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Auf Gott
WILL ICH HOFFEN
PSALM 42:12

Bitte anhalten!
Und da sie kamen hinab an der Stadt Ende, sprach Samuel zu Saul:
Sage dem Knecht, dass er uns vorangehe (und er ging voran); du aber
stehe jetzt still, dass ich dir kundtue, was Gott gesagt hat. (1. Samuel
9, 27)
Dieser Vers beschließt ein interessantes Kapitel im Buch Samuel.
Saul, der spätere König von Israel, sucht die verloren gegangenen
Eselinnen seines Vaters. Sein Knecht und er beschließen, Samuel um
Rat zu fragen, weil sie die Tiere nicht finden können. Und Samuel
bekommt von Gott gesagt, dass Saul der Mann ist, den er zum König
salben soll.
Der Vers 27 ist nicht nur der letzte Vers dieses Kapitels, sondern er ist
von besonderer Bedeutung: „Du aber stehe jetzt still...“ — Lieber
Leser, wollen wir ein Experiment machen? Diese zwei Seiten
enthalten 545 Worte und sind in fünf Minuten zu lesen (das habe ich
selbst ausprobiert). Wird es Dir gelingen, diesen Artikel zu lesen, ohne
dass Du dabei unterbrochen wirst?
Diese Frage stelle ich Dir nicht, weil ich der Meinung bin, ein Artikel
von mir wäre so wichtig, dass man ihn entsprechend würdigen
müsste. Nein, es geht nicht um meinen Beitrag. Aber es geht mir um
eine ganz andere Frage: Hast Du die Möglichkeit, dir Zeit für Gottes
Wort zu nehmen? Ohne dass dauernd etwas Anderes deine
Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt?
Ich denke mir, dass Samuel sich mit dem künftigen König Saul auch
beim Gehen über etwas Wichtiges hätte unterhalten können. Aber für
mich liegt eine besondere Bedeutung in dem „stehe jetzt still.“ Gleich
auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir: Und Gott segnete den
siebenten Tag und heiligte ihn, darum dass er an demselben geruht
hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte. (1. Mose 2,
3)
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Bitte anhalten!
Nun sollten wir nicht etwa annehmen, dass Gott von seiner
Schöpfung erschöpft gewesen wäre. Aber es ist ihm wichtig, dass es
auch Phasen der Ruhe und Besinnung gibt. Nicht nur ein
ununterbrochenes Arbeiten und Voranstreben.
Darum heißt auch das vierte Gebot: Gedenke des Sabbattags, dass Du
ihn heiligest. (2. Mose 20, 8) Und in Lukas 10, 38-42 lesen wir, dass
Jesus zu Martha sinngemäß sagt: „Es gibt etwas Wichtigeres als die
anstehenden Arbeiten“. Womit nicht gesagt ist, dass diese Arbeit
unwichtig oder wertlos ist, aber: Alles zu seiner Zeit!
Warum ist mir das so wichtig, dass ich darüber schreibe? Nun, wir
kennen doch alle diese Bibelstelle: Seid aber Täter des Worts und
nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrüget. (Jakobus 1, 22)
Wenn ich mir den Menschen von heute ansehe, möchte ich ihm
zurufen: „Nimm Dir doch bitte erst einmal Zeit, Hörer des Wortes zu
werden, bevor Du ein Täter werden kannst!“
Unser Arbeitsalltag, unser Familienleben – das sind alles Dinge, die
uns in Anspruch nehmen. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Aber
manchmal befürchte ich, dass der moderne Mensch vor allem mit
seinem Medienkonsum gar nicht mehr dazu kommt, sich Zeit für
Gottes Wort zu nehmen. Wir haben uns den Kaffee zum Mitnehmen
und viele andere Dinge angewöhnt; eine rastlose und flüchtige Zeit,
wo man alles andere macht als stillzustehen.
Aber vergessen wir nicht: Gottes Wort ruft uns genau dazu auf! Es
gibt kein „Evangelium to go“; wir müssen uns immer wieder von Gott
aus dem Alltagstrubel herausrufen lassen. In die Stille, in seine
Gegenwart. Dort, wo wir einmal ungestört sein Wort hören und auf
uns wirken lassen können. Gott will so gerne zu uns sprechen – aber
geben wir ihm auch die Möglichkeit dazu?
A. Nehring
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Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

1
19:00 Gebetsabend

2
18:00 Bibelkreis

3

4
18:00 Teeny Treff
20:00 Jugendgottesdienst

5
18:00 Besuch von Open Doors

6
10:00 Gottesdienst mit
Gast von
Open Doors

7

8
19:00 Gebetsabend

9
18:00 Bibelkreis

10

11
18:00 Teeny Treff

12

13
10:00 Gottesdienst
18:00 Gebetskreis

14

15
19:00 Gebetsabend

16
18:00 Bibelkreis

17

18
18:00 Teeny Treff
20:00 Jugendgottesdienst

Bibelschule in Rastatt
19
18:00 Abendmahl

Bibelschule in Rastatt
20
10:00 Gottesdienst
18:00 Gebetskreis

21

22
19:00 Gebetsabend

23
18:00 Bibelkreis

24

25
18:00 Teeny Treff
20:00 Jugendgottesdienst

26
11:00 Pastorentreffen

27
10:00 Gottesdienst
18:00 Gebetskreis

28

29
19:00 Gebetsabend

30
18:00 Bibelkreis
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Was ist der Fokus
Johannes 4,34
Mitten in der Corona-Zeit, als Kontaktsperre herrscht und alle
Schulen geschlossen sind, flattert mal wieder das Werbeblättchen
eines Mode-Labels ins Haus. Diesmal fällt mir ein Satz auf der
Rückseite ins Auge: »Es ist eine besondere Zeit. Wir wissen, dass
Fashion gerade nicht der Fokus ist.« Interessant: Jetzt, wo wir uns in
einer Krise befinden, ist uns klar, dass Mode nicht das Wichtigste ist.
Fashion ist gerade nicht im Fokus. Doch was ist im Fokus meines
Lebens? Ich muss zugeben, dass ich manchmal wenig fokussiert bin.
Wie sehr ist unser Leben doch gefüllt mit Nebensächlichkeiten, mit
letztendlich unwichtigen Dingen, wie zum Beispiel Mode.
Jesus war da ganz anders. Er verbrachte nur etwa 33 Jahre auf der
Erde. Doch er war höchst fokussiert und verschwendete seine Zeit
nicht mit Nebensächlichkeiten. Er opferte sein Leben, um Menschen
zu helfen, Kranke zu heilen und die Gute Botschaft des Evangeliums
zu predigen. Dabei gönnte er sich keine Ruhe und stellte seine
eigenen Bedürfnisse hinten an. Oft war sein Tag bis spät abends
damit gefüllt, sich um andere zu kümmern und sich mit den Leiden
der Welt um ihn herum zu befassen. Einmal sagte Jesus, dass er
gekommen sei, um den Willen Gottes zu tun und das Werk zu Ende zu
bringen, das Gott, sein Vater, ihm aufgetragen hatte. Er war äußerst
fokussiert. Er wusste, was wichtig war: den Menschen zu zeigen, wer
und wie Gott ist. Sein Fokus war, Gottes Wesen für uns Menschen
begreifbar zu machen.
Vier spannende Bücher der Bibel handeln davon, wie Jesus sein
Leben führte und dabei das Wichtigste im Fokus hatte. Es lohnt sich,
das nachzulesen und zu entdecken, wie der Sohn Gottes den Willen
seines himmlischen Vaters vollkommen ausgeführt hat.
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Herzenskenner
1. Korinther 4,5
»Er hat es doch gut gemeint.« Diesen Satz hören wir häufig, wenn
irgendwo etwas schiefgelaufen ist. Gut gemeint und schlecht
gemacht hilft auch nicht weiter, passiert uns allen aber immer wieder.
Wir sind in der Regel überzeugt von der Richtigkeit unseres Tuns. Es
wäre schäbig, wenn wir bewusst etwas Schlechtes oder Böses täten.
Es ist wichtig, dass wir weise, ausgewogene und gut überlegte
Entscheidungen treffen. Wir haben nachgedacht, uns beraten, Pro
und Kontra abgewogen. Und dann entscheiden wir nach bestem
Wissen und Gewissen. Und doch kann es falsch gewesen sein.
Was mir aber schwerer fällt, ist, wirklich meine Beweggründe zu
prüfen: Was treibt mich an? Warum mache ich etwas? Welches Ziel
verfolge ich dabei? Um was geht es mir letztlich? Manchmal bin ich
mir dessen nicht bewusst. Gelegentlich tue ich gute Dinge mit einem
schlechten Beweggrund, und manchmal mache ich Dinge falsch,
wenn ich das Richtige tun will.
Gott allein kennt unser Innerstes, unsere tiefsten Beweggründe. Und
die sind selten rein, immer wieder müssen wir dabei glänzen, suchen
wir Anerkennung oder möchten wenigstens gut dastehen. Häufig
wollen wir nur, dass andere uns wertschätzen.
All das sieht der gerechte Gott und beurteilt es auch entsprechend.
Daher zahlt es sich immer aus, mit dem Gott im Himmel über alles zu
sprechen und ihn um Rat zu fragen, bevor wir etwas entscheiden.
Gott meint es immer nur gut mit seinen Menschen und will unser
Bestes. Er ist der beste Ratgeber, der uns seinen Willen in der Bibel
mitgeteilt hat. Und wie unser Tagesvers sagt, will er uns letztendlich
sogar belohnen!
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Ich wünsche dir in jeder
Hinsicht Wohlergehen und
Gesundheit, so wie es
deiner Seele wohlergeht.
3. Johannes 2
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