und worin besteht dieser Kern, worum geht es christlicher Verkündigung? Um Liebe (V. 5)! Es 
gäbe noch viele andere wichtige Anliegen, doch der Apostel ist unmissverständlich: In erster Linie 
ist seine Botschaft ein Aufruf zur Liebe. 

Ich empfinde diese Aussage als enorm herausfordernd. Hier werde ich infrage gestellt und 
muss mir Kritik gefallen lassen. Gütig zu sein und einen liebevollen Umgang zu pflegen – habe ich 
das zur Priorität gemacht? Handelt es sich dabei um das erklärte Ziel meines geistlichen Lebens? 
Oder widme ich meine Zeit und Kraft anderen Idealen? Verhalte ich mich auch so wie die Christen, 
die Paulus erwähnt? 

Timotheus sollte seine Gemeinde an die Hauptsache erinnern. Auch ich brauche diesen 
Ansporn; auch ich sollte mich stets hinterfragen und dann neu ausrichten. Mit Sicherheit wird Gott 
jeden unterstützen, der sich wieder auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren möchte. 
Rinaldo G. Chiriac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.12.2018 
 
Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste! Und 

wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also 
Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. 1. Timotheus 6,7–8 (Neue Genfer 
Übersetzung) 

 
Sokrates, der große griechische Philosoph (469-399 v. Chr.), war mit einer Gruppe von 

Schülern im Hafen von Athen. Sie sahen zu, wie die Waren aus den Schiffen geladen wurden, die 
dann den Bürgern in der Stadt zum Kauf angeboten wurden. Nachdem sie eine Weile dem 
lebhaften Treiben zugesehen hatten, sagte Sokrates zu seinen Schülern: „Wie viele Dinge gibt es 
doch auf der Welt, die ich nicht brauche.“ 

Wenn dieser Satz heute gesagt wird, dann ist sein Wert noch bedeutungsvoller, denn das 
Angebot an Dingen jeglicher Art ist noch viel größer als zur Zeit der alten Griechen. Wir meinen 
heute, möglichst viele Dinge haben zu müssen. Hat der Nachbar einen neuen Fernseher, ein neues 
Smartphone, ein größeres Auto oder macht er eine weite Flugreise, dann meinen wir, das 
unbedingt auch haben zu müssen. Und so ist ein großer Teil unseres Lebens darauf ausgerichtet, 
viel Geld zu verdienen, damit wir uns vieles kaufen und leisten können, wovon wir meinen, dass 
wir es brauchen. Es geht dabei nicht um Dinge des täglichen Bedarfs, es geht überwiegend um 
Luxus. 

Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen bei diesem Thema einen großen Fehler machen. 
Häufig ist das, wovon der Mensch meint, dass er es dringend braucht, nicht vonnöten. Und das, 
was er nicht dringend braucht, meint er, wäre unabkömmlich. 

Was brauchst du wirklich? In 1. Johannes 5,12 steht: „Wer den Sohn hat, der hat das Leben; 
wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.“ Wir brauchen also Christus, wir brauchen 
Erlösung. 

Ich wünsche dir, dass du bei all den Dingen, die du dir leisten kannst und an denen du dich 
freuen sollst, den Unterschied zwischen sehr wichtig, wichtig und unwichtig erkennst. Gott segne 
dich dabei. Gerhard Mellert 

 
Wünsche bestimmen unsere Prioritäten, 
Prioritäten prägen unsere Entscheidungen, 
Entscheidungen bestimmen unser Handeln. 
(Dallin H. Oaks) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.12.2018 
 
Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Matthäus 

26,30 
 
Wie schön zu lesen, dass Jesus mit seinen Jüngern gesungen hat. Mit „sie“ sind hier im Text 

Jesus und die elf Jünger gemeint. Judas ist auf dem Weg zu den Hohepriestern. Sie haben etwa 
dreieinhalb Jahre lang zusammen verbracht; sind gemeinsam gewandert, haben miteinander 
geredet und gegessen. Haben diskutiert, Wunder erlebt, Predigten gehört, miteinander gebetet 
und eben auch zusammen gesungen. 

Mich persönlich freut das sehr, denn ich könnte mir ein Leben ohne Singen und Musik nicht 
vorstellen. Musik bringt Bewegung ins Leben, Musik vertreibt die Einsamkeit, mit Musik kann ich 
etwas ausdrücken. Und hier erfahre ich, dass auch Jesus gesungen hat. Aber mich erfreut an dieser 
Bibelstelle noch etwas. Wir müssen uns die Situation einmal vorstellen, in der sie gesungen haben. 

Das Passahfest hat an diesem Abend begonnen, sie haben zusammen gegessen und Jesus hat 
mit den Jüngern sein letztes Abendmahl gefeiert. Das muss für die Jünger etwas Wunderbares 
gewesen sein. Ihr Meister wusch ihnen die Füße. Dann reichte er ihnen den Kelch, sprach von 
seinem Blut. Dann brach er das Brot, gab jedem ein Stück davon und sprach von seinem Leib. Es ist 
die Premiere des Abendmahls und diese zwölf waren dabei. 

Wow, denke ich mir heute, nur ist ihnen das in diesem Moment vermutlich nicht so klar 
gewesen. Jesus redete immer wieder von seinem Tod und von Abschied, und er richtete ein Fest 
ein. Achterbahn der Gefühle. Und dann sangen sie dieses Loblied und gingen hinaus. Das Leben 
ging weiter. Es folgte in den nächsten Tagen viel Schweres für Jesus und die Jünger. Aber bevor das 
passierte, sangen sie ein Loblied. Sie dankten und lobten Gott für all das, was bisher passiert war. 
Zwischen dem Guten und dem Schlechten – mittendrin – steht der Lobgesang. 

Wie oft schon habe ich den Satz gehört: Not lehrt beten. Warum erst dann beten, wenn es mir 
schlecht geht? Warum nicht singen und loben, wenn es mir gut geht? Gott ist in schlechten Zeiten 
für mich da, völlig klar. Aber in den guten Zeiten auch. Und dann kommt das Loblied von ganz 
allein. Holger Hentschke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.12.2018 
 
Der Herr wird zwischen den Nationen richten und unter vielen Völkern Recht sprechen. 

Schwerter werden zu Pflugscharen und Speerspitzen zu Winzermessern umgeschmiedet werden. 
Keine Nation wird mehr gegen eine andere ziehen und sie werden nicht mehr lernen Krieg zu 
führen. Jesaja 2,4 (Neues Leben Bibel) 

 
Ein Malermeister im fortgeschrittenen Alter, bekennender Christ, kaufte ein Grundstück als 

Teil eines ehemaligen Flugplatzgeländes mit einem Hangar, in dem einst Kampfflugzeuge 
untergestellt waren. Er baute den Hangar zu einem Wohnhaus mit Niedrigenergietechnik und 
Dachbegrünung um, womit er seine Träume verwirklichte. Dieser Umbau war ein weiter Weg. Er 
brauchte viel Zeit und Geld, Vertrauen von Fürsprechern und Freunden und vor allem von seiner 
Frau. Ganzseitig berichtete die Tagespresse darüber mit Text und Bildern. Diese Seite bekam die 
Schlagzeile: „Wohlfühl-Oase statt Düsenjäger-Lärm“. Vor dem ehemaligen Hangar begrüßt ein 
großes Transparent Bewohner und Gäste mit Psalm 104,24: „HERR, wie sind deine Werke so groß 
und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.“ 

Täglich werden wir mit Kriegsinformationen konfrontiert. Dabei wünschen wir uns nichts 
sehnlicher als Frieden. So eine in die Tat umgesetzte Idee macht Mut. Wir können etwas tun, wenn 
es darum geht, Zeichen für den Frieden zu setzen. 

Die Ressourcen unserer Welt sind besser für Friedensbemühungen eingesetzt als für Kriege. 
Das lehrt uns der obige Bibeltext. Aber er weist über unsere Weltzeit weit hinaus in die Ewigkeit, 
von der uns die Bibel viel zu erzählen weiß. Wie dürfen sich Menschen freuen, die Gott und Jesus 
vertrauen! Unsere Gedanken und Worte reichen nicht aus, um Gottes ewiges Reich zu 
beschreiben. Doch dürfen wir uns vorstellen, was uns Gottes Wort beschreibt: Er wird diese Welt 
neu erschaffen – ohne leichtes und schweres Kriegsgerät, ohne atomare, bakteriologische und 
chemische Waffen, ohne den gewaltigen Umfang der gesamten Militärwissenschaft mit ihren 
Akademien. Die Menschen werden nicht mehr lernen, auf irgendeine Weise und auf irgendeiner 
Ebene Krieg zu führen. 

Für diese Hoffnung lohnt es sich, im Glauben an einen liebenden Gott und Vater zu leben, der 
uns ewiges Leben zu schenken vermag. Eberhard Schulze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.12.2018 
 
Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten 

die Finsternis mehr als das Licht. Johannes 3,19 
 
Der kleine Timo, ein schüchterner, stiller Junge, sagte seiner Mutter eines Tages, er würde gern 

jedem Kind in seiner Klasse ein Valentinstagsgeschenk machen. Das gefiel ihr gar nicht, denn sie 
wusste, wie es ihrem Sohn auf dem Heimweg meistens ging. Ihr Timo lief hinter den anderen her, 
die miteinander lachten, scherzten und plauderten – aber nicht mit ihm. Drei Wochen lang saß 
Timo Abend für Abend an seinem Schreibtisch und bastelte fünfunddreißig Geschenke. 

Als der Valentinstag anbrach, war Timo außer sich vor Aufregung. Sorgfältig packte er seine 
Kunstwerke in eine Tasche und sauste zur Tür hinaus. Seine Mutter schaute ihm sorgenvoll nach. 
Sie wusste einfach, dass er enttäuscht sein würde ... Es tat ihr weh, sich ihren Sohn vorzustellen – 
ohne ein erhaltenes Geschenk, und ohne dass seine Mühe von den Kameraden gewürdigt worden 
war. 

Am Nachmittag standen zum Trost Kekse und Milch auf dem Tisch bereit. Als die Mutter die 
Kinder draußen hörte, sah sie zum Fenster hinaus. Da kamen sie, lachend und scherzend wie 
immer. Und wie immer Timo als Letzter. Aber er ging ein wenig schneller als gewöhnlich. Sie 
rechnete fest damit, dass er weinen würde, sobald er zur Tür hereingekommen wäre. Als er eintrat, 
bemerkte sie, dass seine Hände leer waren, und sie musste ihre Tränen unterdrücken. Mit 
zitternden Lippen murmelte sie: „Mami hat warme Kekse und Milch für dich.“ Aber er hörte ihre 
Worte kaum. Mit strahlendem Gesicht marschierte er an ihr vorbei, und alles, was er 
herausbrachte, war: „Keinen einzigen ... keinen einzigen …“ Er sah seine Mutter triumphierend an 
und fügte voller Befriedigung hinzu: „… ich habe keinen einzigen vergessen, nicht einen einzigen!“ 

Jesus hat uns mit viel Mühe ein Geschenk gemacht. Er geht uns nach und wünscht sich, dass 
wir uns darüber freuen. Er hat keinen von uns vergessen. Er schenkt nicht, weil er wieder 
beschenkt werden möchte – aber er würde sich darüber freuen, wenn wir dankbar wären und sein 
Geschenk mit Freude annähmen. (Nach einer Erzählung von Dale Galloway) Heinz Wietrichowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.12.2018 
 
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort … Und das 

Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als 
des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1,1.14 

 
Der ewige, allmächtige, allwissende Gott. Er ist Geist, unergründlich und schwer begreifbar, 

ein Geheimnis. So ist Gott. Wer ihn fassen und bis in alle Details ergründen möchte, wird immer 
scheitern. Das gelingt uns ja schon bei Menschen nicht. Selbst nach 50 Jahren Ehe hat der Partner 
oder die Partnerin immer noch Seiten an sich, die der andere nicht kennt. Man überrascht 
einander immer wieder. 

Wieso sollte das bei Gott anders sein? Manchmal stehe ich staunend vor dem, der schon 
immer da war und der nicht in ein Wort gepresst werden kann. Der Begriff Logos steht für das 
Wort, die Vernunft, die Weisheit Gottes, die über unser menschliches Sprachvermögen hinausgeht. 
Dieser große, unfassbare Gott hatte genug von der Trennung zwischen sich und den Menschen und 
wurde deswegen einer von uns. Er reduzierte sich auf das Menschsein, um es gleichzeitig so viel 
größer und weiter zu machen, indem er uns den Himmel, das Reich Gottes, seine Liebe und Gnade 
in sich sichtbar und fassbar machte. 

Dies ist die Wahrheit, die wir so dringend nötig haben, nach der wir streben, zu der es uns 
regelrecht hinzieht: seine Herrlichkeit, die voller Gnade ist. 

Die Adventszeit erinnert an dieses faszinierende und erstaunliche Geheimnis Gottes. Eigentlich 
ist er für uns unbegreiflich und unfassbar, doch er hat sich entschieden, sich ganz bewusst 
anfassbar zu machen, erlebbar, nahbar. Wahrheit bekommt ein Gesicht; es ist Jesus Christus selbst, 
der uns zeigt, wie Gott ist. Wenn wir ihm nachfolgen, ihm nacheifern, zu ihm aufschauen, dann 
erleben auch wir das menschgewordene Wort Gottes und erkennen ein Stück von dem, wie Gott 
wirklich ist. Jessica Schultka 

 
„O komm, o komm, du Morgenstern, 
lass uns dich schauen, unsern Herrn. 
Vertreib das Dunkel unsrer Nacht 
durch deines klaren Lichtes Pracht. 
Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. 
Freut euch und singt Halleluja.“ (ghs 229,1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.12.2018 
 
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 

 
Ein dreizehnjähriger Junge las im Religionsunterricht die Weihnachtsgeschichte. Als er an die 

Stelle kam, wo die himmlischen Heerscharen Gott loben und den Menschen Frieden verkünden (V. 
13–14), begann er plötzlich zu singen. Dreizehnjährige Konfirmanden machen viele Dinge, in der 
Regel lieben sie Pfadfinderlager, Wandern, Lagerfeuer, manche auch Smartphones – aber 
Sologesang ist normalerweise nicht Bestandteil ihres Repertoires. Doch dieser Junge sang Töne, die 
er weder gelernt noch geübt hatte. Er sang ein Lied, das aus seinem Inneren kam – als hätte etwas 
in ihm von selbst zu singen begonnen. 

Die Mitschüler wussten nicht, wie sie reagieren sollten, sie waren irgendwie verlegen. 
Niemand konnte sich das Gehörte merken, es war nicht wiederholbar – und doch war es 
geschehen. Keiner sprach darüber, und doch hatte es jeder gehört. (Nach Martin Klatt: Er begann 
plötzlich zu singen, in: Der Andere Advent 2016/17, Andere Zeiten e. V., 22.12.2016) 

„Ich verkündige euch große Freude, … denn euch ist heute der Heiland geboren.“ Ist da – in all 
dem Trubel und Festtagsstress, dem Jagen nach Geschenken, den zahlreichen Feiern und 
Verpflichtungen – noch etwas spürbar von dieser tiefen, inneren Weihnachtsfreude? Gott hat die 
himmlischen Heerscharen auf die Erde geschickt, um den Menschen diese unglaubliche, 
unfassbare, leuchtende und klingende Freude zu bringen, die man nicht mit gesprochenen Worten 
ausdrücken, sondern eigentlich nur singen kann. 

Es gibt Menschen, die vor Freude weinen, wenn sie zum ersten Mal die Botschaft von Jesus 
Christus hören, weil sie Gott vorher nicht gekannt haben. Weil ihnen noch nie jemand gesagt hat, 
dass der große Gott des Universums sie so sehr liebt, dass er in Jesus Christus als Mensch auf diese 
Erde gekommen ist. Spüren wir sie noch, diese überschwängliche Weihnachtsfreude? Wo ist sie 
geblieben? Verschüttet im Wust der Geschenke, untergegangen in den Mühen des Alltags, erstickt 
in falsch verstandener Frömmigkeit? Gott will uns diese Freude schenken und uns mit seiner 
Botschaft anrühren: „Euch ist heute der Heiland geboren!“ Heidemarie Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.12.2018 
 
Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus 

aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Johannes 2,1–2 
 
„Lieber Herr Klingeberg, darf ich Geburtstag, Ostern und Weihnachten feiern?“ Oh ja, ich weiß 

sehr wohl, dass es fromme Menschen gibt, die diese Frage mit einem strikten „Nein!“ 
beantworten. Vermutlich ist meine Fragestellerin mit einigen dieser Leute in Berührung 
gekommen, aber deren Auskünfte waren ihr offenbar nicht stichhaltig genug. Sie wollte wissen, 
was die Bibel dazu sagt, und da konnte ich ihr gleich zwei überraschende Tatsachen nennen. 
Erstens: Das Gottesvolk des Alten Testaments hat viel und ausführlich gefeiert. Und zweitens: Als 
Gottes Sohn auf diese Erde kam, tat er sein erstes Wunder ausgerechnet anlässlich einer Hochzeit, 
und der biblische Bericht fügt hinzu: „… und er offenbarte seine Herrlichkeit“ – auf einer 
orientalischen Hochzeit, wo richtig die Post abging! Ja, auch Jesus verstand zu feiern und freute 
sich daran – eigentlich ist das auch schon die Antwort auf unsere Ausgangsfrage. 

Dazu kommt, dass alle großen Feste Israels gefeiert wurden, um an Gottes Güte, seinen Segen 
und seine wunderbare Führung zu erinnern und seine großen Taten zu würdigen. Geht es nicht 
genau um dieses Anliegen auch anlässlich deines und meines Geburtstags? Haben wir nicht allen 
Grund, an diesem Tag freudig auf Gottes Führung und seinen Segen während des vergangenen 
Lebensjahres zurückzuschauen? Und verhält es sich mit Ostern und Weihnachten nicht ganz 
ähnlich? Wenn sich die ganze Christenheit an das Opfer Jesu auf Golgatha und seine Auferstehung 
erinnert, haben wir dann nicht allen Anlass, diese größte aller Taten Gottes für uns Menschen 
dankbar zu teilen und sie freudig zu feiern? 

Ich jedenfalls frage nicht nach den alten Germanen, wenn ich mich an den Lichtern der 
Adventszeit erfreue und am Heiligen Abend einen Gottesdienst besuche, sondern ich staune über 
das Wunder von Bethlehem und bekenne freudig meinen Glauben, dass die biblische 
„Weihnachtsgeschichte“ sich genau so zugetragen hat, wie Lukas sie berichtet. Gott selbst ist 
Mensch geworden, um jedem von uns eine Zukunft zu ermöglichen, die buchstäblich bis in die 
Ewigkeit reicht! 

Mir scheint, wir haben allen Grund, dieses Wunder zu feiern. Frohe Weihnachten! Friedhelm 
Klingeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.12.2018 
 
Nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef 

und befahl ihm: „Steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten! Bleibt 
so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage, denn Herodes lässt das Kind suchen und will es 
umbringen.“ Matthäus 2,13 (Hoffnung für alle) 

 
Kaum ist Jesus geboren, wird bereits sichtbar, dass sein Leben einen dramatischen Verlauf 

nehmen wird. Gottes Sohn auf der Flucht vor Menschen und das mehrmals! Wie kann das sein? 
Wo bleibt da die Allmacht und Liebe Gottes? Viele schütteln zweifelnd den Kopf. Wer soll das 
begreifen? 

Seit dem Sündenfall ist zwischen unserem Denken und dem Vertrauen zu Gott ein Riss 
entstanden. Die Aussage der Schlange im Paradies „Ihr werdet sein wie Gott“ verlangt Antworten 
auf die vielen Warum-Fragen, auf die wir aber hier oftmals keine Antwort erhalten können. Ob wir 
es wollen oder nicht, wir müssen eingestehen, dass Gottes Gedanken nicht unsere Gedanken sind 
(Jes 55,8). Dennoch sind seine Gedanken auf Frieden und nicht auf Leid ausgerichtet (Jer 29,11). 
Lassen uns diese beiden Hinweise zufrieden sein oder regen sie uns noch mehr auf? 

Die Berichte über Jesu Wirken sind voller Spannung und Rätsel. Kaum ist den Hirten große 
Freude angekündigt worden, wird bereits eine Todesdrohung laut. Josef wird durch einen Engel 
gewarnt. Ihm wird sogar das Ziel mitgeteilt. Gott bleibt eben doch der Souverän allen Geschehens. 
Obwohl der König Herodes Jesus umbringen lassen wollte, kam er nicht zum Ziel. Aber große 
Trauer hat er in Familien gebracht, deren Kinder wegen Jesus getötet worden sind. Wie viele 
Gläubige sind es im Verlauf der Geschichte gewesen – bis heute, die um Jesu willen getötet 
worden sind! Von Anfang an will man Jesus loswerden. Seine Botschaft wird als Störung in unserer 
Gesellschaft empfunden, obwohl er uns das Heil gebracht hat. 

Bleibt da nicht die Freude auf der Strecke? Weihnachten und Flucht scheinen nicht 
zusammenzupassen und doch ist das die Realität bis heute. Auch in der Weihnachtszeit sind viele 
Menschen auf der Flucht. Es bleibt dabei: „[Gott] will, dass alle Menschen gerettet werden und sie 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ (1 Tim 2,4) Das ist der Grund zur Freude in unserer 
bedrohten Welt. Gott hat uns nicht aufgegeben, egal welche Herausforderung wir gerade 
bewältigen. Egon Schramm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.12.2018 
 
Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus 

Jesus für euch. 1. Thessalonicher 5,17–18 
 
In den Fünfzigerjahren gab es eine Reihe von Filmen nach den Romanen des italienischen 

Schriftstellers Giovannino Guareschi, von denen der erste den Titel „Don Camillo und Peppone“ 
trug. Diese Komödien spielen in einem kleinen Ort in der Poebene und behandeln die 
Auseinandersetzungen zwischen dem Priester Don Camillo – verkörpert von dem französischen 
Komiker Fernandel – und dem kommunistischen Bürgermeister Peppone – dargestellt von dem 
Italiener Gino Cervi. Von diesen lustigen Schwarz-Weiß-Filmen ist mir vor allem eines in Erinnerung 
geblieben: Der Pfarrer Don Camillo spricht in seiner Kirche ständig mit Jesus am Kreuz. Er unterhält 
sich quasi mit ihm, spricht die aus seiner Sicht bestehenden Probleme an. 

Da steht in unserem Andachtstext: „..., betet ohne Unterlass“. Wie muss ich mir das 
vorstellen? 

Wenn man mit Menschen zusammen ist – in der Familie mit dem Ehepartner oder den 
Kindern, im Beruf mit Kollegen und Geschäftspartnern oder auch mit Freunden –, dann unterhält 
man sich, bespricht dieses und jenes oder man hat ein bestimmtes Anliegen. Man redet, diskutiert. 
Alles ist ganz selbstverständlich. 

Mit Gott scheint das schon schwieriger zu sein. Denn es heißt ja in Matthäus 6,6: „Wenn du 
aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater …“ – Soll 
ich den ganzen Tag in meinem „Kämmerlein“ bleiben? Nein, denn dieses „Kämmerlein“ ist überall 
da, wo ich einen Moment zur Ruhe komme und meine Gedanken Gott und Christus zuwenden 
kann. Wo ich allein mit mir selbst bin, obwohl um mich herum „das Leben“ tobt. Das kann im Auto 
sein oder in der Bahn; das kann ein Augenblick während der Arbeit sein oder bei einem 
Spaziergang in der Natur – es gibt viele Gelegenheiten, Gott in Gedanken anzusprechen, eine Bitte 
zu formulieren oder einmal „Danke“ zu sagen. So bleiben wir „ohne Unterlass“ bei Gott. 

In den erwähnten Filmen antwortet Jesus direkt durch eine Stimme aus dem Off – allerdings 
bezeichnenderweise meist anders, als der Priester es sich wünscht. Das zeigt: Gottes Wege 
verlaufen nicht immer so, wie wir uns das vorstellen oder erbitten. Entscheidend ist, dass die 
Verbindung nicht abreißt. Hans Wilhelm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28.12.2018 
 
Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Galater 4,4 

(Hoffnung für alle) 
 
Die Vorgänge in der Natur erfolgen innerhalb festgesetzter Zeiten oder Rhythmen. Tag und 

Nacht ergeben sich aus einer Drehung der Erde um die eigene Achse, die Gravitation des Mondes 
regelt Ebbe und Flut und auf den Frühling folgen Sommer, Herbst und Winter. 

Genau so sind in der Weltgeschichte Zeiten von Gott festgesetzt. Von einer solchen sprach 
Paulus in unserem Andachtswort. Der Prophet Daniel hatte dieses Ereignis schon angekündigt 
(Kap. 9,24–27) und mit der Geburt Jesu in Bethlehem vor rund zweitausend Jahren war seine Zeit 
gekommen. Mit diesem einmaligen und unwiederholbaren Ereignis trat Gottes Plan der Erlösung in 
eine neue Phase. Er kam selbst in Gestalt des Menschen Jesus in unsere Welt, die dadurch 
grundlegend verändert wurde. Eine neue Zeitrechnung begann, das Christentum entwickelte sich 
und noch heute werden die Kultur und moralische Werte in Teilen der Welt davon bestimmt. 

Auch in unserem Leben gibt es festgesetzte Zeiten, die einmalig und unwiederholbar sind. Sie 
beginnen mit der Geburt, die wir selbst nicht beeinflussen können. Doch je älter wir werden, umso 
stärker werden uns solche Zeiten bewusst und stellen oft starke Einschnitte für die Betroffenen dar. 

Während der Eintritt in den Kindergarten noch freiwillig ist, wird der Schulbeginn behördlich 
festgelegt. Damit verändert sich der Tagesrhythmus der Familie grundlegend. Später wird 
entschieden, ob die Haupt-/Mittelschule, die Realschule oder das Gymnasium besucht wird. Dann 
ist zu klären, welche Ausbildung gewählt wird oder ob ein Studium bessere Chancen bietet. Und 
mit achtzehn Jahren sind wir volljährig und für unser Leben selbst verantwortlich. Vergessen wir 
dann zum Beispiel, eine Rechnung termingerecht zu bezahlen, kommen Verzugszinsen dazu; bei 
der Steuererklärung oder einem Kredit sollten wir die Termine nicht verpassen. 

Auch Gott hat einen Termin festgesetzt, an dem er die Geschichte dieser Welt beendet (Apg 
17,31). Wir wissen nicht, wann das sein wird. Deshalb ist die tägliche Gemeinschaft mit Jesus 
wichtig. Dann gibt es am Tag seiner Wiederkunft kein böses Erwachen, weil wir uns darauf 
vorbereitet haben. Ich freue mich schon auf diesen Tag. Du auch? Günter Schlicke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29.12.2018 
 
Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu 

Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Philipper 1,6 (Hoffnung für alle) 
 
Dieser kraftvolle Zuspruch bewegt mich wie kaum ein anderes Bibelwort. Ich bin fasziniert, wie 

viel frohe Botschaft in diesen wenigen Worten steckt. 
Zuerst: Gott selbst ist es, der sein Werk an mir begonnen hat. Nicht ich habe den ersten Schritt 

gemacht, sondern er. Nicht ich muss Gott suchen – er hat mich gefunden. Natürlich muss ich bereit 
sein, mich finden zu lassen, aber aus eigener Kraft bin ich eben nicht in der Lage, mich aktiv Gott zu 
nähern. Dieser Gedanke erleichtert und befreit mich immer wieder. 

Als Nächstes: Gott selbst ist es, der dieses Werk auch vollenden wird. Nicht ich muss rennen, 
wirken, tun und kämpfen – er ist der Aktive. Nicht ich muss Leistung erbringen, sondern er 
kümmert sich um mich. Wenn ich mir meine Unzulänglichkeiten, meine Fehler und Schwächen 
ehrlich vor Augen halte, wird mir bewusst, dass es auch gar nicht anders geht. Um es im Geiste 
Luthers zu sagen: Ich kann mich nur im Glauben in die gnädige Hand Gottes legen. 

Und schließlich: Dieses Werk ist erst dann fertig, wenn Jesus wiederkommt – und nicht schon 
vorher! Weder kann noch muss ich den Anspruch erfüllen, schon in dieser Welt perfekt zu sein. Ich 
darf wieder und immer wieder vor meinen Gott treten und meine Nöte, meine Ängste und mein 
Versagen bei ihm ablegen. 

Das Werk ist kein fester Zustand, kein geistlicher Status, kein Grad oder Titel, den ich mit 
gewisser Anstrengung erreichen könnte. Das Werk ist vielmehr eine Entwicklung, die darin besteht, 
dass Gott mich in meinem Leben begleitet, ausfüllt, mich trägt, wenn ich es brauche, mir nachläuft 
oder auf mich wartet und mir innere Ruhe und Frieden schenkt – dieses Stückchen Himmel darf ich 
tatsächlich schon hier auf dieser Erde erleben. 

Aber wenn Gott schon alles tut, was ist denn dann noch meine Aufgabe? 
Johannes drückte es sehr schön aus: „Gott ist Liebe, und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt 

in Gott und Gott in ihm.“ (1 Joh 4,16 Hfa) 
Ja, lieber Gott, gib mir nur die kleine Kraft, in dir zu bleiben und mich an dir festzuhalten. 

Danke, dass du alles andere für mich tust. André Zander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30.12.2018 
 
Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem 

einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können, und sagte: Es ist genug. 
Nun, HERR, nimm mein Leben hin! Denn ich bin nicht besser als meine Väter. 1. Könige 19,4 
(Elberfelder Bibel) 

 
Mit den eigenen Schwächen konfrontiert zu werden kann Menschen an die Grenze ihrer 

Belastbarkeit bringen. Da ist es tröstlich zu wissen, dass darin sogar großes Wachstumspotenzial 
steckt. 

Die meisten Christen kennen Elia, den großen Propheten, der dem König von Israel die Stirn 
bot. Und plötzlich lässt sich dieser Mann Gottes von den Todesdrohungen Isebels, der Frau des 
Königs, in die Flucht schlagen. Elia flieht in die Wüste und es dauert nicht lange, bis er sein 
Verhalten zu hinterfragen beginnt. Warum hatte er nicht weiterhin auf Gottes Führung und Schutz 
vertraut, anstatt zu fliehen und Isebel das Feld zu überlassen? In der tiefen Enttäuschung – auch 
über sich selbst – erkennt Elia: „Ich bin nicht besser als meine Väter.“ Vor weniger als zwei Tagen 
hatte er sich noch als den allein übrig gebliebenen Propheten gesehen und zum versammelten 
Volk gesagt: „Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der HERR Gott, so wandelt ihm nach, ist‘s 
aber Baal, so wandelt ihm nach.“ (1 Kön 18,21) Es ist schmerzhaft, mit der eigenen Realität 
konfrontiert zu werden. Doch oft sind es gerade solche herausfordernden Situationen, die uns 
dafür vorbereiten, einen wichtigen Schritt in unserer persönlichen Entwicklung zu tun. Es ist 
interessant, wie Gott mit dem an sich selbst verzweifelnden Elia umgeht: keine Zurechtweisung, 
keine Kritik. Stattdessen kommt er ihm persönlich nahe, in dem Engel, der Elia berührt und sich 
fürsorglich um ihn kümmert. 

Gott kommt Elia nahe. Er gibt ihm zu essen, lässt ihn schlafen und offenbart ihm sein Wesen. 
Wie ganz anders gehen wir oft mit den Fehlern anderer oder dem eigenen Versagen um? Wie viel 
mehr würden wir anderen und letztlich auch uns selbst helfen, wenn wir uns an Gottes Tun 
orientieren würden: ehrlich mit Gott zu sein, Nähe zuzulassen und echte Gemeinschaft zu pflegen? 
Gottes Handeln spiegelt seine bedingungslose Liebe für uns Menschen wider, die Elia überzeugt, 
den Dienst für Gott erneut aufzunehmen und die auch für uns und unser Miteinander Motivations- 
und Kraftquelle sein kann. Norbert Zens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.12.2018 
 
Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau: Noch bin ich nicht am Ziel 

angekommen. Aber eins steht fest: Ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch 
auf das Ziel vor mir. Philipper 3,13 (Hoffnung für alle) 

 
So ein Jahreswechsel trägt fast etwas Magisches in sich, den Zauber des Neuanfangs! Alles 

„vergessen, was hinter mir liegt“ – wenn ich das nur könnte, heraustreten aus meiner Biografie, 
meinen Lasten der Vergangenheit, meinen falschen Entscheidungen, meinen Fehlern – neu 
beginnen! 

Dabei hat der Apostel Paulus, von dem dieses Wort stammt, einen makellosen Werdegang 
vorzuweisen: „Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an 
bin ich Hebräer wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der 
Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird.“ (V.5 Hfa) Eine 
tadellose Abstammung, aufgewachsen in Jerusalem, mehrsprachig und akademisch gebildet, 
integer und hochgeachtet, zudem auch noch römischer Bürger. 

Diese Vergangenheit, auf die er mit Recht stolz sein könnte, will Paulus hinter sich lassen. Nach 
der Begegnung mit Jesus bekommt sein Leben eine völlig neue Richtung. Er wendet sich ab von 
seiner scheinbar so perfekten Biografie, von seinem religiösen Eifer, mit dem er Andersdenkende 
erbarmungslos verfolgt hat. „Seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so 
wichtig gehalten habe … Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein … Um Christus allein 
geht es mir. Ihn will ich immer besser kennen lernen …“ (V. 7.9–10 Hfa) 

„Neuanfang“ meint für Paulus nicht nur die zeitliche Perspektive von Vergangenheit und 
Zukunft. Es geht um die neuen Prioritäten, die sein Leben bestimmen: „Gegenüber dem 
unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert 
verloren.“ (V. 8) 

Ein lohnender Blick zum morgigen Jahresanfang: Was ist für mich wertvoll? Wofür lohnt es sich 
zu leben? Welche Menschen sollen mich begleiten? Egal, was hinter mir liegt, der große und 
allmächtige Gott schenkt mir tatsächlich einen Neuanfang. So lautet die gute Nachricht seines 
Evangeliums und so wird jeder Tag zu einer neuen Chance! Ein gesegnetes neues Jahr! Heidemarie 
Klingeberg 


