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Vorwort
Ein neues Jahr liegt wie ein versiegeltes Buch vor uns. Aber jeder neue 
Tag wird uns zeigen, wie viel Freude, aber auch wie viel Leid es für uns 
bereithält. Um mit beidem richtig umgehen zu können, brauchen wir die 
Wegweisung dessen, der alles erschaffen hat und auch alles in seinen 
Händen hält. Uns ist allerdings bewusst, dass auch im ehemals christ-
lichen »Westen« nur noch die wenigsten mit Gott, dem allwissenden 
und allmächtigen Schöpfer, rechnen. Die meisten meinen, klug genug 
zu sein, ihr Schicksal selbst meistern zu können. Doch immer deutlicher 
wird, dass sie längst an ihre Grenzen gestoßen sind und ihre Ratlosigkeit 
offen baren. Was neulich noch für das wichtigste Ziel galt, um Frieden, Er-
nährung und Wohlstand zu sichern, wandert kurzerhand auf den Müll-
berg der Geschichte. Und durch anscheinend unvorhersehbare Ereignisse 
ge zwungen, greift man zu Mitteln, für die man bis dahin nichts als Ver-
achtung hatte. 

Hätte uns die Bibel das nicht vorausgesagt, wären auch die Christen 
rat- und hilflos. Weil Jesus Christus uns aber diese Zustände als Vorboten 
seines baldigen Erscheinens vorhergesagt hat, dürfen wir sein Kommen 
freudig erwarten.

Dieses Andachtsbuch soll uns dazu Mut machen. 



1. Januar

Denn er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewah-
ren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich 
tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
PSALM 91,11-12

Alles ist noch heil und ganz 
In der Nachbarschaft war ein Baby geboren, und alle kamen, es zu be-
wundern. Ein kleines Mädchen sah das Neugeborene lange interessiert 
an und sagte dann: »Es hat so schöne neue Füße.« Sicher hatte sie schon 
einmal Omas Füße gesehen, die von den Strapazen eines langen Lebens-
weges gezeichnet waren. So geht es dem neuen Jahr auch, heute am Neu-
jahrstag. Es hat noch keinen Schritt getan, und alles ist noch heil und ganz. 
Wird es immer so bleiben? Ach, wir wissen genau, dass wir auch in diesem 
Jahr an Stellen kommen können, die unseren Füßen arg zusetzen werden, 
an denen der Weg für uns mühevoll sein wird. Wie ist dann aber unser 
Tagesspruch zu verstehen? Der hört sich doch so an, als hätten alle, die 
auf Gott vertrauen, keine ernsthaften Probleme, wo doch die Engel kom-
men und sie auf Händen tragen und die Füße völlig unversehrt bleiben. 
Gott hat unser Leben tatsächlich bis zu diesem Augenblick gnädig behü-
tet – sonst würden wir nicht so geruhsam Neujahr feiern können –, aber 
es geht ihm in erster Linie um das Heil unserer Seele und dass wir vor 
bösen Wegen bewahrt bleiben. Gott will, dass wir am Ende dieses Jah-
res nicht von den Wunden und Narben gezeichnet sind, die wir uns auf 
selbst gewählten Wegen unweigerlich holen werden. Wenn wir ohne ihn 
fertigwerden wollen, sind wir den Versuchungen von außen und den Be-
gierden unserer eigenen Herzen schutzlos ausgesetzt, und da werden sich 
unsere »Füße« oft stoßen, das heißt, wir werden Dinge tun, die unserer 
Seele Schaden zufügen. Davor will Gott uns bewahren, wenn wir ihn um 
seinen Schutz bitten, heute und für das ganze jetzt noch vor uns liegen-
de Jahr. Auf was vertrauen Sie für das vor uns liegende Jahr? Bleigießen, 
vierblättrige Kleeblätter, Glücksschweine und Schornsteinfeger sind ein 
höchst frag würdiger Ersatz. 

 Psalm 37,23-31



2. Januar

Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur 
bei denen verdeckt, die verlorengehen, den Ungläubigen,  
bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. 
2. KORINTHER 4,3-4

Verblendete Augen
Immer tiefer dringen die Forscher in die Geheimnisse der Naturgesetze 
ein. Sie kennen die Quarks und auch die Quasare, also die Bausteine der 
Protonen und die strahlungsintensiven Sonnen entferntester Galaxien, 
und bauen Maschinen im Mikrometerbereich und andere, die die haus-
hohen Schrauben der Supertanker antreiben. Dabei können sie sich im-
mer auf die Naturgesetze verlassen, wenn sie diese richtig verstanden ha-
ben und sie dann in ihren Dienst stellen. Der ärgste Feind der Ingenieure 
und Chemiker ist der Zufall. Der muss unbedingt ausgeschaltet werden, 
sonst misslingt alles. 

Umso erstaunlicher erscheint es, dass die weitaus größte Zahl dieser 
Leute die Entstehung der Welt ebendiesem Zufall und den sich daraus er-
gebenden Notwendigkeiten zuschreiben. Unseren Schulbüchern – selbst 
denen für den Religionsunterricht – reichen Urknall und Zufall als Gründe 
für alles Vorhandene. Manche lassen Gott noch irgendwie als Zünder des 
Urknalls zu. Verstehen können wir diese Unlogik nur mit dem obigen Bi-
belwort. Dann aber erkennen wir, dass es sich bei dieser Angelegenheit 
nicht um Mangel an Intelligenz oder Auffassungsgabe handelt, betrifft es 
doch gerade die klügsten Leute, sondern dass hier eine geistliche Dimen-
sion im Spiel ist. Der Teufel wird »der Gott dieser Welt« genannt. Er hält 
alle unter seinem Bann, die nicht zu dem »Gott des Himmels« gehören, 
und zwingt ihnen Unverständnis auf, damit sie in seiner Gewalt bleiben. 

Wir wissen, dass am Ende Jesus Christus den Sieg behalten wird, und 
wir danken ihm, dass er uns erlaubt hat, die entscheidende Wahrheit über 
alles jetzt schon erkennen zu können.

 Kolosser 1,9-20



3. Januar

In sechs Tagen hat der HERR den Himmel  
und die Erde gemacht. 
2. MOSE 20,11

Schöpfungstage – große Zeiträume? 
Ob die oben genannten sechs Tage wirkliche 24-Stunden-Tage gewesen 
sind, darüber gibt es viel Meinungsstreit, und Pro und Kontra argumentie-
ren mit der gleichen Bibel. Warum tun sich selbst Christen schwer mit der 
Annahme, Gott habe nur sehr kurze Zeit gebraucht, um alles ins Dasein 
zu rufen? Aus der Physik wissen wir, dass geleistete Arbeit das Produkt 
aus Zeit und aufgewendeter Kraft ist. Ist die Kraft klein, wird für eine be-
stimmte Arbeit viel Zeit benötigt. Ist die Kraft groß, so braucht man wenig 
Zeit, und ist die Kraft tatsächlich unendlich, so bedarf es überhaupt kei-
ner Zeit mehr. Es hängt also alles von unserem Gottesbild ab. Ist Gott all-
mächtig und allwissend, dann kann er alles so schnell schaffen, wie es in 
der Bibel beschrieben wird: »Er sprach, und es war; er gebot, und es stand 
da« (Psalm 33,9). So hat er sich mit sechs mal 24 Stunden eigentlich noch 
sehr viel Zeit gelassen. 

Warum ist das heute so schwer zu akzeptieren? Kommt es nicht daher, 
weil wir von frühester Jugend mit den Millionen und Milliarden von Jah-
ren konfrontiert wurden, in denen alles von allein und ohne Ursache und 
ohne Zweck und Ziel entstanden sein soll? Die meisten wissen heute gar 
nicht mehr, dass man diese gewaltigen Zeiträume nicht wissenschaftlich 
bewiesen, sondern am grünen Tisch erfunden hat, um das Unmögliche 
vielleicht doch möglich erscheinen zu lassen, nämlich dass aus nichts und 
durch nichts und für nichts die staunenswerten Ordnungen der uns um-
gebenden Natur entstanden sind. Wir aber wissen: »Von ihm [dem Schöp-
fer] und durch ihn und für ihn sind alle Dinge; ihm sei die Herrlichkeit in 
Ewigkeit! Amen« (Römer 11,36).

 1. Mose 1



4. Januar

Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und das  
Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. 
PSALM 19,2 

Tempo, Tempo! 
Die Hauptstadt Ecuadors liegt auf dem Äquator und bewegt sich mit all 
ihren Bewohnern tagein, tagaus mit einer Geschwindigkeit von 1600 km/h 
vorwärts, weil sich die Erde in 24 Stunden einmal um ihre Achse dreht und 
der Äquator 40 000 km lang ist. Um der Anziehungskraft der Sonne stand-
zuhalten, rast die ganze Erde mit etwa 100 000 km/h entlang ihrer Bahn 
um das Zentralgestirn (eine Gewehrkugel bringt es kaum auf 1 000 km/h). 
Die Sonne wiederum saust mit mehr als doppelt so großer Geschwin-
digkeit durch einen Arm der Milchstraße. Und die Milchstraße, dieses 
majestätische Rad aus mehr als 100 Milliarden Sonnen und mit einem 
Durchmesser von 100 000 Lichtjahren eilt mit noch unvorstell barerer 
Geschwindigkeit durch die Weiten des Universums. Die alten Griechen 
sagten schon: »Panta rhei« (»alles fließt«); sie würden heute sicher sagen: 
»Alles flieht!« Gott hat dieses rasende Szenario nicht nur geschaffen, er 
hat es auch so souverän »im Griff«, sodass er schon vor einigen Tausend 
Jahren dem Noah versprechen konnte: »Forthin, alle Tage der Erde, sollen 
nicht aufhören Saat und Ernte und Frost und Hitze und Sommer und Win-
ter und Tag und Nacht« (1. Mose 8,22). Und all das hängt unter anderem 
daran, dass wir immer im nahezu gleichen Abstand zur Sonne bleiben. 
Gott hat sein Versprechen bis zur Stunde wahr gemacht, obwohl wir seit-
her unendlich weit von dem Ort entfernt sind, an dem sich die Erde zu 
Noahs Zeiten befand, als Gott uns diese Verheißung gab. 

 Psalm 19, 1-7



5. Januar

So gehorche der Stimme des HERRN, deines Gottes! 
5. MOSE 27,10

Lohnt sich Gehorsam? 
Mein Vater war Missionar in Äthiopien. Er und seine Kollegen mussten 
hart arbeiten, und das Essen war schlecht. Da bedeutete die Einladung 
eines amharischen Würdenträgers zu einer Jagdpartie eine willkommene 
Abwechslung. Alle freuten sich darauf, nur meinen Vater plagten Skrupel: 
War er dazu in Afrika? Missmutig sagte er, er könne nicht mitkommen. Er 
stieß auf allseitiges Unverständnis, und hinterher war er auch nicht froh, 
als die anderen von ihren Abenteuern und dem guten Essen berichteten. 
Jahre später jedoch sagte einer von ihnen: »Du hast Glück gehabt, dass 
du nicht mitgekommen bist; wir haben uns in den Sümpfen alle die Ma-
laria geholt.« Wieder gut 10 Jahre später bekam mein Vater als Soldat eine 
schwere Nervenlähmung. Die Militärärzte versuchten alles, diese Krank-
heit als die Spätfolge des Tropenaufenthalts zu erklären, damit der Staat 
keine Kriegsbeschädigtenrente zahlen musste. Wenn die jetzt Malaria-
erreger im Blut gefunden hätten! 

Falls Ihnen klar ist, dass Sie um Gottes willen etwas nicht mitmachen 
dürfen – auch wenn andere Christen es tun –, dann denken Sie daran, dass 
Gehorsam sich immer auszahlt, wenn nicht in diesem Leben, dann in der 
Ewigkeit, wenn nicht in »klingender Münze«, dann im Frieden des Her-
zens, sobald man das Wort verinnerlicht hat, dass denen, die Gott lieben 
(das heißt: gehorchen), alle Dinge zum Guten mitwirken werden (Römer 
8,28). Das gilt auch, wenn Sie manchmal wie der Prophet Jeremia da-
sitzen: »Ich saß nicht im Kreise der Scherzenden und frohlockte; wegen 
deiner Hand saß ich allein« (Jeremia 15,17). 

 Jeremia 15,15-18



6. Januar

Der Tor spricht in seinem Herzen: Es ist kein Gott! 
PSALM 14,1 

Eine Quizfrage 
Was ist das? Es ist größer als ein Elefant, hat lange Zottelhaare und rie-
sige, gebogene Stoßzähne und frisst mindestens ein halbes Jahr nur Eis 
und Schnee. Man würde auf ein Mammut tippen, wenn die letzte Aus-
sage nicht wäre; denn jeder weiß: Ein so großes Tier braucht täglich zent-
nerweise vegetarische Nahrung. Doch die gab es im eiszeitlichen Winter 
nicht. Auch fehlte dem armen Vieh die für arktische Warmblüter unerläss-
liche dichte Unterwolle unter den langen Grannenhaaren. Es ist, als soll-
te ein Elefant – wenn auch behaart – in der Tundra Sibiriens überleben. 
Man könnte über diese Geschichte lachen, wenn sie nicht wie viele andere 
Ungereimt heiten zu einem Denksystem gehörte, das bitterernst gemeint 
ist und für das auch heute noch täglich viele Millionen rings um den Glo-
bus ausgegeben werden. Man möchte beweisen, dass die Schöpfung ohne 
einen Schöpfer entstehen konnte. Das aber deshalb, weil der Mensch seit 
Adams und Evas Tagen selbst Gott sein will. 

Lieber schreibt man der Natur göttliche Eigenschaften zu, indem man 
sie »schaffen«, »sich höher entwickeln«, »Tricks anwenden«, »Nischen 
entdecken und ausfüllen« lässt usw. Und was ganz und gar unerklärlich 
bleibt, wird eisern totgeschwiegen, und wagt einer, davon zu reden, so 
wird er boykottiert und aus der Gilde der »ernst zu nehmenden Wissen-
schaftler« ausgestoßen. Wir sehen daran, welch verbissenen Kampf un-
sere alte Natur gegen das Licht der Erkenntnis Gottes führt und welche 
Gnade es bedeutet, in dieses Licht treten zu dürfen.

 Psalm 104,1-24



7. Januar

So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure 
guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, 
verherrlichen. 
MATTHÄUS 5,16 

Gibt es etwas Gutes zu berichten? 
Vor mehr als 3800 Jahren starb der Pharao Amenemhet III. In der Chro-

nik der Menschheit wird von ihm nur berichtet, dass er die Bewässerung 
des Fayyum-Beckens, ein Generationenwerk zur Gewinnung zusätzlichen 
Ackerlandes, abgeschlossen hat. 

Da lebte also vor fast 4000 Jahren ein Pharao, von dem nur eine Wohl-
tat berichtet wird. Sonst erfahren wir nichts weiter, als dass er bei sei-
nem Schleusenwerk seine Grabpyramide errichten ließ. Noch heute ist 
der  Qarun-See als Rest dieser antiken Wasserbaumaßnahme vorhanden. 
Wenn wir bedenken, in wie vielen Versuchungen ein Mensch steht, der, 
als Gott verehrt, beinahe jede Schandtat ungestraft begehen darf, dann ist 
Amenemhet III. ein leuchtendes Beispiel für eine edle Gesinnung.

Wir sind Christen, das heißt Nachfolger dessen, der »sanftmütig und 
von Herzen demütig« war (Matthäus 11,29) und der »umherging, wohl-
tuend und heilend« (Apostelgeschichte 10,38). Wir sind Christen, die in 
der Taufe bekannt haben, der Welt und dem Eigenwillen gestorben zu 
sein und nur dem Willen Gottes leben zu wollen – und was ist daraus ge-
worden? Was würden andere heute von uns sagen, wenn sie ehrlich ihre 
Meinung äußern dürften? Würden sie auch nur Gutes von uns zu berich-
ten wissen? Oder warten selbst unsere engsten Verwandten noch immer 
auf Ehrerbietung und hilfsbereite Liebe? Und unsere Kollegen? Heute ist 
wieder ein Tag, an dem wir Gott um Vergebung bitten und von vorn an-
fangen können mit Gottes Hilfe, damit auch wir ein Segen für andere wer-
den.

 Matthäus 6,14-18



8. Januar

Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, und wer  
im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. 
LUKAS 16,10 

Überlegenheit kann ganz schön nerven
Vor rund 4500 Jahren starb der Pharao Mykerinos. Wie muss er sich all die 
Jahre elend gefühlt haben, wenn er seine mickrige Pyramide mit der sei-
nes Vaters Chephren oder gar mit der seines Großvaters Cheops verglich! 
Haben sie doch beide mehr als das zehnfache Volumen der Mykerinos- 
Pyramide. Vielleicht verfügte er aber über ein ausreichendes Arsenal an 
Ausreden. Die Priester versorgten ihre Herren stets bereitwillig mit den 
passenden »Götterbeschlüssen«. Kennen wir das auch, dass Eltern, 
Freunde oder Kollegen tüchtiger sind als wir selbst? Das kann ganz schön 
nerven! Wie wär’s aber, wenn wir, statt auf die vermeintlichen »Streber« 
und »Workaholics« zu schimpfen und nach Entschuldigungen zu suchen, 
Gott für das danken, was er uns gegeben hat, und ihn bitten, die besse-
ren Leistungen der anderen neidlos anerkennen zu können? Dann wäre 
der Stress an dieser Stelle plötzlich weg. Nebenbei: Oftmals ist es bei uns 
auch weniger Unvermögen als vielmehr unsere Bequemlichkeit, wenn 
uns andere überholen. Das hat schon der König Salomo gesagt: »Ein we-
nig Schlaf, ein wenig Schlummer … um auszuruhen – und deine Armut 
kommt herangeschritten und deine Not wie ein gewappneter Mann« 
(Sprüche 24,33-34). Würden wir stattdessen eifrig danach trachten, un-
sere Kräfte zu Gottes Ehre einzusetzen, bekämen wir am Ende sogar mit 
zwei Talenten das gleiche Lob zu hören, für das Begabtere fünf Talente 
abliefern müssen. In beiden Fällen heißt es dann: »Sein Herr sprach zu 
ihm: ›Recht so, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, 
über vieles werde ich dich setzen; geh hinein in die Freude deines Herrn‹« 
(Matthäus 25,21).

 1. Samuel 18,1-19



9. Januar

… im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist;  
dem Herrn dienend. 
RÖMER 12,11

Eifrig, aber auch rechtmäßig kämpfen! 
In Jahre 776 v.Chr., also vor rund 2800 Jahren, begann man, bei den Olym-
pischen Spielen die Sieger aufzuzeichnen. Die Spiele fanden alle vier Jah-
re statt und bildeten in weitem Maße den Lebensrhythmus der griechi-
schen Völker. Erst nach mehr als eintausend Jahren wurden sie von einem 
christlichen Kaiser im Jahr 394 n. Chr. wegen ihres heidnischen Ursprungs 
verboten. Im ganzen griechischsprachigen Raum verstand man also die 
Bilder von den Olympischen Spielen, mit denen der Apostel Paulus sein 
Christenleben verglich. Er sagte 1., er sei ein Boxer, der nicht in die Luft 
schlägt, sondern Treffer landet, 2., dass in der Rennbahn zwar viele lau-
fen, aber nur einer den Preis empfängt, 3., dass ein künftiger Olympionike 
sich alles versagt, was ihn am Gewinn des Siegeskranzes hindern könn-
te. Und 4. schließlich gewann nur der den Lorbeerkranz, der sich an die 
Wettkampfregeln hielt. Es genügt also nicht, wenn wir ab und zu aus dem 
Fernsehsessel oder aus dem Hobbykeller auftauchen und die Ärmel hoch-
krempeln, um jetzt »für Gott« zu arbeiten – so löblich das schon wäre –, 
wir müssen uns an die »Wettkampfbedingungen« halten, die Gott in sei-
nem Wort festgelegt hat. Das ist besonders in unserer Zeit sehr wichtig, 
weil es so viele von der Marktforschung, der Psychologie und der Selbst-
verwirklichung geprägte »Spielregeln« gibt, die alle sehr einleuchtend 
sind, solange wir nicht begriffen haben, dass es sich im Christenleben um 
einen geistlichen Wettkampf handelt, der es ausschließlich mit unserer 
Beziehung zu Gott und seinem Reich zu tun hat und nach dessen Regeln 
ablaufen muss. Nach welchen Regeln kämpfen Sie?

 Matthäus 10,26-33



10. Januar

In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem,  
der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. 
JESAJA 57,15

Gib Gott ’ne Chance 
Diesen Satz liest man heute des Öfteren, genauso wie andere »evangelis-
tische« Aufforderungen: »Nimm Jesus an!«, »Nimm Jesus in dein Leben 
auf!«, »Erlaube ihm, dir zu helfen!« und Ähnliches. Gegen solche Reden 
habe ich etwas, aber nicht, weil ich ein zu negatives Menschenbild mit mir 
herumtrage, sondern weil die Bibel ganz anders von Gott und unserem 
Verhältnis zu ihm, dem Schöpfer, redet. Gott wohnt »in der Höhe«, in ei-
nem »unzugänglichen Licht«. Er ist der absolute Herr, der schon vor aller 
Welten Anfang in sich selbst volle Genüge hatte und uns nicht braucht, 
sondern alles viel besser selbst tun könnte. Allein »wegen seiner vielen 
Liebe« lässt er sich zu uns herab, aber nur, wenn wir ihm gegenüber die 
richtige Haltung einnehmen. Und diese Haltung zeigt sich bei sündigen 
Menschen, die Gottes Ehre tausendmal mit Füßen getreten haben, nur 
in einem »zerschlagenen und gebeugten Geist«. Wer dem heiligen Gott 
dreist ins Angesicht schauen will oder meint, Gott einen Gefallen zu tun, 
wenn er Gott erlaubt, ihm aus der Patsche helfen zu dürfen, wird Gott nie 
finden. Nein, wir müssen uns schon auf die Bedingungen des ungleich 
Stärkeren einlassen, und die lauten: demütig sein und die Schuld ein-
gestehen. Dann will er sich zu uns herabneigen und uns die unbeschreib-
liche Gnade erweisen, uns um seines Sohnes willen als seine lieben Kinder 
anzunehmen. Also nicht: »Gib Gott ’ne Chance!«, sondern: »Bitten Sie 
Gott, dass er Ihnen noch eine Chance gibt, dem ewigen Verderben zu ent-
rinnen!«

 Psalm 113



11. Januar

Auch ihr, seid bereit! Denn der Sohn des Menschen kommt  
in der Stunde, da ihr es nicht meint. 
LUKAS 12,40

Wenn plötzlich alles vorbei ist 
Im Jahr 79 n. Chr., also heute vor rund 2000 Jahren, wurde Pompeji zer-
stört. Pompeji, die Sommerresidenz reicher Römer, war eine Stadt des 
Luxus und der Annehmlichkeiten – und dann ging sie plötzlich im Lava-, 
Gesteins- und Aschenregen des Vesuvs unter. Niemand war darauf vor-
bereitet, obwohl schon sechzehn Jahre zuvor ein Erdbeben die Stadt 
schwer heimgesucht hatte. Wir leben in ungleich größerem Luxus, und 
unsere Annehmlichkeiten übertreffen bei Weitem alles, was selbst Kaisern 
und Königen vergangener Jahrhunderte zur Verfügung stand, denken Sie 
nur an elektrische Geräte, an Autos, Telefon, Arzneimittel und ärztliche 
Hilfen. Kann damit nicht auch plötzlich Schluss sein? Werden uns nicht 
auch die Vorboten eines solchen Untergangs in vielfältiger Weise durch 
die Medien vor Augen geführt, wenn wir selbst auch glücklicherweise 
schon seit über 70 Jahren in Frieden und Wohlstand leben? 

Weil wir als Christen um die Vergänglichkeit der Welt und um das Wie-
derkommen des Herrn Jesus Christus wissen, sollten wir so leben, dass 
wir uns bei seiner Ankunft nicht schämen müssen. Ich kannte einen alten 
Christen, der immer, auch wenn es ganz spät geworden war, das be nutzte 
Geschirr abwusch und alles in Ordnung brachte. Er sagte dazu: Wenn 
heute Nacht der Herr Jesus kommt – was sollen dann die Weltmenschen 
von uns Christen sagen, wenn alles unordentlich aussieht! Überlegen Sie 
einmal: Haben Sie vielleicht jetzt im Augenblick etwas zurückzugeben, um 
Entschuldigung zu bitten oder etwas Nötiges zu regeln? Niemand weiß, 
ob wir morgen noch Gelegenheit dazu finden. 

 Matthäus 13,10-17



12. Januar

Wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem HERRN,  
und seine Wohltat wird er ihm vergelten. 
SPRÜCHE 19,17 

Gott zahlt gute Zinsen
George Whitefield, der große Erweckungsprediger des 18. Jahrhunderts 
in England und Amerika, ritt unaufhörlich von einem Predigtort zum 
nächsten. Einmal hörte er von einer sehr in Bedrängnis geratenen Witwe 
und gab ihr seine gesamte Barschaft – fünf Guineen. Auf den Tadel seines 
Freundes, unvernünftig gehandelt zu haben, erwiderte er: »Wenn Gott 
uns Not begegnen lässt, dann damit wir ihr abhelfen!« Kurz darauf kam 
ein Wegelagerer und forderte alles Geld. So wurde auch der Freund sei-
nen Besitz los. Bald darauf tauchte der Räuber wieder auf und verlang-
te von Whitefield dessen Jacke, wenn schon kein Geld bei ihm zu holen 
war. Dafür gab er dem Prediger seinen zerlumpten Rock. Nicht lange da-
nach sahen sie schon wieder den Räuber, wie er ihnen nachsetzte. Sie 
trieben ihre Tiere zu höchster Eile an und erreichten noch gerade recht-
zeitig eine Ortschaft. – Gerettet! In seinem Quartier untersuchte White-
field die Räuberjacke und fand darin einen Beutel mit über 100 Guineen 
 (1 Guinee = 1 Pfund und ein Schilling, die Kaufkraft dieses Betrages war 
ungleich höher als heute). Diese Geschichte ist ein weiterer Beweis für die 
Einsicht einer alten Christin, die wiederholt sagte: »An Gott kann man 
nichts loswerden.«

Nicht immer zahlt Gott irdische Zinsen, aber er häuft auf jeden Fall »ei-
nen Schatz im Himmel« für uns auf. Vertröstung aufs Jenseits? Nein, son-
dern nüchterne Einschätzung der Realität! Wir können darauf vertrauen, 
dass er uns nicht »sitzen lässt«, wenn wir um seinetwillen etwas gegeben 
oder auf etwas verzichtet haben, was wir eigentlich selbst gut gebrauchen 
konnten oder was uns zustand.

Matthäus 16,21-28



13. Januar

Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen:  
Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. 
Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. 
MARKUS 2,17 

Überall herrscht Freud!
Am 23. September 1939 starb in London ein Mann, von dem man sagt, er 
habe zusammen mit Darwin und Marx eine kopernikanische Wende des 
Bildes vom Menschen herbeigeführt, Er hieß Sigmund Freud und war der 
Begründer der Psychoanalyse. Das allein hätte ihm diesen Ruhm nicht 
eingebracht; vielmehr war es sein aggressiver Atheismus, der im Verein 
mit den beiden anderen eben Genannten Gott aus dem Zentrum gerückt 
und den Menschen an Gottes Stelle gesetzt hat. Gott war in seinen Augen 
nur die »Projektion« der Wünsche und Vorstellungen der menschlichen 
Seele; diese steht – wie er sagte – über dem Ich und bedrängt, ängstigt 
oder treibt die betreffende Person an. Diese wird nach Freud selbst nur 
von animalischen Begierden gesteuert. Seelisches Fehlverhalten resultiert 
danach aus der Unterdrückung solcher Begierden durch die herrschenden 
Gesellschaftsnormen. 

Der eine, Darwin, machte den Menschen zum Tier, der andere, Marx, 
zum willenlosen Sklaven der herrschenden »Arbeiterklasse« und der drit-
te, Freud, zu einem, der nur von seinen Trieben gejagt wird. Und das al-
les tauschte die Mehrheit der Menschen gegen die hohe Wertschätzung 
ein, die Gott jedem Einzelnen zuerkennt, z.B., indem er ihn verantwortlich 
handeln lässt. Doch als der Mensch versagte, kam Gott selbst in der Per-
son Jesu Christi. Der zeigte seine Menschenliebe am Kreuz von Golgatha, 
wo er unsere Sünde auf sich nahm und für uns starb, damit wir frei und 
ewig glücklich werden können.

 Matthäus 20,1-16



14. Januar

Kehrt um, Söhne Israel, zu dem, von dem ihr so tief abgefallen 
seid! 
JESAJA 31,6 

Immer der Sonne entgegen?
Als Adam das Paradies verlassen musste, zog er ostwärts. Sein Sohn Kain 
stürmte in die gleiche Richtung, nachdem er seinen Bruder erschlagen 
hatte. Beide wollten nach ihrem Versagen einem neuen Anfang, einem 
»neuen Morgen«, dem Beginn eines besseren Zeitalters entgegenlaufen. 
Seither versuchen alle Menschen, für eine bessere Zukunft zu arbeiten, 
oder zumindest von ihr zu träumen, ohne Gott im Blick zu haben – dem 
hat man ja den Rücken zugekehrt. Das mag ja auch sinnvoll erscheinen, 
weil die augenblickliche Lage der meisten Menschen überaus verbesse-
rungsbedürftig ist. Man hofft auf »Fortschritt« und weiß nicht, dass 
dieser Weg nur ein stetiges Fortschreiten von der Quelle wahren Lebens 
ist, hinein in immer tiefere Finsternis. Heute wissen wir, dass kein Jahr-
hundert barbarischer war als das hinter uns liegende, aber immer noch 
stürmen die Leute vorwärts in die Gottesferne! 

Um ein anderes Bild zu gebrauchen: Die Menschen drängen sich in ei-
nen immer enger werdenden Tunnel, weil sie am Ende ein Licht sehen, 
und wissen nicht, dass es die Flammen des Infernos sind. Gott aber hat 
die Welt so geliebt, dass er sogar seinen Sohn für ihre Erlösung am Kreuz 
hat sterben lassen. Jeder, der umkehrt, der umdenkt, kann wie der ver-
lorene Sohn in Lukas 15 in Gottes offene Arme laufen. Darum stand auch in 
Gottes Heiligtum im Alten Testament, in der Stiftshütte wie auch im Tem-
pel, das Tor nach Osten hin für die Heimkehrenden sperrangelweit offen. 
Und jeder, der eintrat, sah auf dem Brandopferaltar das für die Sünden des 
Volkes dargebrachte Opferlamm, aufgrund dessen Gott dem reumütigen 
Sünder vergeben konnte. 

Setzen Sie noch auf menschliche Weltverbesserung? Kehren Sie um, so-
lange Sie noch können. Gott bereitet Ihnen einen freudigen Empfang. 

 Jesaja 51,1-8 



15. Januar

Und er [Jesus] trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger 
aber standen still; und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh 
auf! 
LUKAS 7,14 

Unaufhaltsam – beinahe unaufhaltsam 
Da gehen sie hin, die Leute, die den Jungen zum Grab schleppen. Der aber 
fühlt nichts, sieht nichts, hört nichts, und seiner Mutter bleibt nichts, als 
weinend hinterherzulaufen. Das gibt es aber nicht nur bei Beerdigungen 
wie damals in der Stadt Nain, als Jesus diesem Trauerzug begegnete und 
den toten Jungen wieder zum Leben erweckte. Wie viele Eltern können 
bloß noch weinend hinter den Totengräbern ihrer Kinder herziehen? Sie 
sehen, was ihr Kind nicht sieht, nicht sehen kann, weil es geistlich tot ist, 
wie die Bibel es nennt. Diese Totengräber können Einzelpersonen sein, 
aber auch Gruppen, denen sich die Jugendlichen angeschlossen haben, 
oder Ideologien, denen die jungen Leute ins Garn gegangen sind. Da hilft 
kein Weinen, kein Betteln, kein Schimpfen, kein Drohen. Unaufhaltsam 
geht es dem Verderben der Seele entgegen. Nur einer kann noch helfen. Er 
kann den makabren Zug zum Stehen bringen und den Fortgeschleppten 
auferwecken, damit er zuerst einmal einen Schrecken bekommt, wenn er 
wahrnimmt, dass seine vermeintlichen Freunde mit Grabschaufeln be-
waffnet sind und er selbst im Sarg liegt. Aber dann befiehlt ihm der Herr 
Jesus, aufzustehen, sich von diesem tödlichen Gefährt herabzubegeben 
und selbständige Schritte zu tun. Und wie bei jeder echten Bekehrung 
kommt auch das Verhältnis zu den gläubigen Eltern in Ordnung; denn der 
Herr gibt den jungen Mann seiner Mutter zurück. Ob Sie nun »Mutter« 
oder »Jüngling« sind, beiden kann nur der Herr Jesus helfen, aber er will 
es auch tun. 

 Jesaja 51,9-16



16. Januar

Du hast eine kleine Kraft. 
OFFENBARUNG 3,8

Kleine Kraft – große Wirkung
Ein Relais kennen wir. Es hat selbst nur eine kleine Kraft, kann aber riesige 
Kräfte in Bewegung setzen, wenn es etwa eine Turbine im Kraftwerk an-
schaltet. So war es auch an einem kalten Sonntagmorgen heute vor rund 
170 Jahren. Draußen schneite es mächtig. In einer Kapelle der Methodis-
ten in England stand nach dem schwachen Gesang der kleinen Gemeinde 
ein Hilfsprediger auf und verlas die Worte: »Schaut auf mich, und ihr wer-
det gerettet werden, alle ihr Enden der Erde.« Nach zehn Minuten wusste 
er nichts mehr zu sagen. Er las den Text noch einmal und blickte suchend 
umher. Da sah er auf der Empore einen fremden jungen Mann sitzen, reck-
te ihm seinen knochigen Zeigefinger entgegen und sagte: »Junger Mann, 
Sie sehen elend aus – das wird auch ewig so bleiben, wenn Sie meinem 
Text nicht gehorchen!« Dann rief er noch einmal: »Junger Mann, schauen 
Sie auf Jesus Christus! Schauen Sie! Schauen Sie! Sie müssen nichts tun, als 
nur zu schauen, und Sie werden leben!«

Wie Schuppen fiel es dem Angesprochenen von den Augen, und er be-
griff: »Ich brauchte mich nur auf Christus zu verlassen, um ewig gerettet 
zu sein!« Und Charles Haddon Spurgeon ergriff das lang gesuchte Heil im 
selben Augenblick. Dieser unbekannte Hilfsprediger war das Relais, durch 
das Gott den größten Prediger der Neuzeit in seinen Dienst berief. Jeden 
Sonntag predigte Spurgeon später vor Tausenden, und was er sagte, lasen 
Millionen auf der ganzen Welt. Und alles hatte nur ein Ziel: Die Blicke der 
Menschen sollten auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus ge-
richtet werden.

 Markus 1,29-39



17. Januar

Ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung 
Gottes nach oben in Christus Jesus. 
PHILIPPER 3,14

Ohne Fleiß kein Preis! 
Das haben uns schon die Lehrer dauernd vorgehalten, wenn wir uns eine 
schlechte Zensur eingehandelt hatten. Sie hatten zwar recht, aber hören 
wollten wir das trotzdem nicht gern. Später haben die meisten dann doch 
begriffen, wie wahr dieser abgedroschene Spruch ist. Vor rund 120 Jahren, 
hat Dwight F. Davis, ein amerikanischer General und Tennisspieler, den 
Ehrgeiz und den Trainingsfleiß seiner Sportskollegen durch die Stiftung 
eines schweren Silberpokals (18 Kilogramm) anfeuern wollen. Und noch 
heute kämpfen die Tennisnationen Jahr für Jahr um diesen wertvollen 
Preis. Man darf ihn aber nicht behalten; es geht nur um die Ehre, ihn ein 
Jahr lang bei sich zu haben. Gott hat den Christen eine Krone und ein ewig 
schönes, »unverwelkliches« Erbe zum bleibenden Besitz versprochen, um 
ihnen einen Anreiz zu geben, für ihn zu arbeiten und das Böse zu meiden. 
Da sollte man meinen, sie würden nun alles daransetzen, diesen Preis zu 
gewinnen. Tennisprofis stehen Tag für Tag stundenlang auf dem Court 
und machen nebenbei noch Ausgleichssport und haben selbst ihre Ess-
gewohnheiten auf ihr Ziel ausgerichtet: Sie wollen den Preis gewinnen. 

Christen meinen nur allzu oft, der himmlische Preis würde ihnen in den 
Schoß gelegt, während sie sich’s auf dem Fernsehsessel gemütlich ma-
chen, oder wenn sie alles andere für wichtiger und erstrebenswerter hal-
ten als den Preis, den Gott gestiftet hat. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, 
dass er wiederkommt und den Lohn mitbringt. Man sollte das bedenken!

 Titus 3,1-15



18. Januar

Er [Gott] weiß, was in der Finsternis ist,  
und bei ihm wohnt das Licht. 
DANIEL 2,22

Licht bringt es an den Tag
Könnten andere Menschen unsere Gedanken auf der Stirn lesen, gäbe es 
sicher breite Stirnbänder in jeder Preislage und Ausführung zu kaufen. 
Aber nun heißt es hier, dass Gott alle Geheimnisse kennt, dass er jede 
Finsternis durchdringt. Meine Eltern hatten mir von frühster Kindheit an 
Geschichten aus der Bibel erzählt und auch von der wunderbaren Herr-
lichkeit des Himmels. Wenn auch niemand die passenden Worte für die 
Großartigkeit dessen findet, was die an Christus Glaubenden dort zu er-
warten haben, so hatte vor allem meine Mutter mir doch so viel Schönes 
davon gesagt, dass ich schon als kleiner Junge eine intensive Vorstellung 
von dem dort herrschenden Licht und Glanz in mir trug. Eines Nachts 
nun hatte ich Gelegenheit, einen klaren Sternenhimmel zu sehen, und für 
mich war augenblicklich klar, dass all die Sterne Löcher im »Himmels-
fußboden« waren, durch die das Licht von Gottes Thronsaal zu uns her-
abschien. Naturwissenschaftlich betrachtet war das natürlich Unsinn, 
aber wie gut wäre es doch für uns Erwachsene, wenn wir uns stets be-
wusst wären, dass der Himmel voller Licht ist und dass dieses Licht auch 
alle Finsternis um und in uns durchleuchtet. Gott ist Licht, sagt die Bi-
bel, und Gott ist überall. Wäre uns das deutlicher bewusst, würden wir 
ihn bitten, unser Leben immer in seinem Licht zu führen und nichts im 
Dunkeln zu verbergen, was letztlich unmöglich ist. Denn Gott hat einen 
Tag bestimmt, an dem »alles Verborgene des Herzens ans Licht gebracht« 
werden wird. Diesen Tag brauchen wir allerdings nicht zu fürchten, wenn 
wir Gott schon vorher unsere Sünden bekannt und seine Vergebung in An-
spruch genommen haben.

 Psalm 124



19. Januar

Ihr Erlöser ist stark, HERR der Heerscharen ist sein Name. 
JEREMIA 50,34

Alles ist relativ (Herr Meyer 1) 
Herr Meyer hat seinen Kleinwagen in den Graben gefahren, in einen rich-
tig tiefen Graben. Zum Glück ist kein Wasser darin. Gleich macht er sich 
daran, das Auto wieder auf die Straße zu bringen, aber das will ihm nicht 
gelingen. Schließlich findet er eine große, stabile Stange. In der Schule hat 
er etwas über Hebelkraft gelernt. Das muss es bringen! Tatsächlich bewegt 
sich was, doch als er genau hinsieht, erkennt er, dass sich nur das Blech 
am Kotflügel kräftig verbogen hat. Er könnte heulen. Plötzlich taucht 
oben am Grabenrand ein Junge auf, der ihm rät, zum nächsten Telefon 
zu gehen, um den Abschleppdienst anzurufen. Das ist die Idee! Beim 
nächsten Bauern kann er telefonieren. Er ist kaum zu seinem Unglücks-
auto zurückgekommen, da hält auch schon der große Kranwagen bei ihm 
an. Vorsichtig  werden die Haltegurte befestigt, damit kein weiterer Scha-
den entsteht. Der Fahrer betätigt einige Knöpfe und Hebel, und das Auto 
kommt aus dem Graben. Alles ist so leicht wie ein Kinderspiel. 

Ob ein Problem ein Problem ist, hängt davon ab, wie schwach oder wie 
stark die Beteiligten sind. Was für Herrn Meyer ein unlösbares Problem 
darstellte, war für den großen Kran so gut wie nichts. Unsere Sorgen, Nöte 
und Befürchtungen drohen, uns manchmal über dem Kopf zusammen-
zuschlagen. Wir haben keine Mittel, um ihrer Herr zu werden, aber für 
Gott ist all das kein Problem. Er lässt es zu, damit wir die richtige Ein-
schätzung für unsere Kräfte bekommen. Und damit wir endlich »telefo-
nieren« gehen. Er hat gesagt: »Rufe mich an am Tage der Not, ich will dich 
erretten« (Psalm 50,15). 

 2. Mose 20,1-21



20. Januar

Durch Gnade seid ihr errettet. 
EPHESER 2,5

Pleite (Herr Meyer 2)
Herr Meyer ist pleite. Seine schöne Firma, für die er so hart gearbeitet 
hat, ist bankrott. Er hat darum viele schlaflose Nächte. Die unbezahlten 
Rechnungen, die leeren Kassen, die Mahnungen der Gläubiger – alles 
raubt ihm den Schlaf. Immer wieder hat er versucht, sich selbst aus dem 
Schlamassel herauszubringen; aber alles war vergebens. Ja, ja, er hat einen 
reichen Freund; aber zu dem mochte er nicht gehen, weil er dann sein Ver-
sagen hätte eingestehen müssen; aber nun hilft alles nichts, er muss klein 
beigeben. So geht er hin und klagt ihm seine Not. »Na, endlich kommst 
du. Denkst du, ich wüsste nicht, wie es bei dir aussieht? Es ist noch weit 
schlimmer, als du selbst bis heute weißt. Aber weil du ehrlich bist, dein 
Versagen eingestehst und nicht anderen die Schuld zuweist, will ich dir 
ein Angebot machen: Ich übernehme deine Firma mit allen Schulden und 
saniere sie, wie ich es für angemessen halte.« Herr Meyer ist glücklich. 
Was war er doch für ein Dummkopf! Dass sein Freund reich ist, wusste 
er; aber dass er auch so gut ist, hat er sich nicht träumen lassen. Schon 
am nächsten Tag ist alles geregelt. Alle Schulden werden beglichen, der 
Betrieb wird in Ordnung gebracht. Der Freund versteht sich darauf. Und 
Herr Meyer ist frei! So ist es auch mit uns, wenn der Herr Jesus Christus 
unser »bankrottes« Leben übernimmt. Alle unsere Schulden hat er längst 
bezahlt, als er für uns am Kreuz starb. Wir müssen nur zu ihm kommen.

 2. Mose 24,1-18



21. Januar

Ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen  
mit dem Christus in Gott. 
KOLOSSER 3,3 

Frei! (Herr Meyer 3) 
Eines Tages läuft Herr Meyer doch wieder ganz bedrückt umher. Sein 
Freund trifft ihn und fragt: »Was ist denn mit dir los, neulich warst du 
noch so vergnügt und froh, dass du keine Schulden mehr hast, und nun 
dieses Gesicht?« »Ach«, antwortet er, »heute ist eine Mahnung ge-
kommen über eine uralte Rechnung, an die ich gar nicht mehr gedacht 
habe. Darum habe ich sie dir auch nicht mit all den anderen übergeben, 
damals, als du mir alle Schulden abgenommen hast.« »So, und jetzt sorgst 
du dich?«, meint sein Freund. »Weißt du nicht, dass ich dir versprochen 
habe, für alle deine Schulden aufzukommen? Warum übergibst du die 
Rechnung samt Mahnung nicht mir?« Herr Meyer ist erneut froh. Schnell 
holt er das belastende Schreiben und übergibt es seinem Freund. Der sagt 
daraufhin: »Du hast ganz vergessen, dass ich jetzt der Firmeninhaber bin. 
Du hast mit allem, was mit der alten Firma zusammenhängt, nichts mehr 
zu tun. Wenn du noch weiter sorgenvoll herumläufst, mischst du dich in 
meine Angelegenheiten ein. Begreif das doch!«

Auch Christen werden von alten Sünden immer wieder eingeholt. Was 
macht man dann? Man bringt sie zu dem, der alle anderen Sünden auch 
für ewig ausgelöscht hat und lässt sich nicht mehr von dem alten Lügner 
und Verkläger ins Bockshorn jagen. Er hat keine Ansprüche mehr an sol-
che, die die Firma ihres Lebens Christus übergeben haben.

 2. Mose 32,1-14



22. Januar

Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu  
werden; denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. 
HEBRÄER 11,16 

Wohnung oben! (Herr Meyer 4)
Herr Meyer macht eine Hafenrundfahrt. Dabei beobachtet er einen Tau-
cher, der in das schmutzige, ölige Wasser steigt. Er fragt jemanden: »Was 
sucht der Mann da unten in dem Dreck?« »Natürlich keine Fische«, be-
kommt er zur Antwort. »Er arbeitet da unten. Aber er ist von der oberen 
Welt nicht abgeschnitten. Er hängt an starken Seilen, und seine Atemluft 
bekommt er durch Schläuche, die zu dem Schiff über ihm führen. Außer-
dem steht er in direktem Sprechkontakt mit seiner Einsatzleitung und hat 
Lampen und Werkzeuge für seinen Auftrag.« Herr Meyer überlegt: »So 
ist das mit mir auch. Gott hat mir hier unten auf der Erde eine Arbeit zu-
gewiesen, die ich tun muss, ob die Umstände ansprechend sind oder un-
angenehm; aber ich habe als Christ Verbindung nach ›oben‹. Ich hänge an 
festen Seilen: den Verheißungen Gottes; und ich habe Atemluft: die Ver-
bindung mit dem lebendigen Gott; und Licht: sein Wort; und Werkzeuge: 
die Mittel, um meine Arbeit zu tun; und ich kann jederzeit mit ihm reden 
im Gebet.« 

Noch lange denkt er an das Gehörte und fragt sich, ob er wohl ein gu-
ter »Taucher« für seinen himmlischen Arbeitgeber war, und was er besser 
machen sollte. Dabei fällt ihm das verwaschene Schild eines alten Schuh-
machers ein: »Werkstatt unten, Wohnung oben«. Der arbeitete nämlich in 
einer Kellerwerkstatt und wohnte unter dem Dach. Wenn alle Christen so 
dächten, würden sie ihrem Herrn viel eifriger zu Gebote stehen; denn Gott 
hat uns eine herrliche Wohnung bei sich bereitet.

 2. Mose 32,15-35 



23. Januar

Ich aber, ich will nach dem HERRN ausschauen, will warten auf 
den Gott meines Heils; mein Gott wird mich erhören. 
MICHA 7,7 

Warten
»I like Genuss sofort!«, hieß vor Jahren schon ein bekannter Slogan. Im-
mer wieder hören oder lesen wir, dass Leute »just now«, jetzt im Augen-
blick, etwas getan haben wollen. Bei einer solchen Einstellung fällt das 
Warten schwer. Nun entdecken wir aber beim Lesen der Bibel, besonders 
des Alten Testaments, dass Gott seine Leute immer wieder und oft reich-
lich lange hat warten lassen, ehe er ihre Not linderte und ihre Wünsche 
erfüllte. Man kann das Alte Testament beinahe das »Buch der Warten-
den« nennen. Es scheint nicht zu Gottes Methoden zu gehören, prompt 
auf unsere Bitten zu reagieren, was manche gern als Beweis für die Nutz-
losigkeit des Betens anführen. Wem Gott aber Verständnis für die ewigen 
Dinge geschenkt hat, der lernt aus den biblischen Berichten, dass sich 
die dort beschriebenen Wartezeiten stets segensreich ausgewirkt haben. 
Wozu kann denn das Warten aus Gottes Sicht gut sein? Durch Warten ler-
nen die, die auf Gott vertrauen, ihr eigenes Unvermögen zur Selbsthilfe 
kennen. Sie merken, wie eigenmächtig und eigensinnig sie bisher versucht 
hatten, ihren Willen durchzusetzen. Sie lernen, sich an Gott festzuhalten, 
und erleben so seine durchhelfende Kraft. Sie merken, wie wenig Hilfe von 
dieser gefallenen Schöpfung zu erwarten ist. Ihre Hoffnung wird auf eine 
bessere, d.h. himmlische, Erlösung gerichtet. Wenn geistliches Wachstum 
etwas zählt – und ich halte es für das Entscheidende im Leben von Chris-
ten – dann gibt es nichts, was intensiver dazu beiträgt als das Warten auf 
den Zeitpunkt, den Gott für seine Hilfe bestimmt hat.

 Psalm 123



24. Januar

Ich will dir raten. 
PSALM 32,8

Mit dem Kopf durch die Wand?
»Rate mir gut«, sagte die Braut, »aber rate mir nicht ab!« Das hört sich 
lustig an, ist aber höchst gefährlich, nicht nur für verliebte Bräute – und 
Bräutigame. Eine solche Haltung bringt auch in allen anderen Situationen 
nichts Gutes. Wir haben uns manchmal etwas in den Kopf gesetzt, und 
unser Herz ist auch ganz voll davon, sodass wir es uns nur ungern aus-
reden lassen wollen. Dann suchen wir so lange, bis wir jemanden finden, 
der uns in unseren Absichten bestärkt, ohne zu fragen, ob man es gut mit 
uns meint oder uns nur über den Tisch ziehen will. Ich weiß von einem Kol-
legen, dem von vielen Ärzten zu einer Gallenoperation geraten wurde. Er 
fürchtete aber die Narkose und suchte so lange, bis er einen Natur heilarzt 
fand, der eine Operation für überflüssig hielt. – Nach monatelanger Quä-
lerei kam er dann doch auf den Operationstisch. Weil nun »Liebe blind 
macht«, auch die Liebe zum Geld, zu Ruhm und Selbst verwirklichung, 
sollten Christen fragen, was Gott ihnen rät. Dazu muss man sich Zeit neh-
men zum Bibellesen und zum Gebet und bereit sein, die eigenen Wünsche 
vorbehaltlos zur Disposition zu stellen; das aber können wir nur, wenn wir 
glauben, dass Gott alles besser durchschaut als wir und es wirklich gut mit 
uns meint. Er will uns nicht »jeden Spaß vermiesen«, sondern hat zu aller 
Zeit unser zeitliches und ewiges Glück im Auge. Folgen wir dann seinem 
guten Rat, werden wir hinterher sehen, dass Gottes Wege die besten sind.

 Hiob 42



25. Januar

Wenn Gott das Gras, das heute auf dem Felde steht  
und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet,  
wie viel mehr euch, Kleingläubige! 
LUKAS 12,28 

Kleinglaube
Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Freund; nicht irgendeinen, sondern 
einen ganz reichen, einen Multimillionär. Und dieser Freund würde Ihnen 
sagen: »Wenn du in Not gerätst, dann wende dich getrost an mich. Und 
damit dir das nicht zu schwerfällt, schreibe ich dir zwanzig Blankoschecks 
aus. Wenn du mal Geld brauchst, setzt du nur die benötigte Zahl ein 
und bringst den Scheck zur Bank. Da bekommst du dann das Geld, weil 
du mein Freund bist.« Nun stellen Sie sich vor, Sie nähmen das Scheck-
heft mit nach Hause und gerieten einige Zeit später in Schwierigkeiten. 
Sie hätten hier Schulden und da Schulden und schließlich sogar Hunger. 
Da würde Ihnen dann das Scheckheft einfallen. Sie nähmen einen davon 
heraus und schrieben drauf: »Achtundneunzig Pfennige an Fa. Albrecht 
& Co. Für ein Schwarzbrot.« Anschließend vereinbarten Sie einen Termin 
bei der Schuldnerberatung. Einige Zeit später wird dann der reiche Freund 
diesen Scheck auch zu sehen bekommen. Was meinen Sie, wie der darauf 
reagiert, wenn er wirklich auf Ihre Freundschaft, auf Ihr Vertrauen Wert 
gelegt hat? Und so ist es mit uns und Gott. Wer ihn als Vater angenommen 
hat, der weiß, dass er gesagt hat: »Bittet, so wird euch gegeben.« Es wäre 
nun töricht, anstatt ihn um all das zu bitten, was nur er geben kann, sich 
selbst abzumühen oder alles gehen zu lassen, wie es geht. Da würden wir 
geistlich völlig verarmen, obwohl wir doch einen reichen Vater im Himmel 
haben. Wir lebten wie Bettler und sind doch Söhne des Herrn aller Reich-
tümer dieser und der zukünftigen Welt.

 Matthäus 16,5-12



26. Januar

So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes,  
damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. 
1. PETRUS 5,6

Hohe Schule 
Damit meine ich nicht die Künste der Lipizzaner in der Wiener Hof-
reitschule, sondern das, was uns Menschen so schwerfällt, weil wir uns 
so wichtig nehmen. Wir meinen, wenn wir Schwierigkeiten, Behinde-
rungen oder Zurücksetzungen erfahren, dass wir Grund zu Missmut und 
Groll haben. Selbst Christen meinen oft, sie könnten doch, wenn Gott nur 
ein paar Brocken aus dem Weg räumte, viel mehr für ihn und seine Sa-
che tun. Auch würde dann das Loben und Danken viel leichter fallen. Gott 
fordert aber von uns, ihm tatsächlich zu glauben, dass »denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum Besten dienen« (Römer 8,28). Alle Dinge! Auch die 
unangenehmen, die unserer Selbstverwirklichung im Wege stehen. Wer 
Schwierigkeiten hat, besonders solche, die er nicht verantworten muss, 
sollte doch einmal überlegen, ob der Gott, der seinen Sohn für unsere Ret-
tung sterben ließ, uns wohl irgendetwas Schädliches zufügen wird. Er hat 
nie verlangt, dass wir alle seine Maßnahmen durchschauen sollen – wer 
das versucht, wird nur frustriert und unglücklich dabei –, aber er will, dass 
wir seinen Zusagen vertrauen. »Trauen«, »treu sein« und »glauben« sind 
in der Ursprache des Neuen Testaments ein und dasselbe Wort. Wenn wir 
so auf ihn warten, lernen wir ihn als den kennen, der allen Mangel aus-
füllt und unser Herz darüber hinaus mit der Hoffnung des ewigen Lebens 
tröstet. So ehren wir ihn, weil wir alles aus der eigenen Hand legen und 
in seine starken Hände übergeben. Das ist die Hohe Schule des Glaubens. 
Wer sie gelernt hat, wird auch bei rauem Seegang sichere Schritte tun.

 Johannes 15,22 – 16,4



27. Januar

Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der 
aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. 
JOHANNES 3,13

Hölle oder Himmel? 
»Ich brauche nicht zu beten und werde es auch nie tun!«, sagte ein ame-
rikanischer Farmer im vorigen Jahrhundert. »Topp!«, antwortete ihm da-
rauf der Evangelist, der in dem Dorf predigte. »Hier sind 10 Dollar, die be-
kommen Sie, wenn Sie versprechen, nie wieder zu beten.« »So leicht habe 
ich noch nie 10 Dollar verdient«, meinte der Bauer auf dem Heimweg. 
Doch abends, im Bett, kamen ihm Bedenken: ›Wenn’s nun aber brennt, 
oder meine Kühe sterben, oder meine Frau oder die Kinder werden krank? 
Oder wenn ich alt bin und Angst kriege, dass ich in die Hölle komme?‹ Er 
konnte nicht wieder einschlafen. Nach mehreren Tagen kam der Evan-
gelist in das Dorf zurück, und der Bauer stürzte mit dem Geldschein in der 
Hand auf ihn los: »Hier nehmen Sie das, nehmen Sie das, ich muss beten, 
damit ich nicht in die Hölle komme!« Beide beteten, und wieder war einer 
für den Himmel gewonnen. 

Im ersten Augenblick mag einer denken: »Der war aber gottlos!« Aber 
heute, wo selbst von vielen Kanzeln die ewige Verdammnis als mittel-
alterliches Drohmärchen dargestellt wird, ist die Gottlosigkeit noch viel 
größer. Die meisten hätten sich heute für das Geld Bier und Zigaretten 
gekauft, und damit wäre die Sache für sie erledigt gewesen. Gottes Sohn, 
 Jesus Christus, aber hat mehr vor der Hölle gewarnt als alle seine  Apostel 
im Neuen Testament zusammengenommen. Und er muss es wissen. 
»Augen zu und weitermachen!«, das ist keine brauchbare Methode, um 
durchs  Leben zu kommen, und noch viel weniger, wenn es darum geht, wo 
man die Ewigkeit zubringt. 

 Psalm 102



28. Januar

Hörer des Gebets! 
PSALM 65,3

Niemals enttäuscht!
Georg Müller (1805 – 1898) hat sein Glaubenswerk mit dem Vorsatz be-
gonnen, seinen Zeitgenossen zu zeigen, dass der Gott der Bibel noch heu-
te wirkt und Gebet erhört. Daraus sind im Laufe der Zeit große Waisen-
häuser entstanden, in denen zu seinen Lebzeiten mehr als 10 000 Kinder 
aufwuchsen und die heute noch bestehen. Auch unterstützte er in er-
heblichem Umfang Bibelgesellschaften und Missionswerke. All das ge-
schah, indem er die Anliegen intensiv und vertrauensvoll vor Gott brachte, 
während er niemals einen Menschen um Geld gebeten hat. Als es einmal 
finanziell sehr kritisch aussah, gab er nicht einmal den Jahresbericht 
 heraus, weil dessen Bilanzen als Hilferuf verstanden werden konnten. Erst 
als die Geldquellen wieder flossen, wurde der Bericht nachgereicht. Ein-
mal hatte er buchstäblich nichts für die Kinder zu essen. Trotzdem ließ er 
sie sich an die Tische setzen, während er Gott um Hilfe anflehte. Da kam 
der Bäcker. Er habe nicht schlafen können, und deshalb sei er um zwei Uhr 
aufgestanden, um für die Waisenkinder Brot zu backen. Gleich danach 
hielt der Milchmann vor der Tür. Weil ihm eine Achse gebrochen war, 
wollte er den Kindern die Milch schenken, um sein Gefährt zu erleichtern. 
Wir erfahren Gottes Durchhilfe vielleicht nicht so spektakulär. Aber wir 
haben den gleichen Gott, der uns viel bequemer durch die Welt kommen 
lässt als einen Georg Müller. Leider nehmen wir alles Gute oft wie selbst-
verständlich hin, anstatt ihm für seine Wohltaten zu danken. Und auch 
uns will er bei Schwierigkeiten helfen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn 
setzen.

 Psalm 135



29. Januar

Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, und den Weg des 
Friedens haben sie nicht erkannt. 
RÖMER 3,16-17

Alles geht den Bach runter!
Am 14. Mai 1900 begannen in Paris die zweiten Olympischen Spiele der 
Neuzeit. Damals wurden Wettkämpfe ausgetragen, über die wir uns 
heute wundern mögen, wie das Schießen auf lebendige Tauben und der 
Hoch- und Weitsprung aus dem Stand, die beide Ray Ewry mit 1,65 m 
bzw. 3,21 m gewann. Die Sportler aber kämpften als reine Amateure. Es 
ging nur um die Ehre, mitgemacht oder gar einen Sieg errungen zu haben, 
also um das Ideal der die Kontinente verbindenden fünf Ringe. Was ist 
daraus geworden? Ungeheure Summen sind heute im Spiel, und man ver-
sucht, auf alle Weise, auch auf Kosten der Gesundheit der Athleten, ans 
große Geld zu kommen. Vieles, was die Menschen angefangen haben, war 
von hohen Idealen getragen, aber nach einiger Zeit fiel und fällt alles sol-
chen Leuten in die Hände, die ein Geschäft daraus zu machen verstehen 
oder die als Gewaltmenschen eine Idee an sich reißen, um sie zu einem 
Unterdrückungsmittel zu missbrauchen. Dass es immer diesen Weg ge-
hen muss, braucht uns nicht zu wundern, wenn wir der Bibel Glauben 
schenken. Sie sagt, dass die Menschen von Natur aus böse sind und weder 
Gott noch ihren Nächsten lieben, sondern nur sich selbst. Alles verdirbt 
unter unseren Händen – die Natur, die Gemeinschaft unter den Völkern, 
die Familien, einfach alles. Weil wir uns selbst nicht aus diesem Elend ret-
ten können, hat Gott uns seine Liebe gezeigt, indem er durch seinen Sohn 
uns unversöhnlichen Geschöpfen Versöhnung anbot. 

 Haggai 1



30. Januar

Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten. 
PSALM 104,5

Ein überholtes Weltbild?
»Also, ihr Christen behauptet doch immer wieder, in der Bibel stehe nichts, 
was mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaften unvereinbar ist. Nun 
seht euch diesen Vers aus Psalm 104 an! Das wussten schon die alten Grie-
chen besser, die sowohl den Erdumfang als auch den Abstand zur Son-
ne erstaunlich genau berechnet hatten, und hier wird die Erde mit einer 
Tischplatte auf stabilen Beinen beschrieben!« Darauf können wir antwor-
ten: »Ja, Psalmen sind Lieder, in denen in poetischer, gleichnishafter Weise 
etwas deutlich gemacht werden soll. Wenn Matthias Claudius sagt: ›Der 
Winter ist ein rechter Mann, kernfest und auf die Dauer …‹, kommt kein 
Mensch auf die Idee, daraus das naturwissenschaftliche Welt verständnis 
dieses Dichters abzuleiten, das darf man dann aber bei biblischen Liedern 
auch nicht tun.« »Und was soll dann mit unserem Bibelvers gesagt sein? 
Ich meine: Wovon ist diese Aussage denn ein Bild?« »Nicht nur unsere Le-
bensbedingungen auf dieser Erde sind von erstaunlicher Beständigkeit, 
auch die Techniker konnten ihre großartigen Schöpfungen nur deshalb 
konstruieren, weil sie sich auf die sogenannten Naturgesetze verlassen 
dürfen. Sie versagen nie, und deshalb kann man unbedingt auf sie bau-
en und mit ihnen planen. Diese Naturgesetze nun halten wir Christen für 
einen Teil der Versprechungen Gottes, die er uns unverbrüchlich hält. So 
hat Gott dem Noah nach der Sintflut verheißen: ›Von nun an, alle Tage 
der Erde, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer 
und Winter, Tag und Nacht!‹ Das ist eine der vielen verlässlichen ›Grund-
festen‹, auf denen unsere Erde steht, wie eigentlich jeder zugeben muss.«

 Psalm 104



31. Januar

Ihr aber seid meine Freunde, wenn ihr tut,  
was ich euch gebiete! 
JOHANNES 15,14 

Freundschaft
Es war wohl in der 9. Klasse, als wir Oscar Wildes The Devoted Friend (Der 

ergebene Freund) lasen. Da verstand es ein reicher Mann, seinen armen 
Nachbarn durch herablassende Gesten dermaßen an sich zu binden, dass 
dieser für die ihm erwiesene »Freundschaft« zu jedem meist unbezahl-
ten Dienst bereit war. Ich weiß noch, dass ich damals aufatmete, als ich 
las, der Arme sei im Dienst des Reichen im Moor ertrunken. So scheußlich 
fand ich diese »Freundschafts«-Beziehung. Wie anders sieht doch wahre 
Freundschaft aus! Da findet ein gleichwertiges Geben und Nehmen statt. 
Und wenn sich zwei ungleiche Partner in Freundschaft finden, so muss 
der Schwächere sich der Obhut und Führung des Stärkeren sicher – ganz 
sicher – sein. Wahre Freundschaft muss wie die Liebe gepflegt werden, 
sonst verwelkt sie. Haben Sie in diesem Punkt Defizite? Rufen Sie heute 
noch an, oder schicken Sie eine Kleinigkeit an Ihren Freund! 

Gott hat auch Freunde. In der Bibel werden Abraham (Jakobus 2,23) 
und Mose (2. Mose 33,11) ausdrücklich so bezeichnet. Was zeichnete sie 
aus? Sie glaubten Gott und gehorchten seinem Wort bedingungslos. Im 
Laufe ihres Lebens wurde ihre Beziehung zu Gott immer enger aufgrund 
der Erfahrungen, die sie mit ihm machten. Sie erlebten: Gott ist vertrau-
enswürdig und lässt seine Leute nicht im Stich. Und wer sind heute Gottes 
Freunde? Das sind Leute, die ihre Schuld vor ihm bekannt haben und die 
nun Gottes Wege gehen wollen. Solche Menschen sind sich sicher, dass 
ihnen nichts Böses geschehen kann, weil sie einen allweisen, allmächtigen 
und allgegenwärtigen Freund haben, bei dem ihr Geschick bestens auf-
gehoben ist.

 1. Mose 18,1-21



1. Februar

Ich habe mit meinen Augen einen Bund gemacht. 
HIOB 31,1

Seelenhygiene
Hygiene hat die Verhütung von ansteckenden Krankheiten zum Ziel. Sie 
soll die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Körpers erhalten helfen. 
Das weiß in unseren Breiten eigentlich jeder und richtet sich auch weit-
gehend danach. Da werden die Zähne geputzt und die Hände vor dem Es-
sen gewaschen, es wird geduscht, gebadet, die Kleidung gewechselt. Da 
wird im Haus gefegt, gesaugt und geschrubbt und noch vieles mehr. Das 
hat sehr zur Gesundheit unseres Körpers beigetragen. Die Menschen ha-
ben aber – je länger, je mehr – die Hygiene ihrer Seele außer Acht ge lassen. 
Was bekommt man heute nicht alles zu sehen, was die Seele belastet! 
Vergleicht man die Ansichten der Politiker oder die Fernsehprogramme 
von vor dreißig Jahren mit denen von heute, dann merkt jeder, der Got-
tes Gebote noch im Hinterkopf hat, dass immer massiver gegen diese An-
ordnungen Gottes verstoßen wird. Und wenn man an die vielen jungen 
und alten Leute denkt, die heimlich aus ihren PCs die allerscheußlichsten 
Bilder holen und sie in sich einsaugen, dann begreift man, wie es in diesen 
Herzen aussehen muss: viel dreckiger als auf den Müllbergen von Manila 
und abscheulicher als in den Abwasserrohren einer städtischen Kanali-
sation. Das macht krank, zum Sterben krank! Gott sei Dank braucht das 
nicht so zu bleiben. Er ist bei allen Internetbesuchen, bei jedem Fernseh-
film und bei jeder schlüpfrigen Lektüre gegenwärtig. Er weiß über alles 
Bescheid. Darum braucht niemand Angst zu haben, Gott könne ihn ver-
stoßen, wenn er hört, wie es in ihm aussieht. Ja, Gott wartet sogar darauf, 
dass wir ihn einladen, bei uns »Großreinemachen« zu veranstalten, weil 
er uns lieb hat und niemanden verderben lassen will. Was schleppen Sie 
noch mit sich herum? 

 Jesaja 1,1-18 



2. Februar

Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen,  
in unserem Bilde, uns ähnlich! 
1. MOSE 1,26

Was ist der Mensch?
Ein Engel, wie manche Eltern von ihren Kindern meinen; ein Raubtier, 
wie der Philosoph Oswald Spengler sagt, oder vielleicht beides zugleich? 
Ein rätselhaftes Wesen auf jeden Fall, denn im Grunde weiß der Mensch 
nur wenig über sich und ist bis in unsere moderne Zeit hinein sich selbst 
ein Geheimnis. In Psalm 8,5-7 heißt es: »Was ist der Mensch, dass du 
sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? 
Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und 
Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner 
Hände; alles hast du unter seine Füße gestellt.« Tatsächlich hat sich der 
Mensch in Gottes Auftrag die Erde untertan gemacht. Er hat das Gesicht 
der Erde verwandelt. Er stieß in den Kosmos vor, betrat den Mond und 
möchte die Gestirne erreichen. Der emsige, immer forschende und tätige 
Mensch prägte die geschichtlichen Epochen und liefert auch die Vorgaben 
für die Zukunft. Leider hat sich dieses reich begabte Geschöpf von Gott 
losgesagt. Und nun ist bei den Vordenkern und ihren »Jüngern« längst die 
Aufbruchsstimmung des frühen 20. Jahrhunderts verflogen und hat einer 
resignierenden Haltung Platz gemacht. In gleichem Maß ist der Mensch 
immer gottloser geworden und versucht sich in Krisenbewältigung auf 
eigene Faust. Terror, Kriegen, Hungersnöten und Naturkatastrophen, ob 
selbstverschuldet oder nicht, stemmt er sich verzweifelt entgegen und 
baut dabei wenigstens in Gedanken weiter seine »Babylonischen Türme«. 
Gott sieht sich das alles noch an, hat aber versprochen, seine Rechte wahr-
nehmen zu wollen. Noch bietet er jedem die Möglichkeit zur Besinnung 
und Umkehr an. Lassen wir die Chance nicht verstreichen!

 Psalm 8



3. Februar

Sie [die Liebe] freut sich nicht über die Ungerechtigkeit,  
sondern sie freut sich mit der Wahrheit. 
1. KORINTHER 13,6

Klatsch und Tratsch 
Klatsch und Tratsch ist so alt wie die Menschheit. Er gehört sozusagen 
zu uns. Täglich tun wir Menschen es – leider! Wir können fast gar nicht 
anders. Sobald sich zwei Leute auf der Straße begegnen, ob am Garten-
zaun, im Supermarkt oder sonst wo, und dabei über Dritte reden, ist das 
Klatsch. Meistens geht es um Fehlverhalten und Abweichung von der 
Norm. Fremdgehen, Scheidung, missratene Kinder sind prächtige Anlässe 
für Neid oder Schadenfreude der kleinen Leute, die sich nicht selten für die 
besseren – eben für »Gutmenschen« – halten. 

Prominente Mitmenschen sind darüber hinaus Freiwild für alle; sie 
regen unsere Fantasie und damit unseren Alltagsklatsch ganz beson-
ders an. Auf diese Weise werden sie für uns auf ein menschliches Maß 
zurück gestutzt, sodass mancher sagt: »Sie haben Ehre und Ruhm, Geld, 
schicke Autos und ein buntes Leben, aber trotzdem saufen und lügen sie 
und gehen fremd, genau wie ich.« Christen sollten sich aber am Klatsch 
nicht beteiligen, erstens, weil unser Bibelwort neben vielem anderem das 
Verbreiten von bösen Dingen verbietet, aber auch, weil Klatsch meistens 
übertreibt und fast immer nur Gemeinheiten unterstellt.

Als einmal ein aufgeregter Mensch zu Sokrates kam und ihm etwas 
über einen gemeinsamen Bekannten berichten wollte, fragte ihn der 
Weise: »Hast du deine Botschaft schon durch die drei Siebe gegossen?« 
»Welche Siebe?« »Das erste Sieb heißt: Ist die Geschichte bestimmt wahr? 
Das zweite heißt: Wird der Person dadurch geholfen, dass du mir die Ge-
schichte erzählst? Und das dritte heißt: Ist sie gut für den, der sie hört?« 
Sokrates hat die Geschichte daraufhin nicht erfahren. Wären wir doch alle 
so klug wie der alte heidnische Philosoph!

 2. Samuel 10,1-14



4. Februar

Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche,  
ausgezeichnete Weise gemacht bin. 
PSALM 139,14 

Von Anfang an ein richtiger Mensch
›Der will sicher das Gleichnis vom Senfkorn erzählen‹, dachte eine junge 
Frau, als sie sah, wie der Prediger anfing, jedem etwas Winziges in die 
Hand zu legen. Als sie an der Reihe war und ein Reiskorn in die Hand 
gelegt bekam, dachte sie noch etwas spöttisch: ›Na, hat wohl keine Senf-
körner auftreiben können, dann hören wir sicher diesmal das Gleichnis 
vom Reiskorn.‹ Dann aber sagte der Prediger, dass jeder Mensch nach vier 
Wochen im Leib der Mutter so groß wie das Reiskorn sei, das nun jeder in 
der Hand hielt. Und dann sprach er davon, wie wunderbar doch die Men-
schen geschaffen seien, und sagte, dass in diesem kleinen Wesen schon 
alles angelegt sei, was den Mann oder die Frau später auszeichnen wird. 
Jeder Mensch hat von Anfang an alle Begabungen, die sich nur noch zu 
entfalten brauchen und dann gepflegt werden müssen.

Dafür sind anfangs in erster Linie die Eltern verantwortlich, dann 
aber auch jeder selbst. Oft ist es leider so, dass andere Menschen oder 
wir selbst uns überfordern. Gott tut das nie, weil er uns durch und durch 
kennt und weil er uns lieb hat. Er weiß ja, welche Begabungen in unseren 
Genen aufgeschrieben sind und wo unsere Grenzen liegen, er selbst hat 
sie festgelegt. Er weiß, was wir leisten können. Allerdings hat er uns auch 
die Verantwortung für den Umgang mit unserem Körper und unseren Be-
gabungen übertragen. Und er wird einmal Rechenschaft darüber von uns 
fordern, was wir damit gemacht haben. Wir können ihn aber täglich bit-
ten, uns zu helfen, unsere Kräfte richtig einzusetzen, damit wir etwas zu 
seiner Ehre und zum Nutzen unserer Mitmenschen tun können. So sollten 
wir uns heute seiner Bewahrung und Hilfe anvertrauen. Welche besonde-
re Begabungen hat Gott Ihnen verliehen? 

 Psalm 139,13-24 



5. Februar

Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen,  
das tut ihr ihnen auch! 
MATTHÄUS 7,12

Nächstenliebe
Kennen Sie das? Sie haben sich wegen eines Geschenks besondere Mühe 
gegeben und weder Zeit noch Geld gespart und erhalten dafür nur ein 
knappes »Danke, stell das mal dahinten auf den Tisch!« Oder Sie ver-
suchen, einen Fehler Ihres Kollegen so geräuschlos wie möglich in Ord-
nung zu bringen, und müssen sich anhören, Sie sollten sich lieber um 
 Ihren eigenen Kram kümmern. Oder jemand hat Ihnen etwas zugesagt 
und vergisst es einfach. Darauf angesprochen, dreht er sich weg, und Sie 
sind wieder einen Freund los. Oder – oder – oder. 

Alle diese unerfreulichen und teilweise tief leidvollen Erfahrungen zei-
gen einem Christen unter anderem auch, wie er es nicht machen soll. Wir 
können Gott um eine Gesinnung bitten, die solche Verhaltensweisen aus-
schließt. Die Bibel nennt das Nächstenliebe. Wenn uns Gott davon etwas 
geschenkt hat, bedanken wir uns, wie wir es selbst gern hätten. Dann er-
kennen wir alles Gute an, was jemand für uns tut, und geben uns ernsthaft 
Mühe, unsere Versprechungen zu halten. Und haben wir sie tatsächlich 
vergessen, geht es uns sehr darum, dem Nächsten zu zeigen, wie sehr uns 
das schmerzt. Welch ein erfreuliches Miteinander gäbe das in den Fami-
lien, im Beruf, oder auch in der Gemeinde! Und eigentlich gibt es doch 
nichts Vernünftigeres als ein solches Verhalten. Dass es sehr oft anders ist, 
zeigt uns, wie weit wir Menschen von dem Gott der Liebe entfernt sind. 
Diese Entfremdung muss als Erstes beseitigt werden, dann kommt das 
andere von selbst. Gott bietet uns am heutigen Tag dazu seine Hilfe an.

 1. Mose 13,5-12 und 14,13-16 



6. Februar

Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. 
PSALM 32,8

Wir brauchen nicht ratlos zu bleiben
Im UNO-Hauptquartier gibt es eine Kapelle, die dort Meditationsraum ge-
nannt wird, weil sie allen Religionen offen stehen soll. Es ist ein völlig lee-
rer, weißer Raum, dessen Vorderwand von Scheinwerfern grell erleuchtet 
ist. Davor stehen einige Stühle, die aber nach Aussage eines Ordners fast 
immer leer bleiben. Nichts, gar nichts zieht die Blicke auf sich oder erin-
nert an irgendetwas. Der Nenner, auf den man sich bei dem Bemühen um 
multireligiöse Gleichberechtigung einigen konnte, ist also Null. Und der 
Stellenwert dieser Meditationseinrichtung tendiert auch gegen null. Da-
bei werden bei der UNO doch so viele Entscheidungen gefällt! Wie nötig 
hätten es die Verantwortlichen, eine Möglichkeit zu kennen, wo sie Rat 
holen könnten! Stattdessen ist diese UNO-Kapelle ein »Tempel grausams-
ter Verlassenheit«, wie sie schon vor vielen Jahren von Helmut Thielicke 
genannt wurde, » das Trümmerfeld längst entflohenen Glaubens«. An al-
les hatte man beim Bau des UNO-Hauptquartiers gedacht, aber als es um 
die Beziehung zu Gott ging, kam nichts als die ganze Leere bejammerns-
werter Hilflosigkeit zutage.

In der Bibel ist von einer Zeit die Rede, wo »die Ratlosigkeit der Völ-
ker« überhandnehmen wird. Das erkennen wir an allen Brennpunkten 
gegenwärtiger Weltgeschichte. Unser Bibelwort sagt uns aber, woher wir 
auch heute noch Rat für die Bewältigung unseres Lebens erhalten können. 
Machen wir doch für uns persönlich eifrig Gebrauch von diesem Angebot, 
damit wir in der Unübersichtlichkeit unserer Tage nicht umkommen, son-
dern das Ziel erreichen, für das wir bestimmt sind.

 Psalm 32



7. Februar

Der HERR blickt vom Himmel herab,  
er sieht alle Menschenkinder.
PSALM 33,13

Bloß nicht zu nahe herankommen lassen! 
Sie stehen morgens vorm Spiegel. Gefällt Ihnen das, was Sie da zu sehen 
bekommen? Und wenn man einen Vergrößerungsspiegel nimmt und sich 
noch genauer betrachten kann? Ja, kommen Sie ruhig einmal ganz nahe 
heran, damit Sie alles genau sehen können, jede Narbe, jeden Pickel und 
die weiten Poren! Eigentlich gefällt man sich von Weitem meistens we-
sentlich besser. Genauso ist es, wenn man in den Spiegel Gottes sieht, in 
die Bibel. Von Weitem betrachtet und »aufs Allgemeine« bezogen ist alles 
noch gut auszuhalten, aber wenn man diesen Spiegel dicht an sich heran-
kommen lässt, sodass er einem die eigenen Fehler, die eigene Erbärmlich-
keit vor Augen führt, dann kann das ganz schön ungemütlich werden. 

Gott kennt sogar unsere Gedanken, auch was wir sagen, weiß er, bevor 
wir es ausgesprochen haben; und ebenso kennt er die Orte, die wir auf-
suchen, selbst wenn niemand sonst davon erfährt. Auch wenn es dunkel 
ist, sieht er alles wie am hellen Tag. Fällt Ihnen vielleicht jetzt etwas ein, 
was er da zu sehen bekommen hat, von dem Sie gern hätten, es bliebe un-
entdeckt? So wird es sonnenklar: Alle haben gesündigt, und die Strafe für 
Sünden ist der Tod. Das alles wäre völlig unerträglich, wenn Gott nicht 
auch den Ausweg geliefert hätte. Er hat den von uns verdienten Tod auf 
sich selbst genommen, indem er seinen Sohn all unsere Schuld büßen ließ. 
Der ist gestorben, damit wir leben bleiben können. Auch das steht in der 
Bibel, und wenn wir das glaubend annehmen, können wir wieder in die-
sen Spiegel blicken und sehen, dass wir jetzt so schön aussehen, dass wir 
sogar Gott gefallen – um seines Sohnes willen.

 Hebräer 9,23-28



8. Februar

Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein 
in den Tagen des Sohnes des Menschen. 
LUKAS 17,26

In den Tagen Noahs 
Ja, wie war es denn in den Tagen Noahs? Die Bibel sagt, die Erde war da-
mals von Gewalttat erfüllt. Man hatte also Gott völlig vergessen. Es war 
wie heute bei uns: Nicht einmal bei der Vereidigung der neuen Minister 
wurde er erwähnt. Gott kam einfach nirgends mehr vor. Wie heute gab 
es Grausamkeiten auf dem Schulhof, Bestechung bei der Ämtervergabe, 
Rücksichtslosigkeit gegen Hilfsbedürftige, und alle wollten aus ihrem Le-
ben so viel Spaß herausholen, wie nur möglich war. Dabei mussten sie na-
türlich die Konkurrenten aus dem Feld schlagen, wenn nötig mit dem Beil. 
Da war es schon ein richtiges Wunder, dass ein Mann wie Noah, der als 
Einziger an Gott glaubte, offenbar unbehelligt seine Arche bauen konnte. 
Der Herr Jesus Christus sagt, so werde es auch sein, bevor er wieder auf 
diese Erde kommt. Sehen wir uns die Welt an, so müssen wir annehmen, 
dass er bald erscheinen wird, denn auch heute kommt Gott in den Medien, 
in Wirtschaft und Politik, in Erziehung und Wissenschaft so gut wie nicht 
mehr vor. Und scheint es nicht so, als ob die Erde mehr denn je mit Ge-
walttat erfüllt ist? Damals wurde nur gerettet, wer bzw. was in der Arche 
war. Jetzt wird nur gerettet, wer zu Jesus Christus mit der Bitte gekommen 
ist, er möge ihm seine Gottlosigkeit vergeben. Solche Bitte erhört er , wenn 
sie aufrichtig ist, und dann ist man gerettet vor dem Strafgericht, das Gott 
allen Verächtern seiner Majestät angedroht hat und das mit 100%iger 
 Sicherheit über diese Erde und über alle Gottlosigkeit hereinbrechen wird.

 1. Mose 6



9. Februar

Ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen,  
dass ich nicht achtete auf eine Jungfrau. 
HIOB 31,1

Nicht mehr nach dem Verbotenen schielen!
Als Gott die Eva schuf, machte er sie so wunderschön, dass Adam sich an 
ihr nicht sattsehen konnte. Das war die allerbeste Voraussetzung dafür, 
dass es Eva bei ihrem Adam gut gehen würde. Leider sagten sich die bei-
den kurz darauf von Gott los, und seither sind wir Menschen gottlose Sün-
der, und Adams Söhne finden nicht nur ihre Eva schön, sondern richten 
ihr Verlangen auch auf alle anderen Evas. Obwohl die ersten Menschen 
Gott den Rücken zugekehrt hatten, gab er ihnen eine Hilfe in dieser An-
gelegenheit. Er zog sie an. Der Teufel weiß natürlich auch, wie Adams und 
seiner Söhne Augen und Herz beschaffen sind. Die Augen sind empfäng-
lich für Eindrücke, und im Herzen regt sich schnell Begierde. Und weil der 
Teufel mit dieser Gegebenheit so prächtig Unheil stiften und Heulen und 
Elend über die Menschen bringen kann, liegt ihm alles daran, die Männer 
zum Ehebrechen zu verleiten. 

Was liegt da für den Teufel näher, als Gottes Gnadengeschenk der Be-
kleidung möglichst wegzunehmen, um ein beständiges Feuer des Be-
gehrens in Gang zu halten? Die Muslime versuchen, sich zu helfen, indem 
sie den Frauen die Schuld geben. Sie lassen sie wie wandelnde Mumien 
umhergehen oder sperren sie ganz zu Hause ein. Das ist natürlich un-
gerecht. Beide, Adam und Eva, sind Sünder. Das hat Hiob in unserem 
 Tagesvers gut verstanden. Aber er weiß, dass er zuallererst für sich selbst 
aufpassen muss. Auch wir können Gott bitten, dass er unsere Gedanken 
bewahrt. Luther hat gesagt, wir könnten nicht verhindern, dass die Vögel 
über unserem Kopf fliegen; wohl aber, dass sie auf unserem Kopf Nester 
bauen. Das hat Hiob gemeint. 

 1. Mose 39,7-23



10. Februar

Man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. 
MICHA 6,8

Ohne Werte sind wir wertlos
»Nichts Genaues weiß man nicht!« Mit dieser Formulierung, die einen 
Deutschlehrer zur Verzweiflung bringen würde, will man deutlich machen, 
wie undeutlich heutzutage alles ist. Aber stimmt das wirklich? Ich denke, 
dass viele Dinge nach wie vor glasklar sind: Auch heute ist 3 mal 3 nicht 
8,5, sondern 9. Immer noch ist es nicht einerlei, ob ein Fehler am Auto in 
der Werkstatt behoben wurde oder nicht. Und niemand findet es fraglich, 
ob eine Gehaltserhöhung zu gleichen Bedingungen gut oder schlecht ist. 
Die beklagten Ungewissheiten beziehen sich auf die sogenannten Werte 
und Normen. Soll man, darf man, muss man Kinder zum Gehorsam er-
ziehen? Ist es erlaubt, Kinder umzubringen, wenn sie nur klein genug (und 
noch im Mutterleib) sind? Sind die Forderungen der Bibel heute noch ver-
bindlich, oder kann man sie als überholt betrachten? Alle diese und viele 
andere Unsicherheiten haben eins gemeinsam: Man hat keine Messlatte 
mehr, mit der man den Wert oder Unwert einer Sache misst. Allerdings 
ist das nicht Gottes Schuld. Freiwillig und weil es der Selbstherrlichkeit 
und dem Egoismus des Menschen entgegenkommt, hat man unseren 
Tagesspruch für überholt und für falsch erklärt. Wenn es aber keine Wer-
te mehr gibt, dann sind wir auch nichts mehr wert. Wie anders sieht die 
Sache doch für alle aus, die Gottes Wort als Maß für Wert und Unwert an-
erkennen. Sie wissen dann, dass sie Gott unendlich viel wert sind. 

 Micha 6,1-8



11. Februar

Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. 
MATTHÄUS 12,34

Nur so »rausgeplatzt«? 
»’Tschuldigung, das wollte ich nicht gesagt haben, ist mir nur so raus-
geplatzt.« Einerlei, ob es eine ganz »fette Kröte« war, die man da zu schlu-
cken bekam, oder ob es sich nur um eine boshafte »Nettigkeit« handelte, 
zufrieden kann der Beleidigte mit dieser Entschuldigung nicht sein, denn 
die hässliche Bemerkung war dem anderen »so rausgeplatzt«. Das heißt 
doch, dass er wie ein strammer Luftballon voll von dem war, was er dem 
anderen an den Kopf geworfen hat. Und wenn er sich damit entschuldigt, 
er habe das nicht so sagen wollen, so zeigt das umso mehr, wie sehr sein 
Denken von dem beherrscht war, was er einfach »nicht unterm Deckel« 
halten konnte. Wie oft habe ich mir schon »den Mund verbrannt«. Im ers-
ten Moment fand ich mich witzig, bis ich merkte, dass ich schlicht lieblos 
war. Nun möchten wir solche Pannen natürlich gern vermeiden, aber wie? 
Christen haben die Möglichkeit und darum auch die Pflicht, ag gressive 
Gedanken, die meist aus Neid und Gehässigkeit erwachsen, vor Gott als 
Sünde zu bekennen und ihn um Gelassenheit und Vertrauen in seine Ge-
rechtigkeit zu bitten. Gott kann sogar Feindesliebe bewirken, obwohl das 
in dieser Welt für glatte Utopie gehalten wird. Das Gebet des Herrn Je-
sus am Kreuz (»Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!«) 
kann auch unsere Bitte werden. Dann platzen keine Gemeinheiten mehr 
aus uns heraus. Das müssen manche Menschen dauernd üben. Man sollte 
dazu einmal das »Hohelied der Liebe«, das 13. Kapitel des ersten Korin-
therbriefes lesen, dann erkennt man die heilsame Wirkung eines von Lie-
be erfüllten Herzens. Wäre das nicht auch etwas für unsere »Beziehungs-
kisten«? 

1. Korinther 13



12. Februar

Sie haben alle gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit 
Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, 
durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. 
RÖMER 3,23-24 

Fast geschafft ist auch daneben! 
Beim Spielen hatten die beiden die Zeit aus den Augen verloren. Nun aber 
schnell, querfeldein nach Haus! Plötzlich standen sie vor einem breiten 
Graben. Auch das noch! Und nirgends eine Brücke, nicht einmal ein ein-
zelner Balken! »Wir springen einfach hinüber!« Gesagt, getan. Der Erste 
nahm Anlauf und landete mitten im Graben. Mühsam rettete er sich ans 
andere Ufer. Aber wie sah er aus! Und wie stank er nach Faulschlamm! 
Sein Gefährte sprang hinterher – zwar viel weiter, aber so, dass auch er die 
andere Seite nicht erreichte und ungefähr genauso aussah wie sein Kame-
rad. Auf dem Heimweg gerieten die beiden noch in Streit, weil der Zweite 
behauptete, es besser gemacht zu haben und fast hinübergekommen zu 
sein. Das ärgerte den Ersten natürlich, und er verwies auf die triefende 
Kleidung des anderen. 

Dieser Heimweg gleicht dem Lebenslauf der Menschen. Solange sie 
unterwegs sind, können die einen sich über die anderen erheben, weil sie 
es weiter gebracht haben, nicht so leicht und so schnell und nicht so of-
fensichtlich versagt haben. Sie halten sich daher für besser. Aber letztlich 
spielt das keine Rolle. Es kommt einzig darauf an, was »zu Hause« gilt, 
was im Fall dieser beiden Jungen der Vater und in Bezug auf uns Gott dazu 
sagt. »Ich bin aber weiter gesprungen als er«, wird da nicht als Recht-
fertigung oder Entschuldigung gelten. Gott kennt jeden. Er hat uns schon 
zugeschaut, als wir Anlauf nahmen, um uns selbst zu retten, und weiß, 
was daraus geworden ist, aber er hat uns lieb und will nichts als das Ein-
geständnis unseres Versagens. Dann ist alles gut. Lesen Sie den obigen 
 Bibelvers noch einmal! 

 Römer 3,21-31



13. Februar

Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist! 
MATTHÄUS 22,21

Wer weiß Bescheid
Da hatten sie ihm eine todsichere Falle gestellt – so meinten sie wenigstens, 
doch war ihnen der Herr Jesus Christus mit der Antwort unseres Tages-
spruches entkommen. Schon manches Mal hatte seine Weisheit über die 
Bosheit seiner Gegner triumphiert. Darüber haben sich Christen zu allen 
Zeiten gefreut. Und doch werden die Liebhaber philosophischer Schriften 
dazu neigen, die Weisheit der Heiligen Schrift für vergleichs weise schlicht 
zu halten, wenn sie an die hochintellektuellen Auseinandersetzungen 
ihrer großen Dichter denken. Ist man vielleicht seither so viel klüger ge-
worden, oder ist die Bibel eben doch nur ein »Buch fürs Volk«? Solche Ge-
danken können einem schon ganz schön zu schaffen machen. Was aber 
haben die skeptischen und sophistischen Spekulationen unserer Denker 
und Philosophen bewirkt? Haben sie Licht ins Dunkel unserer Lebens-
wirklichkeit gebracht? Statt klarer wurde alles ringsumher dunkler und 
der Nebel immer dichter, aus dem dann hier und da Irrlichter blitzten, de-
nen viele nachliefen, bis sie erloschen und alle im Finsteren stehen ließen. 
Bestenfalls sind diese Werke als Spielwiese für Grübler zu gebrauchen, 
die aus der »Geistverwandtschaft« intellektuellen Honig saugen. Welche 
Klarheit hat dagegen die Bibel in das Leben von Millionen gebracht, die 
sich der darin verkündigten Wahrheit öffneten! Auch hochbegabte Men-
schen waren und sind darunter. Wir brauchen keine Vermutungen von 
Menschen, die selbst im Nebel des Nichtwissens herumstochern, sondern 
das Licht Gottes, das uns den rechten Weg zeigt. Gott allein weiß für einen 
jeden den Weg durch diese Welt und nach Haus zu ihm hin.

 Matthäus 22,15-22



14. Februar

Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes,  
reinigt uns von aller Sünde. 
1. JOHANNES 1,7

Keiner ist zu schlecht
Ein junger Mann saß im Knast. Fünf Jahre hatten sie ihm aufgebrummt. Er 
selbst erzählt: »Neben der Arbeit im Gefängnis hatte ich noch Zeit, man-
ches zu lesen. Bald hatte ich die gesamte Gefängnisbibliothek durch, bis 
auf ein Buch: die Bibel. Immer wieder hatte man mich vor diesem Buch ge-
warnt. Nur der Gefängnisseelsorger hatte mich oft auf Gott und die Bibel 
aufmerksam gemacht. Ich fühlte: Dieser Mensch war von dem überzeugt, 
was er sagte. So beschloss ich, nun trotz aller Vorbehalte auch die Bibel zu 
lesen. Und da fand ich die Stelle, in der Jesus Christus sagt: ›Kommt her zu 
mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich will euch Ruhe geben!‹ 
Doch ich konnte nicht glauben, dass diese Worte für mich persönlich gel-
ten sollten. Aber nach Vergebung meiner Schuld sehnte ich mich sehr. 
Wenn ich daran dachte, plötzlich mit der unvergebenen Schuld sterben zu 
müssen, überfiel mich schreckliche Angst. Dann wäre ich für immer ver-
loren gewesen! – So viel hatte ich inzwischen schon gelernt. Trotz meines 
trostlosen Zustands las ich weiter, bis ich zu der Kreuzigungsgeschichte 
Jesu Christi und zur Bekehrung des mitgekreuzigten Räubers kam. Ich be-
griff: Ich war auch nicht besser als der. Wenn Jesus Christus dem Gnade 
schenkte, dann gab es auch für mich noch Hoffnung auf Begnadigung. So 
betete ich dieselben Worte wie dieser Räuber: ›Herr, gedenke an mich!‹ 
Im gleichen Augenblick konnte ich mir die Worte des gekreuzigten Got-
tessohnes zu eigen machen. Ich konnte glauben, dass alle meine Sünden 
vergeben waren, weil Christus für mich gestorben war und sein Blut ver-
gossen hatte.« 

 Jesaja 53



15. Februar

So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden 
und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. 
LUKAS 24,46

Trauer verwandelt sich in Freude
Es war vor etwa 200 Jahren, als es noch kein Radio gab. Auf dem Turm 
der Kathedrale von Winchester las ein Mann, was ein aus Frankreich kom-
mendes Schiff ihm per Flaggensignalen meldete: »Wellington besiegt …« 
Plötzlich kam eine Nebelwand auf und behinderte die Sicht. Wie ein Lauf-
feuer breitete sich die Schreckensmeldung aus und stürzte alle in Mut-
losigkeit und Trauer. Doch als der Nebel sich gelichtet hatte, konnte die 
Botschaft vollständig gelesen werden: »Wellington besiegte den Feind!« 
Aller Kummer war plötzlich durch diesen großen Sieg in Freude verwan-
delt: Napoleon war bei Waterloo vernichtend geschlagen worden! Das er-
innert an einen anderen Kampf, der vor etwa 2000 Jahren stattfand: Jesus 
Christus starb am Kreuz auf Golgatha vor den Toren Jerusalems. Gott hat-
te seinen Sohn für unsere Sünden mit dem Tod bestraft. Für seine Nach-
folger sah es an diesem finsteren Tag so aus, als sei Jesus Christus fürch-
terlich gescheitert. Zwei Tage später, an einem Sonntag, aber stand er 
leibhaftig von den Toten wieder auf. An jedem Osterfest erinnern wir uns 
in besonderer Weise an diesen größten Sieg der Menschheitsgeschichte. 
Was wie eine schreckliche Niederlage aussah, verwandelte sich in eine 
Freudenbotschaft: Jesus hat Sünde, Tod und Teufel besiegt! Dass der Herr 
Jesus Christus vor 2000 Jahren den Tod besiegte, war nicht nur damals 
eine gute Nachricht; sie ist auch eine frohe Botschaft für uns alle. Durch 
seinen Tod sind alle, die an ihn glauben, von dem ewigen Verderben be-
freit. Er hat gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist.

 Epheser 2



16. Februar

Sie fingen an, ihm zuzureden, aus ihren Grenzen wegzugehen. 
MARKUS 5,17

Ein schreckliches Gebet!
Der Herr Jesus Christus hatte ein großes Wunder getan und einen vom 
Teufel besessenen und geplagten Menschen befreit, der nun glücklich zu 
den Füßen seines Retters saß. Und seine Nachbarn? Die baten Christus, 
aus ihren Grenzen zu weichen. Ja, ja, sie hatten einen herben Verlust er-
litten. 2000 Schweine waren umgekommen, aber erstens durften Juden 
(falls sie welche waren) gar nicht mit Schweinen umgehen, und zweitens 
zeigten sie, was ihnen mehr galt, ein Mensch oder eine Stange Geld. Des-
halb meinten sie, der Herr solle verschwinden. Ich glaube, diese Geschich-
te hat sich im Lauf der Zeit tausendmal wiederholt. Zwar geht es nur selten 
um Besessene und um Schweine, aber immer um das, was für Gott wichtig 
ist und was wir Menschen für erstrebenswert halten. Gott will Menschen 
retten, und wir wollen uns unseren Vorteil sichern. Wir brauchen dann 
gar nicht mit Worten auszudrücken, dass wir ihn und seine Prioritäten 
nicht haben wollen, unser Handeln spricht eine ausreichend deutliche 
Sprache. Und wenn er dann fortgeht, sind wir uns selbst mit all unseren 
Begierden ausgeliefert. Ein Blick in die Geschichtsbücher der Völker be-
lehrt uns darüber, wohin das stets geführt hat. Da ist von Eroberungen, 
von Macht und Herrscherglanz die Rede. Aber man könnte auch eine ganz 
andere Geschichte schreiben, in der vom Sterben der Unterlegenen, von 
Not, Hunger, Seuchen und Unterdrückung, vom Quälen, Foltern, Rauben, 
Morden und Brennen die Rede ist, vom Schreien der Verwundeten und 
vom Weinen der Hinterbliebenen. Und alles passierte nur deshalb, weil 
man die Liebe Gottes und die heilende Nähe Christi als Verlust für den 
eigenen Profit und die Selbstverwirklichung betrachtete. Wie sieht es in 
dieser Hinsicht bei Ihnen aus? Je eher Sie Christus einladen, umso weniger 
Böses richten Sie an.

  Markus 5,1-20



17. Februar

Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der HERR,  
und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? 
JEREMIA 23,29

Vom Aussterben bedroht 
Es gibt sie tatsächlich noch, wenn auch höchst selten. Sie denken viel-
leicht, ich will jetzt über Pandabären oder Steinadler sprechen, die arg 
vom Aussterben bedroht sind. Nein, ich meine Christen, die an die Unfehl-
barkeit der Bibel glauben. Sie halten sie für Gottes Wort und wundern sich 
über obigen Bibelvers überhaupt nicht, denn wie sollte das Wort des All-
mächtigen sonst sein, etwa lauwarm, unverbindlich oder voller Irr tümer? 
Genau dieser Eindruck aber entsteht, wenn man das Interesse – oder bes-
ser, das Desinteresse – vieler Christen an der Bibel ansieht. Sie ist zwar 
immer noch ein Bestseller; aber leider ein ungelesener, über den manche 
abwertenden Meinungen im Umlauf sind, die meist nur nachgeplappert 
werden (und aller Grundlage entbehren). Viele Gläubige sind von der Idee 
infiziert, es sei die Aufgabe der Theologie zu unterscheiden, was Gott ge-
sagt haben könnte und was menschliches Beiwerk ist, mit allen Unzuläng-
lichkeiten, die damit verbunden sind. Dann fährt man mit dickem Rotstift 
über Weissagungen und Wunder hin, denn die kann es nach Meinung 
solcher Menschen nicht wirklich geben. So vollzieht sich ein monströser 
und todgefährlicher Wandel: Anstatt dass uns Gottes Wort beurteilt, be-
urteilen wir Gottes Wort. Anstatt dass Gottes Wort ein Hammer ist, zer-
bröseln wir es mit unseren Hämmern, bis man nichts Gefährliches mehr 
erkennen kann. Was Gott davon hält, hat er auf der letzten Seite der Bibel, 
sozusagen, als Schlusswort, selbst gesagt. 

Offenbarung 22,16-21



18. Februar

… der gescholten nicht wiederschalt, leidend nicht drohte, 
sondern sich dem anbefahl, der recht richtet. 
1. PETRUS 2,23

Unverletzlich! 
»Er hat mich so schrecklich verletzt und sieht es noch nicht einmal ein!« 
So klagen auch Christen immer häufiger, nicht nur, weil die Mitmenschen 
von Jahr zu Jahr rabiater werden, sondern auch, weil die Leidensfähig-
keit in unserer Spaßgesellschaft rapide abgenommen hat. Sehen wir uns 
aber den Tagesvers an, so steht da einer vor uns, der nicht nötig hatte, 
 Gleiches mit Gleichem zu vergelten und sich auf andere – vielleicht heim-
liche – Art zu rächen. »Ja«, heißt es dann, »das kann für uns nicht gel-
ten. Wenn ein Mensch immerzu gedemütigt wird, bekommt er am Ende 
 Magengeschwüre oder verfällt in Depressionen.« Das stimmt leider, so-
lange wir auf unsere eigenen Möglichkeiten angewiesen sind und uns 
nichts anderes übrig bleibt, als dauernd das Genick einzuziehen, wenn 
andere auf uns herumtrampeln. Der Rat, sich zur Wehr zu setzen, ist ge-
rade für die hier angesprochenen Menschen gar nicht durchführbar. Und 
dem Frieden dient es auch nicht, wenn aus Angegriffenen Angreifer wer-
den. Aber wozu haben Gläubige das Evangelium und die Verheißung, dass 
Gott auf unserer Seite ist? In Psalm 56 steht, dass Gott unsere Tränen auf-
hebt. In diesem Bewusstsein können wir auch beten lernen: »Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!« Dann lebt man bei äußerem 
Sturm in innerem Frieden. Anstatt depressiv zu werden, gewinnt man aus 
der Erfahrung Hoffnung, und die Hoffnung wird uns nicht enttäuschen, 
weil man Gott immer besser kennenlernt. Das wünsche ich jedem, der 
jetzt gerade durch ein »dunkles Tal« zu gehen hat.

 1. Petrus 2,18-25



19. Februar

Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde 
ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den 
Felsen baute. 
MATTHÄUS 7,24

Na, das wäre doch die Lösung! 
Wie oft habe ich schon sagen gehört, die Bergpredigt, aus der unser Tages-
vers stammt, sei das Größte, was je an staatsmännischer Weisheit geredet 
wurde. Richteten sich die Menschen danach, wären alle schmerzlichen 
Weltprobleme gelöst und der Weg zum Paradies stände offen. Richteten 
sich die Leute danach, gäbe es nur sanftmütige Friedensstifter, Gerechte 
und Barmherzige. Keiner würde mehr stehlen, morden, die Ehe brechen 
oder fromme Heuchelei betreiben. Alle würden den anderen von Herzen 
vergeben und am Ende durch die enge Pforte ins Himmelreich gelangen. 
Wenn das nichts wäre?! Warum klappt es denn damit nicht? Die Antwort 
darauf ist einfach und niederschmetternd zugleich: Die Bergpredigt ist 
nicht für Menschen, wie wir von Natur aus sind, gedacht. Sie ist – man 
verzeihe mir den Vergleich – wie der Vorschlag an Raupen, doch einfach 
die Flügel auszubreiten und fortzufliegen, wenn Feinde sie bedrohen. 
Das hilft nicht, denn Raupen haben keine Flügel. Genauso wenig können 
wir Menschen von uns aus die Forderungen der Bergpredigt erfüllen. Es 
muss etwas mit uns geschehen, wie bei den Raupen. Die müssen sich 
ver puppen, dann werden aus ihnen Schmetterlinge, und die können flie-
gen. Bei den Raupen geht die Umwandlung von selbst, bei uns Menschen 
gehört die Einsicht in diese Notwendigkeit dazu. Die bewirkt Gott oft 
dadurch, dass er »Fressfeinde« auf uns hetzt. Dann rufen wir um Hilfe: 
»Gott, sei mir Sünder gnädig!« Solchen Leuten schenkt Gott die Flügel 
des Glaubens. Dann kann man mit Gottes Hilfe tun, was die Bergpredigt 
 fordert. Sonst bleibt sie rosarote Utopie. 

 Matthäus 5,1-20



20. Februar

Gleichwie ein Mensch außer Landes reiste, seine eigenen 
Knechte rief und ihnen seine Habe übergab, … und einem  
gab er fünf Talente, einem zwei, und einem anderen eins … 
MATTHÄUS 25,14-15

Ein »kleines Licht«
Die drei sollten nun fleißig mit dem Geld arbeiten und für ihren Herrn in 
dessen Abwesenheit Zinsen verdienen. (Man kann die ganze Geschichte 
in Matthäus 25,14-30 nachlesen.) Interessant ist, dass ausgerechnet der 
mit dem einen Talent nichts tat, während sich die anderen nach Kräften 
mühten; denn gewöhnlich werden uns Geschichten erzählt, in denen die 
»Reichen« die Bösen und die »Armen« die Guten sind. Dieser hier hat nun 
gedacht: ›Was soll ich mich anstrengen! Hätte ich fünf Talente, ja, da hätte 
sich die Sache gelohnt – aber so?!‹ Und darum vergrub er das Geld seines 
Herrn und legte sich auf die faule Haut. Geht es in Ihrer Gemeinde auch so 
zu? Da sind ein paar besonders Begabte, die sich redlich mühen in der Kin-
derarbeit, bei der Alten- und Krankenbetreuung, und wo immer der Schuh 
drückt. Und dann ist da der große Haufen, der sich nicht für begabt hält 
und darum überhaupt nichts macht. »Ich bin ja nur ein kleines Licht, was 
könnte ich schon ausrichten?«, heißt es dann. Natürlich, für einen großen 
Saal reicht ein Teelicht nicht aus, aber gibt es denn nichts Kleineres, was 
man sehr wohl ein wenig hell und freundlich machen könnte? Das Pro-
blem ist nämlich: Man möchte trotz des »kleinen Lichts« gern gesehen 
werden und »groß rauskommen«. Und wenn das nicht geht, dann tut 
man lieber gar nichts. Was wollen wir aber sagen, wenn der Herr Jesus 
wiederkommt und Rechenschaft fordert? Wäre es da nicht schön, von ihm 
das Lob zu hören, was er für die beiden anderen bereithat? Heute ist noch 
Zeit, das Licht – auch wenn es klein ist – vor den Menschen zu Gottes Ehre 
scheinen zu lassen. 

 Matthäus 25,14-30



21. Februar

Recht so, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du 
treu, über vieles werde ich dich setzen; gehe hinein in die 
Freude deines Herrn. 
MATTHÄUS 25,21

Stets bereit
Am Comer See, so berichtet Heinz Schäfer, steht auf einer Halbinsel eine 
wunderschöne Villa, umgeben von einem prächtigen Garten. Nachdem 
der Gärtner das schwere Tor aufgeschlossen hatte, fragte ihn der Be sucher, 
wie lange er schon hier wohne. »Vierundzwanzig Jahre.« – »Und wie oft 
ist die Besitzerin in dieser Zeit hier gewesen?« – »Viermal.« – »Wann war 
sie das letzte Mal da?« – »Vor zwölf Jahren. Ich bin meistens allein hier, 
nur sehr selten kommt ein Besucher, der sich den Garten ansieht.« – »Sie 
halten ihn aber wunderschön in Ordnung. Ihre Herrin könnte morgen 
wiederkommen.« Da reckte sich der alte Gärtner auf und sagte eifrig: 
»Oggi, Signore, oggi!« (»Heute, mein Herr, heute!«). Sollten wir Chris-
ten nicht von diesem alten Gärtner lernen, und alle Zeit tatsächlich bereit 
sein, unseren Herrn Jesus Christus zu empfangen? Wie peinlich wäre es 
doch, wenn er uns überraschte, während wir gar nicht mit ihm rechnen 
und  etwas tun, was er durchaus nicht haben will! Da hilft es auch nichts, 
wenn wir lauthals im Gottesdienst Lieder von unserer Liebe zu Jesus 
 singen. Der Herr Jesus achtet sehr darauf, ob unsere Worte mit unseren 
Taten über einstimmen. Wie froh wären wir andererseits, wenn er uns zur 
Begrüßung unseren Tagesvers zusprechen würde.

 Psalm 123



22. Februar

Siehe, ich mache alles neu! 
OFFENBARUNG 21,5

Dem Verfall ausgeliefert 
Drei Wochen waren sie am Gardasee. Es war herrlich; aber nun sind sie 
wieder zu Hause. Kaum zu glauben, was die Spinnen aus dem Wohn-
zimmer und die Unkräuter aus dem Garten gemacht haben! Im Bade-
zimmer ist der Gully an der Badewanne ausgetrocknet. Bloß schnell das 
Fenster auf, nicht auszuhalten der Gestank! Auch die Blumen scheinen 
es übelgenommen zu haben, dass man sie wochenlang anderen Leuten 
überließ. So ist es überall; wenn man nicht die Hand dranhält, versinkt 
alles langsam, aber sicher im Chaos. Die Bibel sagt, dass seit dem Sünden-
fall die gesamte Schöpfung dem Verfall ausgeliefert ist, wenn nicht von 
außen immer wieder neue Ordnung und frische Energie hinzugefügt wird. 
Diese Auflösung wird auch im geschichtlichen Rahmen deutlich, wenn 
man zum Beispiel die Gemälde der »Alten Meister« mit denen moderner 
Künstler vergleicht. Die Gegenüberstellung hat nichts mit der Beurteilung 
des künstlerischen Wertes zu tun, sondern zeigt nur, wie verunsichert die 
Menschen heute in Bezug auf die darzustellende Wirklichkeit sind. Sie 
sind gezwungen, es dem Betrachter selbst zu überlassen, ob er etwas er-
kennt oder was er zu erkennen glaubt. Auch in Bezug auf die Wahrheits-
frage ist alles ins Schwimmen geraten. »Absolute Wahrheit ist, dass es 
keine absolute Wahrheit gibt.« Vor dem Hintergrund solcher Sprüche ist 
es ein Trost, dass es nicht so bleibt, sondern dass Gott einen Tag gesetzt 
hat, an dem er alles neu macht, ohne Tod, Vergänglichkeit und Verderben. 
Darauf können Christen sich freuen.

 1. Korinther 15,20-28



23. Februar

Denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen  
als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. 
PHILIPPER 2,13

Da steckt viel Arbeit drin!
Haben Sie schon einmal einer Porzellanmalerin zugeschaut, wenn sie 
einen Teller in Arbeit hat? Alles ist auf Sauberkeit, Gleichmäßigkeit und 
Akkuratesse angelegt. Es wird auch nicht alles auf einmal geschafft, man 
muss sorgfältig Schicht auf Schicht die Farbe aufbringen, bis der richti-
ge Ton getroffen ist. Eins der wichtigsten Werkzeuge dieser Leute ist der 
Kratzer, mit dem sie falsche Linien, über den Rand gemalte Flächen und 
alle Unsauberkeiten entfernen. Wird irgendein Fehler im Muster oder ein 
Fleck übersehen, und der Fehler kommt in den Brennofen, so schmilzt die 
Farbe in der Hitze und verbindet sich mit der Glasur. Der Fehler ist dann 
irreparabel geworden. Auch Gott hat uns Christen in Arbeit wie einen Por-
zellanteller. Er will uns zu etwas machen, was ihm Ehre bereitet, und da 
ist viel zu tun. Neue Denkweisen und Einsichten müssen nach und nach 
angebahnt und viel Verkehrtes und alle Unreinheiten entfernt werden. 
Das ist ein lebenslanges Werk. Mancher fragt vielleicht, warum Gott nicht 
alles ruck-zuck in Ordnung bringt; er hat doch die ganze Welt durch sein 
Wort ins Dasein gerufen. Die Sache ist die, dass Gott nicht ohne uns etwas 
tun will. Erst wenn wir seine Vorstellungen aufgenommen und uns zur 
Mitarbeit bereitgefunden haben, tut er etwas. Beim nächsten Schritt ist es 
dasselbe. Je bereitwilliger wir sind, umso schneller geht’s voran. Deshalb 
gibt es reife Christen, die noch jung an Jahren sind, und alte, an denen 
noch schrecklich viel »wegzukratzen« ist, wie bei einem Porzellanteller 
voller Farbspritzer. Wir tun uns also selbst einen Gefallen, wenn wir uns 
kooperativ verhalten.

 2. Petrus 1



24. Februar

Als der HERR die Gefangenen zurückführte,  
waren wir wie Träumende. 
PSALM 126,1 

»Nimm mich mit nach Marrakesch!«
Das sagte stets ein afrikanischer Sklave zu dem Piloten des Postflugzeugs, 
sooft es in der Oase gelandet war. Leider konnte dieser lange Zeit nicht 
helfen, doch bei seiner letzten Tour für die Postfirma nahm er ihn mit in 
seine Heimat. Bald konnte man überall in der Stadt bunte Luftballons 
sehen. Man feierte ein riesiges Fest, weil der längst Totgeglaubte wieder 
heimgekommen war. Der Dichter Antoine de Saint-Exupéry – er selbst 
war der Pilot – vergleicht das geduldig abwartende Vertrauen dieses Skla-
ven mit dem Verhalten eines Beters, der gläubig zu Gott ruft und auf seine 
Hilfe hofft. Beter haben oft die Erfahrung machen müssen, dass Gott sie 
lange Zeit nicht erhörte, sodass ihr Vertrauen auf manche harte Probe ge-
stellt wurde. Die Bibel zeigt viele solcher geduldig wartenden Menschen. 
Sie sind uns als Vorbild und zum Trost gegeben, damit wir nicht so schnell 
aufgeben. Gottes Uhren gehen anders als unsere eigenen, doch lässt er uns 
nicht zum Spaß warten, oder gar, um zu sehen, ob wir »die Flinte ins Korn 
werfen«. Nein, er hat nur gute Gedanken für uns. Er will uns aber erst hel-
fen, wenn wir aufgehört haben, ihn um Hilfe zu bitten, damit wir unseren 
eigenen Kopf durchsetzen können. Das ist sehr häufig der Fall. Und dann 
wäre ein hilfreiches Eingreifen nicht nur für uns, sondern auch für die uns 
Anvertrauten kein Gewinn. Auch vieles andere lernen wir beim Warten 
über Gott, uns selbst und über diese Welt. Wir werden auf diese Art wahr-
haft weiser, als durch irgendeine andere Methode. Ja, und wenn dann die 
Befreiung, die Hilfe, die Heilung kommt, sind wir wahrhaft wie Träumen-
de, und das je mehr, je finsterer es lange Zeit ausgesehen hat.

 Psalm 126



25. Februar

Seid niemand etwas schuldig, als einander zu lieben! 
RÖMER 13,8

Ich vergebe dir!
Da sitzt der fromme Mensch in seinem Studierzimmer und arbeitet an-
gestrengt an einer geistlichen Abhandlung. Plötzlich klirrt die Fenster-
scheibe, und ein Stein saust dicht an seinem Kopf vorbei und zerschlägt 
in dem Glasschrank gegenüber eine teure Vase. Ein schneller Blick zum 
Fenster zeigt auch noch, wer der Werfer war. – Nach einer langen Schreck-
sekunde besinnt sich unser Mann auf seine Christenpflicht und sagt 
voll Inbrunst: »Ich vergebe dir!« Ist das nicht schön? Nein, längst nicht 
immer; denn vielleicht war dieser Steinwurf der letzte verzweifelte Ver-
such, ein seit Jahren bestehendes Unrecht zur Sprache zu bringen. Dann 
wirkt nichts tödlicher, als hochmütig »Ich vergebe dir!« zu sagen. Viel-
mehr wäre die Frage angebracht, warum dieser Mensch zu solchem Mit-
tel gegriffen hat, warum er sich so drastisch Gehör zu verschaffen such-
te. Vielleicht bin ja ich an der Reihe, um Vergebung zu bitten. Wie viel 
 Herzenshärte und Lieblosigkeit kann sich doch hinter einer frommen 
Maske verstecken! Manchmal ist es auch nur Gedankenlosigkeit. Die 
 anderen haben es einem zu einfach gemacht, den Boss zu spielen und die 
Gefühle der Familienangehörigen zu missachten. Dann kann sich leicht 
ohnmächtiger Zorn aufstauen, der sich irgendwann und irgendwie Bahn 
bricht. »Was hat sie bloß?« »Was will er eigentlich?«, heißt es dann auch 
noch oft. »Soll sie doch nicht so mimosenhaft sein!« Und dabei kann ein 
Herz zugrunde gehen. Wir müssen Gott um wahre Liebe bitten, denn die 
Liebe tut dem Nächsten kein Leid an. 

 Johannes 9,1-38


