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Montag     31. Juli 2017 

 
„Wohin fahrt ihr? In die Berge oder ans Meer?“ Fragen wie diese bekommt man in der 
Ferienzeit gerne gestellt. Ich persönlich mag das Meer. Meine Frau mehr die Berge. Als 
Familie haben wir im Urlaub über viele Jahre den Ausblick von der Schwäbischen Alb 
genossen. Doch manchmal muss man sich gar nicht entscheiden. Da geht beides 
zugleich: Berge und Meer. Noah, der die Arche baute, schaffte beides zugleich: Er saß 
auf einem Berg – mitten im Meer. Allerdings hatte er diesen Berg nicht selber bestiegen. 
Er war auf ihm gestrandet. Als die Sintflut zu Ende ging, der Wasserpegel sank und die 
Arche auf dem Gebirge Ararat auflief. Aus dem Fenster der Arche genoss Noah den 
Ausblick auf eine Welt, die er fast ein Jahr nicht mehr gesehen hatte während der 
großen Flut, als alle im Schiff Zuflucht suchten. Dann hörte der Regen auf. Das Schiff 
strandete. Und Noah wusste: Das Leben geht weiter. 
Als Noah vom Berg Ararat hinabstieg, versprach Gott ihm, niemals mehr eine Sintflut 
kommen zu lassen. Und er gibt ihm diese Zusage, obwohl er genau weiß, dass „das 
Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf“ – wie die 
Bibel es ausdrückt. Obwohl der Mensch nicht damit aufhören wird, seinem Schöpfer und 
seinen Mitmenschen das Leben schwer zu machen. Zum Zeichen seiner 
unverbrüchlichen Treue schenkt Gott Noah und allen seinen Nachkommen den 
Regenbogen. Viel später schenkte Gott der Menschheit noch ein größeres Zeichen: Das 
Kreuz, an dem sein Sohn für die Bosheit der Menschen stirbt und ihnen damit 
unverdiente Gnade anbietet. 
 
Wenn wir das nächste Mal den Regenbogen in den Wolken sehen, darf uns das erinnern 
an Gottes Liebe. Und es ist egal, wo wir diesen Regenbogen dann sehen, ob auf einer 
Bergwanderung, auf hoher See oder aus dem Wohnzimmerfenster heraus. Die Botschaft 
zählt: Gott bleibt uns treu.   
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Dienstag      1. August 2017 

 
Bergsteigen kann echt Freude machen. Dazu muss ich kein Reinhold Messner sein, der 
in schwindelerregende Höhen klettert, oft am Rand des Abgrundes. Nein, so einen 
Nervenkitzel brauchen wohl die Wenigsten. Wer sich auf eine Bergtour macht, der 
macht das in der Regel als Hobby. Dem ist sie eine Leidenschaft. Den muss man nicht 
bemitleiden, wenn er sich für sein Hobby manchmal auch quält. 
Abraham dagegen war echt zu bemitleiden. Als er sich auf eine Tour zu dem Berg 
Morija in Israel machte, die ihm alles abverlangen sollte. Gott hatte von ihm verlangt, 
sein größtes Opfer zu bringen. Er sollte seinen Sohn opfern, Isaak, den langersehnten 
Sohn, der ihm und seiner Frau Sarah nach langen Jahren des Wartens endlich geschenkt 
worden war. 
Und es war deshalb so unbegreiflich, weil Gott seinem Volk Menschenopfer doch 
strengstens untersagt hatte. 
Warum dann diese Bergtour? Gott wollte Abrahams Glauben testen. Es sollte sich 
erweisen, ob Abraham auch dann noch glaubt, wenn ihm das Wertvollste, der Sohn der 
Verheißung, genommen würde. Ein grausamer Test. 
 
In letzter Sekunde greift Gott ein.  Isaak kommt mit dem Leben davon. Gott hatte genug 
gesehen. Die Probe war bestanden. Abrahams Glaube war echt. 
 
Aber das Neue Testament schenkt uns noch eine zweite Antwort auf die Frage, warum 
Abraham so schwer geprüft wurde. 
Gott wollte auf sein eigenes Liebesopfer prophetisch hinweisen. 
Jahrhunderte später wird der Vater im Himmel ganz in der Nähe des Berges Morija auf 
dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems seinen einzigen Sohn Jesus nicht 
verschonen. Er gibt ihn für uns in den Tod. Damit wir überleben und für immer bei Gott 
im Himmel sein können. 
Wie erging es damals wohl Abraham beim  Abstieg vom Berg? Hand in Hand mit Isaak? 
Erleichtert wird er gewesen sein, glücklich, leichtfüßig. 
Ich denke an diese Prüfung und ihren Ausgang und erinnere mich daran, , wenn sich die 
Probleme wie ein berg vor mir auftürmen und ich denke: Das schaffe ich nicht! Wenn ich 
das nächste Mal den Eindruck habe, dass mich die Steigungen des Lebens überfordern, 
dann bete ich, hole tief Luft im Vetrauen auf Gott. Und mache mich dann auf den Weg – 
zuversichtlich.   
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Mittwoch      2. August 2017 

 
Berge faszinieren mich seit meiner Kindheit. Besonders der Berg Kilimandscharo in 
Tansania, wo ich die ersten Jahre meines Lebens verbrachte. Er ist mit seinen fast 6.000 
Metern der höchste Berg Afrikas. Mein Vater hatte vor, ihn mal mit uns zu besteigen, 
wenn wir größer wären. Daraus ist leider nichts geworden. Doch manchmal träume ich 
noch vom Erklimmen des Kilimandscharo und sehe den schneebedeckten Gipfel – Kibo 
– vor mir. 
Auch Mose träumte – oder glaubte zu träumen, als er damals mitten im Gebirge Gott in 
einem brennenden Dornbusch begegnete. Er traute seinen Augen nicht, als er einen 
Busch sah, der brannte, aber nicht verbrannte. Mose war Hirte und hütete die Schafe zu 
Füßen des Berges Horeb, im Sinaigebirge. 
Als Mose neugierig näher trat, erschütterte ihn die göttliche Stimme: „Mose, Mose. Tritt 
nicht näher. Ziehe deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden!“ Es war diese 
göttliche Stimme, mit der alles begann. Sie forderte ihn heraus, Unerhörtes zu wagen:  
Er sollte sein Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens befreien. 
Mose fühlte sich überfordert. Nur langsam lernte er, dass die Hand eines Mächtigen ihn 
führen wollte. 
Doch wer ist dieser Mächtige, der die Naturgewalten in seiner Hand hat und Wunder tut? 
Mose erhält die Antwort: „Ich bin, der ich bin“. Das bedeutet: „Ich bin für euch da!“ 
Und genau das beweist Gott Mose und den Israeliten, indem er sie tatsächlich aus der 
Sklaverei befreit. Später darf Mose auf den Berg Horeb steigen und dort Gott aufs Neue 
begegnen. Dabei erhält er die Zehn Gebote, in Stein gemeißelt. Lebensweisungen, die 
zeigen, wie menschliches Miteinander funktionieren kann. Gott lädt ein, ihm ganz zu 
vertrauen. Gott verbündet sich mit seinen Menschenkindern. 
Ob ich es noch schaffen werde, den Kilimandscharo zu besteigen? Ich weiß es nicht. 
Vielleicht mit meinen Kindern. Wichtiger aber ist mir, dass Gott zu mir vom Himmel 
herabgestiegen ist. 
Denn Jahrhunderte nach Mose wurde Gott Mensch in Jesus, seinem Sohn. Sein Zeichen, 
das für uns gilt bis heute: „Ich bin für euch da!“    
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Donnerstag   3. August 2017 

 
Schon immer suchten Wanderer Berge auf, um dort zur Ruhe zu kommen. Sie ließen den 
Lärm der Stadt im Tal zurück. Da oben auf dem Gipfel  wollten sie ganz allein sein. Von 
oben bekommt man eine ganz neue Perspektive. Da wird das Große groß und das 
Kleine klein. 
Auch Jesus, der Sohn Gottes, zog sich gerne auf Berge zurück. Wenn die Sonne 
unterging und manchmal auch nachts hielt er sich dort auf. Er suchte das Gespräch mit 
seinem Vater im Himmel, da wo man dem Himmel am nächsten ist. Das erfrischte ihn. 
Mit neuer Kraft kam er dann wieder vom Berg herunter und konnte sich den Menschen 
wieder in Wort und Tat zuwenden. 
Eines Abends floh Jesus förmlich auf einen Berg am See Genezareth. Denn die Leute 
hingen wie Kletten an ihm. Sie waren von ihm begeistert und wollten ihn zum König 
machen, weil er mit fünf Broten und zwei Fischen 5.000 Männer plus Frauen und Kinder 
gesättigt hatte. Das wollten sie nun immer haben. Doch Jesus weiß, dass er den 
Menschen mehr zu geben hat. Das Leben soll nicht einfach so weitergehen. Es soll neu 
und anders werden. Die Menschen sollen anders werden. Jesus will Menschen durch 
sein Leiden und Sterben verändern. 
Jesus lädt uns ein, so wie er es tat, auf die Berge oder in den Wald zu gehen oder ins 
stille Kämmerlein. Um neue Kraft zu  tanken für den Alltag und für das Leben mit ihm. 
Ich erlebe immer wieder, wie gut das tut, mein Herz vor Gott auszuschütten. Oft bete ich 
laut. Mein Kopf wird dabei frei und mein Herz froh. Ich schöpfe neue Kraft beim 
Schöpfer. 
 
Gerade auch im Urlaub, wenn ich die Seele mal baumeln lassen kann. Vielleicht sogar 
auf einem Berg. 
 
Denn Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt! 
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Der Mount Everest im Himalaja-Gebirge ist mit 8.848 m der höchste Berg der Welt. 1953 
bestiegen ihn Edmund Hillary und Tenzing Norgay als Erste. 
Der höchste Berg der Welt ist ein Anziehungspunkt für Touristen und Bergsteiger aus 
aller Welt. Kein Wunder. 
 
Einmal aber wird ein anderer Berg von sich reden machen. 
Der Prophet Jesaja berichtet davon, dass am Ende der Zeit der Berg Zion in der Stadt 
Jerusalem der beliebteste Ort der Welt sein wird, zu dem alle Welt strömen wird. 
 
Es ist die Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt und sein Friedensreich aufrichten wird. 
Dann – so verspricht es die Bibel – werden Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet und 
die Menschen werden nicht länger lernen Krieg zu führen. 
 
Viele, viele Bergsteiger werden dann Jerusalem erklimmen. Und sie alle haben ein 
Anliegen: Sie wollen Gott kennenlernen und von ihm lernen. 
Was muss das schön sein, wenn die Menschen sich endlich nach dem Sinn des Lebens 
ausstrecken und wieder neu nach Gott fragen. Was für eine wunderbare Perspektive, 
wenn aus allen Nationen Menschen kommen, die sich nach dem Heil, ausstrecken, das 
am Kreuz von Golgatha geschaffen wurde. 
 
Noch deutet nichts auf diesen umfassenden Frieden hin. 
Ganz im Gegenteil: Immer mehr Krisenherde gelangen in unseren Fokus. Und der Ruf 
nach einem starken Mann wird lauter. 
Heute bemühen sich viele Politiker und andere Menschen guten Willens um eine Lösung 
der Konflikte in dieser Welt. 
Und das macht auf jeden Fall Sinn. 
Doch diese große Vision vom ewigen Friedensreich wird nur der Friedenskönig Jesus 
umsetzen können. Er, der in seinem Leben Frieden schaffte ohne Waffen. Wer Gottes 
Wort, der Bibel, Vertrauen schenkt, wird diese Hoffnung und Vision im Herzen behalten 
und an jedem neuen Tag mit den Wundern Gottes rechnen. 
 
Heute schon ist das Heil in Jesus zu finden. Der persönliche Frieden. So wie Jesus es sagt. 
Er freut sich darüber, wenn Menschen anderen Menschen von Gottes Liebe erzählen. 
 
Auch in dieser Ferien- und Urlaubszeit. 
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Sonnabend   5. August 2017 

 
Ein herrlicher Sonnenaufgang. Ein sternklarer Himmel. Ein wunderbarer Ausblick vom 
Berg ins Tal: Manche Situationen möchten wir festhalten.  Ein gut gelungenes Fest. Eine 
Begegnung mit Freuden, die einem ein paar unbeschwerte Stunden schenken. 
Manchmal sollte die Zeit einfach stehenbleiben - ewig so weiterlaufen. 
 
Hätte es vor 2.000 Jahren schon Kameras gegeben, dann hätten Petrus und seine 
Freunde Johannes und Jakobus sicher einige Fotos geschossen von diesem besonderen 
Augenblick. Die Bibel spricht von dem Moment der Verklärung Jesu. 
 
Jesus nimmt drei seiner Jünger mit auf einen Berg, um zu beten. 
Dabei geschieht etwas: 
Jesu Kleidung verändert sich: sie wird gleißend hell. Auch sein Gesicht verwandelt sich. 
Außerdem erscheinen Mose und Elia, die großen Propheten Israels. Sie sprechen mit 
Jesus, reden über seinen Gang nach Jerusalem, über Kreuzigung und Auferstehung. 
Petrus und seine Freunde erwachen wie aus einem Traum. Sie sind ergriffen. Sie wollen 
diesen Moment festhalten. Petrus möchte sogar Hütten bauen für Mose, Elia und Jesus 
– etwas Bleibendes, etwas Dauerhaftes. 
Doch dann verändert der Vater im Himmel die Situation und hüllt die drei in eine Wolke 
ein. Und dann hören sie die Stimme: „Dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr 
hören“. 
Und schon stehen sie wieder ganz allein mit Jesus da. 
Erst später begreifen sie, was hier wirklich passiert ist: Dass es auf Jesus, den Sohn 
Gottes ankommt. Dass er da ist und zu uns spricht - in den Tiefen und Höhepunkten 
unseres Lebens. 
 
Wir sind eingeladen, zu aller Zeit auf Gottes Wort, auf seine Stimme zu hören.  Damit es 
uns Klarheit für unser Leben bringt.  Und immer wieder auch verklärte Momente. 


