
Ich hatte einen Traum. Ich träumte, ich reichte Gott die Hand und damit waren wir beste Freunde 

für immer. Er ging mit mir überall hin. Manchmal redete ich zu Ihm, manchmal hörte ich Ihm zu. 

Ich tat, was ich für richtig erkannte. Ich fügte mich in die Gemeinschaft der Gläubigen ein. Ich 

verstand wenig und hörte nicht auf den Rat anderer. Ich ging meinen Weg mit Gott. Aber meine 

Sehnsucht blieb ungestillt. Mein Zorn und meine Angst blieben meine ständigen Begleiter. Sie 

wurde ich nicht los.

Da öffnete Gott mir die Augen und ich wachte auf.

Danach hatte ich einen neuen Traum. Ich träumte, ich wäre ein Lernender. Ich hörte Menschen aus

Seinem Wort lesen und es auslegen. Ich las, was andere Menschen aus Seinem Wort gelernt hatten. 

Ich sammelte alles, was mir in die Finger kam und irgendwie hilfreich erschien. Ich legte es ab, ich 

sortierte es, ich archivierte alles. Ich arbeitete am Reich Gottes mit. Schließlich fühlte ich mich sehr 

stark. Ich wusste alles und wollte es den Menschen weitergeben. Ich ging meinen Weg mit Gott. 

Aber immer noch war es leer in mir. Immer noch waren da die alten Kumpane Zorn und Angst. Sie 

ließen mich nicht los.

Wieder öffnete Gott mir die Augen und ich wachte auf.

Doch bald hatte ich einen neuen Traum. Ich träumte, ich wäre ein guter Zuhörer und würde den 

Menschen helfen, ihren Weg mit Gott zu finden. Ich hatte für alles eine Lösung und zog für jedes 

Problem das richtige Traktat, das richtige Buch, den richtigen Vortrag aus meinem Archiv. Ich 

sammelte und gab weiter. Ich lernte wieder und gab mein Wissen weiter. Ich dachte wirklich, ich 

könnte anderen Menschen helfen. Gott schickte mir Menschen, die Zorn und Angst fühlten. Ich sah 

meinen Zorn und meine Angst in ihnen. Ich sah schließlich mich in meinem ganzen Elend.

Wieder öffnete Gott mir die Augen und ich wachte auf.

Ich war verwirrt und brauchte Hilfe. Ich erkannte, dass ich von dem schmalen Pfad abgewichen 

war. Ich erkannte, dass meine Probleme auch die Probleme der anderen waren. In früheren Zeiten 

hätte mich das beruhigt. Ich hätte gedacht, dass ich dann wenigstens nicht alleine damit bin. 

Doch genau da lag das Problem: ich war alleine mit meinen Problemen. Ich war alleine, weil ich 

niemanden daran teilhaben ließ. Ich war alleine, weil ich mich nicht mitteilte. Ich war alleine, weil 

ich nicht zu meinem Herrn floh und Ihm meine Sorgen vor die Füße legte. Ich war alleine, weil ich 

meinen Weg ging und nicht den des Herrn. Ich war alleine, weil ich Seine Gnadenmittel nicht 

erkannte: meine Frau, meine Kinder, meine Gemeinde, mein Leben, das frei von schweren 

Belastungen ist. 

Alles war nur in mir. Alles kämpfte in mir gegeneinander und vor allem gegen meinen Herrn. 

Alles, was ich Ihm vorenthielt, türmte sich in mir auf gegen Ihn. Er schien mir immer ferner, doch 

in Wirklichkeit war Er immer ganz nah bei mir. Er ist mein bester Freund fürs Leben. Doch Er will 
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und kann noch mehr.

Er zeigte mir Seine Gnade immer wieder, bis ich endlich ein wenig besser verstand, was Er für 

mich aufschreiben ließ:

Römer-Brief 8,28 Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten 

mitwirken lässt. Das sind ja die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen

hat. 29 Denn sie, die er im Voraus erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, 

in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden, denn er sollte der Erstgeborene 

unter vielen Brüdern sein.

  Aus mir selbst heraus kann ich meinen Herrn nicht lieben. Ich kann und will Ihn aber auch nicht 

hassen. Der Herr bewirkt meine Liebe zu Ihm in mir. Das tut Er aus einem einzigen Grund: Er hat 

mich aus souveräner Gnade erwählt. Er hat diesen großen Dummkopf erwählt, um mir zu zeigen, 

wie groß Seine Gnade ist. Es heißt:

Jakobus 4,5b Mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, 6a und 

gibt umso reichlicher Gnade[.]

Er hat mir Seinen Geist gegeben, Er hat in mir Wohnung genommen, um Seine Gnade umso 

größer werden zu lassen. Gegen allen meinen Widerstand hat Er Gnade über Gnade walten lassen. 

Meinem Zorn und meiner Angst hat Er Seine Liebe gegenübergestellt und mich überreich 

beschenkt. Jeder Tag, an dem ich überhaupt aufstehen kann, ist Seiner Gnade zu verdanken. 

Verdient hätte ich den Tod für all meine Verfehlungen. 

Doch Sein Entschluss steht fest. Er wird an mir arbeiten. Er wird mich immer wieder in Seine 

liebenden Arme nehmen. Ich muss Seinen Zorn nicht fürchten, denn ich habe Seine Liebe. Ich muss

nicht den Verlust Seiner Gnade befürchten, denn Er wird nicht wortbrüchig. Seine Erwählung ist ein

für alle Mal gültig. Er wird nicht aufhören, mich immer wieder an der Hand zu nehmen, damit ich 

endlich lerne, mir an Seiner Gnade genügen zu lassen. 

Ich habe keine Rechte in dieser Welt. Aber das Recht, Sohn meines Herrn zu sein, kann mir 

niemand mehr nehmen. Er wird niemals aufhören, mich in das Bild Seines eingeborenen Sohnes zu 

verwandeln. Und auch wenn ich am Ende nur am kleinen Zeh Seinem Sohn gleich geworden bin, so

liebt Er mich doch. 

Aber ich muss lernen, mich nicht von meinem eigenen Verstand irreführen zu lassen. Gegen jede 

Erfahrung hält er mich zurück und lässt mich in alte Gewohnheiten fallen. Auch mein zaghaftes 

Herz ist ein schlechter Berater, denn es liebt die Bequemlichkeit. Einzig das Wort Gottes ist 

vertrauenswürdig. Allein hier steht Wahrheit. Allein hier ist Erkenntnis und Weisheit. Allein die 

Schrift zeigt den richtigen Weg. Allein die Liebe meines Herrn hält mich aufrecht. Allein der 

Glaube an Sein Wort ist recht.

2



So muss ich denn den Weg gehen, den mein Herz nicht will und den mein Verstand nicht kennt. 

Ich sage, ich muss, weil der Herr mich hierin leitet. Ich sage, ich muss, weil es keine bessere Wahl 

gibt. Ich sage, ich muss, weil der Irrsinn in meinem Leben sonst kein Ende nimmt. Ich sage, ich 

muss, nicht weil ich es Gott schuldig bin, denn aus mir selbst heraus kann ich diesen Weg nicht 

gehen und ich kann meinem Herrn nichts geben, dessen Er bedarf. Er ist nicht auf mich angewiesen,

sondern ich auf Ihn. Es ist vernünftig und weise, Ihm zu gehorchen. Er ist nicht eine Alternative von

vielen, sondern der einzige Weg. Allein Seine Liebe hält mich aufrecht, nicht mein Wille. 

Was soll ich also weiter sagen? 

---

Ich bitte all jene um Vergebung, die ich mit leerem Geschwätz in die Irre geführt habe.Ich bitte all 

jene um Vergebung, deren Hilfe ich bisher abgewiesen habe. 

Ich bitte aber auch für euch, dass ihr auch erkennen mögt, wie gnädig unser Herr mit uns verfährt.

Lasst uns aufhören, über das Wetter, den Fußball, Smartphones oder Motoren zu reden. All das hat 

seine eigene Zeit und seinen eigenen Platz. Lasst uns vor allem die Sorgen miteinander teilen. Nicht

notwendigerweise in aller Öffentlichkeit, sondern in Zweiergesprächen oder kleinen Gruppen. Die 

Verheirateten oder Verlobten und die, die schon beschlossen haben, dies zu werden, bitte ich, sofort 

damit anzufangen - in eurer Partnerschaft. Fürchtet euch nicht vor den Gewitterwolken am fernen 

Horizont, sondern wendet euch in das Licht des Herrn, der Seine Gnade nicht von euch abwenden 

wird. 

Lasst Ihn arbeiten, denn Er wird es recht machen.

Gottes Segen uns allen. Amen.  
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