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Montag, 10. Juli 2017 
Gott setzt auf Rhythmus. 
 
Die Bibel beginnt mit der Schöpfung.  Für die Erzähler damals stand fest: 
Die Welt verdankt sich Gott. Aber noch etwas anderes war ihnen offenbar 
wichtig: Gott setzt auf einen ausgewogenen Rhythmus! 
Die Welt entwickelt sich im Rhythmus von Nacht und Tag, von Sabbat und 
Woche, von Lassen und Tun. 
Mich fasziniert, dass die Welt hier nicht geschaffen wird, indem Gott jeden 
Morgen die Ärmel hochkrempelt und loslegt, sondern er beginnt in aller 
Ruhe - mit dem Abend: So ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Die 
Arbeit beginnt mit dem Abend, mit der Ruhe der Nacht, mit dem 
Loslassen, dem Sich-Ausruhen. Gott lässt sich Zeit und sammelt Kräfte, 
lässt diese Kräfte „nachwachsen“. 
Es stimmt: Gute Arbeit beginnt mit dem Ausruhen, mit dem Ansammeln 
von Kraft. Bernhard von Clairvaux, der Gründer des Zisterzienserordens, 
sagt: „Wenn du etwas schaffen willst, dann sei eine Brunnenschale und 
nicht ein Wasserrohr. Das Leitungsrohr nimmt fast zur gleichen Zeit auf 
und ergießt wieder, was es aufgenommen hat. Die Brunnenschale aber 
wartet, bis sie voll ist, und gibt so, was überfließt ohne eigenen Verlust 
weiter. Denn sie weiß, dass der verwünscht ist, der seine eigene innere 
Fülle mindert.“  
Nur wer wartet, bis sich die eigene Brunnenschale gefüllt hat, und erst 
dann weitergibt, kann aus der Fülle leben. Auf diesen Rhythmus setzt 
Gott: Zuerst Kräfte sammeln und dann Geben.  

Und noch etwas lerne ich von dem Rhythmus, den Gott vorgibt: liebevoll 
schauen, auf das, was geworden ist: Siehe, es war sehr gut. Wenn ich das 

jeden Tag ein bisschen sagen könnte: Siehe, es war sehr gut.  So wie es 
geworden ist, ist es gut, gut genug für heute. Morgen ist ein neuer Tag. 
Dann ist es ein erfüllter Tag. Dem liebevollen Blick, mit dem Gott auf seine 
Schöpfung – auch auf mich schaut, will ich heute spüren. Und von seinem 

ausgewogenen Rhythmus will ich mich durch diesen Tag tragen lassen. 
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Dienstag, 11. Juli 2017 
Geschichten erzählen 
 
Ich liebe Geschichten. Mein Leben ist voller Geschichten. Und ich liebe es, 
anderen davon zu erzählen. Einmal fahre ich mit meinem Sohn in meine 
alte Heimat. Als wir auf meine Geburtsstadt zufahren frage ich meinen 
Sohn: Habe ich dir schon mal die Geschichte von meinem Schulweg 
erzählt? Er lacht, die erzählst du immer an dieser Stelle. Mein Leben ist 
voller Geschichten. An viele erinnere ich mich gerne – und erzähle sie 
gerne – auch öfter. Sie haben mit meiner Sicht auf mein Leben zu tun: 
Mein älterer Bruder erzählt dieselben Geschichten oft ganz anders. 
So funktioniert das Gedächtnis: Es wählt aus, merkt sich, was für einen 
selbstwichtig gewesen ist. Anderes blendet es aus, vergisst. 
Jede der kleinen Geschichte hat eine Botschaft. Sie erzählen, das habe ich 
damals geschafft! Dieses Abenteuer habe ich bestanden! Ich bin durch 
eine sehr schwere Situation gegangen, aber plötzlich war jemand da, der 
geholfen hat. Oder wie fröhlich war es damals in unserer Studentenküche, 
als wir alle zusammen gekocht haben. Warum bloß machen wir das heute 
nicht mehr? Lauter kleine Botschaften. Andere Botschaften lauten: 
Schwere Zeiten waren das damals – und die Schwere steht noch heute im 
Raum. 
Beim Erzählen schaue ich auf mein Leben zurück. Es lohnt sich dabei,  mir 
selber zuzuhören. Welcher Grundton überwiegt in meinen Geschichten? 
Wie klingt meine Stimme dabei? Erzähle ich hoffnungsfroh oder eher 
deprimiert oder resigniert. Welchen Grundton hat mein Erzählen – hat 
mein Leben?  
Alle Erzählungen in der Bibel haben einen besonderen Grundton. Hoffnung 
klingt aus allen heraus. Die Erfahrung und Gewissheit: Gott ist mit auf 
dem Weg gewesen.  Erzähl es deinen Kindern, fordert die Hebräische Bibel 
deshalb die Menschen auf. Erzähl ihnen von dieser Geschichte: Nie geht 
ein Mensch seinen Weg allein. Immer ist Gott mit auf dem Weg. Durch die 
Begleitung Gottes lassen sich auch schwierige Wegstrecken bestehen. 
 
Vielleicht mögen Sie auch ihre Geschichten erzählen oder aufschreiben. 
Für Ihre Kinder und Enkelkinder, aber vielleicht auch für sich selbst, um 

den Spuren Gottes in ihrem Leben nachzuschauen und auf den Grundton 
in ihrem Leben zu lauschen.  
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Mittwoch, 12. Juli 2017 
Zum Besten wenden 
 
Manchmal kann ich mein Leben bestimmen. Ich stehe auf dem Bahnsteig. 
Mir ist kühl im Schatten.  
Ich trete zwei Schritte nach links und plötzlich stehe ich im Sonnenlicht 
und mir wird warm. 
Ich sitze auf meinem Balkon in diesem wunderbaren Blühen. Ich höre die 
Amsel singen und zugleich ein Motorrad an der Ampel aufheulen.  
Ich kann das störende Geräusch ausblenden und mich ganz auf den 
schönen Gesang konzentrieren. Und manchmal  habe ich sogar die Macht 
meine Gedanken zu lenken. 
Ich stehe auf. Ich kann den Tag beginnen, indem ich mir schon unter der 
Dusche all das aufzähle, was noch zu erledigen ist, oder ich starte mit 
Freude in den Tag, vielleicht auch mit einem Lob auf den, der alles 
geschaffen hat. 
Es liegt an mir, was ich höre, was ich sehe, wo ich stehe und was ich in 
meinem Herzen denke. 
Es ist oft nur dieser kleine Schritt von Minus nach Plus. 
Oft ist es nur eine kleine Bewegung mit meinem Körper oder ein neuer 
Impuls für mein Denken. Heilsam ist diese kleine Bewegung. 
Ich habe die Macht zu wählen. So viele Möglichkeiten umgeben mich. Gott 
hat den Menschen mit Macht, mit Vollmacht ausgestattet, zu gestalten. 
Gott hat mich in einen Gestaltungsraum gestellt.  
Der Apostel Paulus schreibt von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes 
und dem Spielraum, den Menschen haben, um ihr Leben zu gestalten.           
– Und er macht Mut, aus dem Schatten zu treten, wenn wir frieren, uns 
am Gesang der Amsel zu freuen, statt auf den Lärm zu achten. Und er 
drückt diese Lebenskunst so aus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum Besten dienen. 
Wo das gelingt, dieser kleine Schritt von links nach rechts, da wechseln 
wir auf die Sonnenseite des Lebens. -  von Minus nach Plus. Da lasse ich 
mir die Welt zum Besten dienen und kann auch das Umgekehrte tun: Ich 
diene der Welt zum Besten.  Ich wünsche Ihnen heute diesen kleinen, 
wichtigen Schritt in die Freiheit. 
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Donnerstag, 13. Juli 2017 
Staunen 
 
Von der amerikanische Schriftstellerin Elizabeth Strout stammt folgender 
Satz: „Leben, denke ich manchmal, heißt Staunen.“ Neulich habe ich das 
erlebt. 
Wenn ich mit dem Zug zur Arbeit fahre, versuche ich, meine Gedanken zu 
ordnen. Ich denke über anstehende Termine nach, an das, was ich 
erledigen will. 
Plötzlich werde ich aus meinen Gedanken gerissen. Ein etwa 4jähriger 
Junge schreit auf: Dort, dort, noch ein Zug. Unwillkürlich schaue ich aus 
dem Fenster. Tatsächlich, dort kommt noch ein Zug. Das kommt schon 
vor. Ich lasse mich in den Sitz zurückfallen. Ja und die Lok ist wirklich 
schön angemalt, ruft der größere Bruder laut. Ich schaue noch mal hin: 
Stimmt. Die Lok ist mit Häusern und Bäumen bemalt. Und da, die ganzen 
Vögel, ruft nun der Kleinere. Da muss ich wieder hinschauen, tatsächlich, 
da sind nicht nur Vögel, da sind lauter Schwäne auf einer durchnässten 
Wiese.  
Ja, das habe ich gesehen, aber hast du die Rehe dort hinten gesehen, 
fragt der Große zurück.  
Ich merke, der ganze Wagen kommt langsam in Bewegung, es geht nicht 
nur mir so, alle folgen den Ausrufen der beiden. Sie sind mit ihrem Vater 
offensichtlich auf der Reise in den Urlaub. Ausgerüstet mit Broten und 
Getränken und Malbüchern. 
Aber diese Zugfahrt ist so unglaublich spannend, dass die beiden gar nicht 
zum Malen kommen. Was für mich Alltag, ist für die beiden ein einziges 
Staunen. Dahinten schaut ein Kirchturm aus dem Wald. Die Sonne 
scheint. Der Sommer leuchtet. Ich bin plötzlich ganz wach. Vergesse 
meine Termine und Pläne. Schaue raus. Ich staune über die Fülle, den 
Reichtum der Natur und über mich selber. So spannend kann Zugfahren 
sein. 
Ein Theologe hat einmal gesagt: Der christliche Glaube tritt staunend ins 
Dasein. 
Nur staunend kann ich die Fülle der Schöpfung sehen, den Fußspuren 
Gottes nachschauen. 

Nach der Zugfahrt steige ich aus, verändert - Ich nehme den staunenden 
Blick mit in meinen Tag. 
Ja, die Schriftstellerin Elizabeth Strout hat Recht: Leben, denke ich 
manchmal, heißt Staunen. 
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Freitag 14. Juli 2017 
Die Stimme hören 
 
Ein fröhliches Stimmengewirr ist im Raum. Da klopft es an die Tür. Vor der 
Tür steht der Wolf. Die sieben Geißlein hören sofort, das ist eine fremde 
Stimme. Sie öffnen nicht. Dann aber frisst der Wolf Kreide. Seine Stimme 
ist plötzlich von erstaunlicher Sanftheit. Die sieben Geißlein lassen sich 
von dieser sanften Stimme überlisten, sie öffnen die Tür. Und der Wolf 
frisst sie auf. 
Ein Märchen, in dem viel Wahrheit steckt: Ein Kind lernt die Stimmen von 
Mutter, Vater und vertrauten Menschen von fremden zu unterscheiden. 
Und aus dem Stimmengewirr im Kinderzimmer hört eine Mutter sofort die 
Stimme ihres Kindes heraus. Stimmen unterscheiden zu können und 
Stimmen von vertrauenswürdigen Personen erkennen zu können, ist 
lebenswichtig. 
Nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene. 
Was aber, wenn der Wolf Kreide frisst? Mit Bestürzung sehe ich, wie 
Menschen auf diese Kreide-Stimmen reinfallen. Sie säuseln und 
versprechen das Blaue  vom Himmel. versprechen blühende Landschaften 
und Reichtum oder Macht und Ehre. Ohne Kreide funktioniert kein 
Wahlkampf. Erst recht kein populistischer.  
Im Johannesevangelium gibt es eine Stelle, die mich an das alte Märchen 
vom Wolf und den sieben Geißlein erinnert. Wer zur Tür hineingeht, der ist 
der Hirte der Schafe, heißt es da. Und weiter: dem macht der Türhüter 
auf,  und sie hören seine Stimme und die Schafe folgen ihm nach, denn 
sie kennen seine Stimme. 
Die Bibel nennt ein klares Kriterium, um Wölfe im Schafspelz zu erkennen: 
Die Tür wird nur dem aufgemacht, dem das Leben der Schafe am Herzen 
liegt. Es ist die eine Stimme, die ich in der Bibel höre. Sie spricht von der 
großen Vision des guten Lebens, dem Haus des Friedens, in dem alle 
Völker Gemeinschaft haben und gemeinsam das Leben feiern. Ihre 
Grundlage ist Liebe, Gerechtigkeit und Frieden. Sie schürt nicht Hass oder 
Angst. 
Die Bibel ist eine gute Hörschule des Lebens, die mich hoffentlich immun 
macht gegen das Säuseln der Kreidestimmen. 
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Samstag, 15. Juli 2017 
Neue Eltern gesucht 
 
Neue Eltern gesucht. Das steht in Kinderschrift auf einem Zettel, den ein 
Junge von innen an die Heckscheibe des Familienautos presst. Ich habe 
das im Film „Brot und Tulpen“ gesehen und mich amüsiert. Im Film war 
das durchaus komisch, aber später habe ich mich gefragt, ist das wirklich 
lustig oder bitterer Ernst? Neue Eltern gesucht. Manchmal suchen Kinder 
wirklich neue Eltern. Und manche auch dann noch, wenn sie schon 
Erwachsenen sind. Sie sind auf der Suche nach Liebe und Geborgenheit, 
die sie in ihren Herkunftsfamilien vermisst haben. Manchmal - ganz 
unbewusst - versuchen sie anderswo neue Eltern zu finden, Menschen, 
von denen sie Anerkennung und Liebe bekommen. Das kann der Partner 
sein, oder der Vorgesetzte oder eine Freundin. 
Gut ist das nicht. Es macht erwachsene Menschen unfrei und abhängig. 
Oft geraten sie in die Spirale immer mehr tun zu müssen, damit sie weiter 
Anerkennung und Wertschätzung finden. Und auch das Gegenüber kommt 
in eine schräge Rolle. Ersetzen können andere die Eltern von damals nicht.  
Neue Eltern gesucht! Das kann tatsächlich sinnvoll sein. Aber nicht 
irgendwo, sondern für mich zu allererst bei mir selbst. Je älter ich werde, 
umso besser lerne ich, gut für mich selber zu sorgen – wie ein guter Vater 
oder eine gute Mutter. damit ich selbst bewusst und stark durch‘s Leben 
gehe und nicht an „Ersatzeltern“ hängen bleibe und andere Menschen mit 
dieser Rolle überfordere. 
Die Erwachsene, die ich geworden bin, ist gut in der Lage für mich zu 
sorgen. Ja, in dem Erwachsenen in mir habe ich neue Eltern gefunden. 
Und die Erwachsene hat einen wunderbaren Unterstützer: Gott, dessen 
Kind ich geworden bin. Der Prophet Jesaja schreibt Selbst wenn eine Frau 
ihr Neugeborenes vergäße, ich vergesse dich nicht! 
Ein schöner Satz für uns Erwachsene: Neue Eltern gefunden! In einem 
Gott, der bei mir ist. Heute, morgen und alle Tage. 


