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Es war Erntezeit in Israel und die Angst lag fühlbar in der Luft. 
Jeden Moment könnten die beunruhigten Bauern, wenn sie 
aufblickten, eine Horde Midianiter-Soldaten von den Hügeln 

herunterströmen sehen, wie eine Flutwelle durch einen gebroche-
nen Damm. Die Bibel beschreibt die Midianiter als ein Volk von 
„Heuschrecken“ (Richter 7,12). Jedes Jahr, wenn die Ernte reif war, 
fielen sie in Israel ein und zerstörten Felder und Ernte, gleich einer 
Schar Heuschrecken, die nach ihrem Durchzug nichts übrig lassen 
außer Verwüstung und Zerstörung. Die Israeliten begaben sich in 
die Defensive, indem sie sich in Höhlen kauerten, in den Bergen 
versteckten oder schützende Festungen bauten. Die nervösen Ern-
tearbeiter brachten so schnell wie möglich alles ein, was sie konnten, 
und versteckten es vor der drohenden Invasion. 

Gott hatte einen Plan, um Israel aus den Händen der Midianiter zu 
befreien, und er hatte sich auch schon einen Mann dafür ausgewählt. 
Doch in diesem Fall schien die Wahl Gottes ziemlich zweifelhaft 
zu sein. Gideon war wirklich kein Superheld – selbst mit sehr viel 
Fantasie. Er war ein Opfer seiner gesellschaftlichen Umstände, ein 
Mann, der durch eine Atmosphäre der Feigheit geprägt war, welche 
die Israeliten verkrüppelt und versklavt hatte. Seine Angst hielt ihn 
so gefangen, dass er sich in einer Weinpresse versteckte, um seine 
kleine Weizenernte zu dreschen (Richter 6,11).

KapiteL 1

hat gott Wirklich einen Plan 
Für Mein leben?
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Eine Weinpresse ist kein geeigneter Ort, um Weizen zu dreschen; es 
ist ungefähr so, als würde man seine Kleider in einem Geschirrspüler 
waschen. Doch Gideon hatte diesen ungeeigneten Ort gewählt, weil 
er sich vor den Midianitern fürchtete. Er hatte Angst davor, seine 
Ernte und sein Leben zu verlieren, deshalb versteckte er beides 
unter der Erde. In diesem Kerker der Angst suchte der Herr Gideon 
auf – einen frustrierten, zitternden und schwitzenden Gideon.

Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte: „Der Herr ist mit dir, 
tapferer Held!“ Richter 6,12.

Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt eine derartige Aussage vom 
Herrn erwartet. „Gideon“, sagte der Herr, „du bist ein starker Mann, 
furchtlos und mutig!“ Wo andere nur einen Feigling sahen, sah Gott 
einen Befreier!

Ich bin so froh darüber, dass Gott uns nicht so sieht, wie wir uns oft 
selbst sehen. Wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir vielleicht 
jemanden, der nicht sehr gebildet oder der unerfahren ist. Wir sehen 
vielleicht jemanden, der nicht der richtigen Gesellschaftsschicht 
angehört, oder der richtigen Rasse oder dem richtigen Geschlecht. 
Wir sehen vielleicht jemanden, der zu jung oder zu alt ist. Und es gibt 
immer Millionen von Ausreden, warum Gott uns nicht gebrauchen 
kann. Doch Gott sieht mehr in uns als wir, und unsere Handikaps, 
unser Versagen und unsere Schwächen machen ihm keine Angst. 

Ich bin auch froh darüber, dass Gott uns nicht so sieht, wie andere 
Leute uns sehen. Oft ist es so: Wenn wir beginnen, aus den alten 
Verhaltensmustern und Denkweisen auszubrechen, die uns so lange 
zurückgehalten haben, wenn wir den gegenwärtigen Zustand abschüt-
teln und uns nach etwas Höherem ausstrecken, dass unsere engsten 
Freunde, die Mitglieder unserer Gemeinde oder sogar unsere Fami-
lienmitglieder zu unseren größten Widersachern werden. Es ist in 
der Tat interessant zu beobachten, dass die Midianiter, die auch von 
Abraham abstammten, eigentlich die Cousins Israels waren. Genau 
diese Familienmitglieder, wenn man so will, hatten Israel so unter-
drückt, dass sie sich ängstlich versteckten, anstatt siegreich zu leben. 
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Der Feind weiß ganz genau, wie er gerade die Menschen, die uns am 
nächsten stehen, gebrauchen kann, um uns zu entmutigen. Sie werden 
sagen: „Was denkst du denn, wer du bist? Meinst du, du bist besser als 
wir? Wir kennen dich schon, seit du ein kleines Kind warst. Wir haben 
all dein Versagen mitbekommen und wir kennen deine Fehler. Du bist 
einfach einer von uns. Geh wieder an deinen Platz!“ 

Vor einiger Zeit fing ich an, mich für den Kauf eines Aquariums zu 
interessieren. Als ich begann, mich diesbezüglich zu informieren, 
war ich überrascht, wie viele verschiedene Arten von Aquarien man 
kaufen kann. Es gibt kleine und große Aquarien, Aquarien für Süß-
wasser und für Meerwasser. Es gibt Aquarien für Fische, Aquarien 
für Korallen, Aquarien für Reptilien und Aquarien für wirbellose 
Wassertiere. Was mich völlig faszinierte, war ein Aquarium für 
Krebse. Ich entdeckte, dass diese spezielle Art von Aquarium keinen 
Deckel hat, und ich fand es äußerst amüsant, als ich den Grund 
erkannte. Anscheinend braucht man für ein Aquarium für Krebse 
keinen Deckel, denn sobald einer der Krebse versucht hochzukrie-
chen, werden die anderen ihn wieder nach unten ziehen. Ich dachte: 
„Ich kenne eine ganze Menge krebsähnlicher Christen.“ Wir mögen 
es anscheinend nicht, wenn jemand an der Stelle Erfolg hat, wo wir 
versagt haben. Neid und Eifersucht machen aus Gottes Kindern 
Konkurrenten und Rivalen. Brüder und Schwestern sind durch 
verletzende und richtende Worte verwundet, heruntergezogen und 
daran gehindert worden, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Und leider geschieht das in Gemeinden ständig. Wenn Gott zum 
Beispiel einen Pastor erhebt und seinen Dienst segnet, stellen sich 
die anderen Pastoren der Stadt gegen ihn und verbreiten Gerüchte 
und Gerede. Sie werden alles tun, um ihn zurück in das Aquarium 
„Kirche wie gehabt“ zurückzuziehen. Ein solcher Pastor oder ein 
solcher Christ oder eine solche Gemeinde sollten sich nicht ent-
mutigen lassen. Jemand hat mir einmal gesagt: „Mitleid kriegst du 
umsonst, aber Neid musst du dir verdienen.“ Jesus selbst wurde von 
seinem eigenen Volk ausgeliefert, um gekreuzigt zu werden – weil 
sie neidisch auf ihn waren (vgl. Matthäus 27,18). Wie oft sind wir 
dadurch entmutigt worden, was jemand anders über uns gedacht 
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oder gesagt hat? Doch zum Glück ist es eine wunderbare Tatsache, 
dass Gott uns nicht so sieht wie andere Menschen uns sehen. 

Gott, DeR meiSteRKünStLeR 

In der Weinpresse sehen wir einen zitternden, schwitzenden Feig-
ling, der sich aus Angst um sein Leben versteckt, als der Engel des 
Herrn Gideon erscheint und ihn einen „mächtigen, mutigen Mann“ 
nennt. Zunächst klingen diese Worte fast grausam und sarkastisch, 
doch der Engel grinste nicht hämisch. Gott machte sich nicht über 
Gideon lustig, und er verwechselte Gideon auch nicht mit jemand 
anders. Gott sah in Gideon etwas, was niemand sonst sah, nicht 
einmal Gideon selbst. Wie tröstlich ist es doch zu wissen, dass Gottes 
Wege nicht wie unsere Wege sind, und seine Gedanken nicht wie 
unsere Gedanken. Oh, mein Freund, wenn du erkennst, was Gott 
sieht, wenn er dich anschaut, dann wird es dein Leben umkrempeln. 
Das möchte ich durch folgendes Beispiel erläutern.

Anfang des 15. Jahrhunderts 
arbeitete ein 25-jähriger Künstler 
und Bildhauer unermüdlich mit 
Hammer und Meißel an einem rie-
sigen Block aus kaltem Marmor. 
Andere Künstler hatten den Stein 
schon verworfen, weil er Unrein-
heiten aufwies, und so hatte er 
jahrzehntelang unberührt dort 
gelegen, ehe der junge Bildhauer 
etwas Wunderschönes darin 

erkannte. Er arbeitete Tag und Nacht mit zwanghafter Hingabe. Als 
er gefragt wurde, warum er so hart an diesem kalten Stein arbeitete, 
antwortete er: „Weil sich in diesem Felsen ein Engel befindet, der 
heraus möchte.“1 Fast drei Jahre nach Beginn dieser Arbeit enthüllte 
dieser junge Künstler, Michelangelo, sein unsterbliches Meisterwerk: 
eine über 5 Meter hohe Skulptur, die heute auf der ganzen Welt als 
die Davidstatue bekannt ist. 

DaviD-SKuLptuR 
Scanne den QR-Code 

oder besuche    
lebe.kolendabuch.de/1
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Jeder Kunsthandwerker wird zugeben, dass ehe ein Meisterstück 
geschaffen wird, es zuerst in der Vorstellung seines Schöpfers exis-
tiert. Ehe ein Pinsel über die Leinwand gleitet oder ein Meißel den 
Stein berührt, ehe der Ton auf die Töpferscheibe gelegt wird, ehe der 
Künstler ein Gemälde, eine Skulptur oder eine Töpferarbeit beginnt, 
ehe der Künstler auch nur irgendetwas Greifbares vorzuzeigen hat, 
hat er zuallererst einen Traum. In seiner Vorstellung sieht der Künst-
ler bereits, was er erschaffen will, noch bevor es in der sichtbaren 
Welt existiert. Michelangelo sah in diesem Steinblock schon etwas, 
noch bevor irgendjemand anders es sah. Andere Künstler hatten 
darin nur die Fehler und Mängel gesehen, doch Michelangelo sah ein 
Meisterstück, das in dem verworfenen Felsblock gefangen war, und 
er arbeitete hingegeben daran, es freizusetzen.

Unser Gott ist der Meister der 
Kunst! Man braucht sich nur die 
unaussprechlich herrliche Schöp-
fung anzuschauen, die sogar in 
ihrem gefallenen Zustand die 
Genialität ihres Schöpfers erah-
nen lässt, der in seiner unendlich 
weiten Vorstellungskraft jedes 
kleine Detail bis hin zum kleinsten 
Atom gesehen hat, als noch nichts 
davon vorhanden war. Man muss es sich einmal vor Augen führen: 
Der Architekt des Universums sprach die Welten ins Sein durch 
sein Wort, doch Adam, den Menschen, schuf er mit seinen eigenen 
Händen und hauchte ihm mit seinem eigenen Mund den Lebensatem 
ein! Gott hat seine Schöpfung mit einem Meisterstück gekrönt, das 
sich dadurch auszeichnet, dass es vom großen Schöpfer persönlich 
„handgearbeitet“ ist. Und auch heute noch formt Gott Menschen mit 
eigener Hand. In Psalm 139,13 wird uns gesagt: „Du hast alles in mir 
geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt“ (NL).
Der Meister des Universums, der ewige, unsterbliche, unsichtbare 
Gott aller Weisheit hat dich mit seinen eigenen Händen gemacht! 
Doch ehe er damit angefangen hat, dich im Leib deiner Mutter zu 
formen, hat er dich schon in seiner ewigen Vorstellung gesehen, bis 

Was auch immer sein 
traum für dein Leben 

sein mag, eins ist sicher: 
Sein Wille für dein 

Leben geht weit über 
das hinaus, was du dir 

erbitten oder vorstellen 
könntest!
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ins kleinste Detail. Und noch ehe du geboren wurdest, hatte er einen 
Traum für dein Leben. Als er dich im Leib deiner Mutter gewoben 
hat, hat er sich vielleicht gedacht: „Ich werde aus diesem Jungen 
einen mächtigen, mutigen Krieger machen!“ Oder: „Ich werde aus 
diesem kleinen Mädchen eine mächtige Prophetin ihrer Generation 
machen!“ Was auch immer sein Traum für dein Leben sein mag, eins 
ist sicher: Sein Wille für dein Leben geht weit über das hinaus, was 
du dir erbitten oder vorstellen könntest!

KLaRe hinWeiSe auf 
unSeRe beStimmunG 

In Tausenden von Klassenzimmern auf der ganzen Welt werden 
naive und leicht zu beeindruckende Schüler von Lehrern dahinge-
hend indoktriniert, dass sie nichts weiter als ein Zufallsprodukt 
sind, das Ergebnis von Millionen von Jahren aufeinander folgender, 
zufälliger Anomalien und glücklicher Deformationen, oder dass 
alles, was sie mit ihrem Leben anfangen, lediglich eine Frage ihrer 
Neigungen ist, und dass es keinen göttlichen Designer gibt, der sie 
für einen bestimmten Zweck geschaffen hat. Doch die Bibel sagt 
uns, dass Gott uns mit einer bestimmten Absicht geschaffen hat. 
Der Psalm 139, Vers 14 spricht davon, dass wir „auf erstaunliche, 
ausgezeichnete Weise geschaffen“ sind. Erst in den letzten Jahren, 
durch die Fortschritte in der Wissenschaft, fangen wir wirklich 
an zu begreifen, wie wahr diese Worte sind. Unser Körper ist ein 
absolut atemberaubendes Meisterstück der Ingenieurskunst, ein 
unglaublich komplexes Gebilde. Wusstest du, dass der Körper 
zweihundert verschiedene Muskeln betätigen muss, nur um einen 
einzigen Schritt zu tun?2

Und dann ist da das menschliche Auge, das so elegant und komplex 
konzipiert ist, dass die Wissenschaftler immer noch nicht hundert-
prozentig verstehen, wie es funktioniert. Das Auge führt an einem 
Tag durchschnittlich 100.000 einzelne Bewegungen aus, es führt, 
während wir schlafen, eigenständig Wartungsarbeiten durch, kann 
sich automatisch ausrichten, fokussieren und belichten, liefert 
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farbige, stereoskopische Bilder in 3D und stellt sich automatisch von 
nahezu absoluter Dunkelheit auf helles Licht um.3 Es unterscheidet 
über 16 Millionen Farbschattierungen,4 einschließlich 700 Grautö-
nen.5 Charles Darwin hat selbst gesagt: „Die Annahme, das Auge 
mit seinen unnachahmlich kunstvollen Einrichtungen für Scharf-
stellung, Regelung des Lichteinfalls und Ausgleich sphärischer und 
chromatischer Aberration habe sich durch natürliche Auslese bilden 
können, ist, wie ich offen zugebe, in höchstem Maße widersinnig.“6 
(dt. Übersetzung aus: „Wenn Tiere reden könnten“, Gitt/Vanheiden, CLV 
Bielefeld, 1990)

Auf einem Quadratzentimeter weist unsere Haut bis zu 3000 Sinnes-
zellen, 12 Hitzesensoren, 200 Schmerzsensoren, 700 Schweißdrüsen, 
1 Meter Blutgefäße, 3 Millionen Zellen und 4 Meter Nervenstränge7 
auf, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Stundenkilome-
tern Signale an unser Gehirn weiterleiten.8 Unser Gehirn wiegt nur 
ca. 1,5 Kilogramm, doch es ist aus 12 Milliarden Zellen gemacht, 
wobei jede mit 10.000 anderen Zellen verbunden ist, was insgesamt 
120 Trilliarden Verbindungen ergibt.9 Es erzeugt an einem einzigen 
Tag mehr elektrische Impulse, als alle Telefone der Welt zusam-
mengenommen,10 und benötigt dennoch weniger Energie als eine 
Kühlschranklampe.11

Die DNA-Moleküle in unserem Körper enthalten die am dichtesten 
gepackte und detaillierteste Sammlung von Informationen im 
gesamten Universum.12 Der darin enthaltene Code ist so unglaublich 
komplex, dass wenn man alle chemischen „Buchstaben“ der DNA 
des menschlichen Körpers in Büchern ausdrucken würde, die dafür 
erforderliche Menge an Büchern wahrscheinlich fünfzig Mal den 
Grand Canyon ausfüllen würde!13

Ich könnte natürlich immer so weiter die Wunder der Schwerkraft 
und des Magnetismus anführen, welche die Wissenschaft immer 
noch nicht vollständig erklären kann, den fehlerlosen Rhythmus 
des Sonnensystems, das perfekte Gleichgewicht von Stickstoff und 
Sauerstoff in der Erdatmosphäre, welches das Leben ermöglicht, 
die erstaunliche Ordnung in der Natur, die ein selbsterhaltendes 
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System von Leben, Reproduktion und Abfallentsorgung bildet. Aber 
ist das alles wirklich nötig? Wenn wir die Schönheit, die Ordnung 
und das Design überall um uns herum und in uns selbst betrachten, 
brauchen wir wirklich noch weitere Beweise dafür, dass unsere Welt 
mit Intelligenz und Absicht erschaffen wurde?

Niemand, der je geschaffen wurde, ist ein Zufall, eine Laune der 
Natur, das bedauerliche Nebenprodukt der Vereinigung von einem 
Mann mit einer Frau oder das Ergebnis Millionen Jahre langer, 
ungesteuerter Unfälle. Jeder Mensch, der je geboren wurde, ist eine 
einzigartige Schöpfung, ein absichtlich geschaffenes Kunstwerk, 
gebildet durch die Hand eines wahrhaft meisterlichen Künstlers. 

Gott sagte zu Jeremia: „Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich 
dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich 
dich geheiligt; zum Propheten für die Nationen habe ich dich einge-
setzt“ (Jeremia 1,5). Gott hat das Schicksal des Propheten Jeremia 
noch vor seiner Geburt gekannt und geformt. Johannes der Täufer 
wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und ein Wegbereiter für Jesus 
genannt, noch ehe er geboren war (Lukas 1,15). Samson wurde noch 
vor seiner Empfängnis im Leib seiner Mutter ein großer Befreier 
genannt (Richter 13,4-5). 

In Jesaja 46,10 wird gesagt, dass Gott „von Anfang an den Ausgang 
… und von alters her, was noch nicht geschehen ist“ verkündet. In 
Römer 4,17 wird gesagt, dass Gott „die Toten lebendig macht und das 
Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre“. Psalm 139,15-16 sagt: „Nichts 
war dir unbekannt an meinem Körperbau, als ich im Verborgenen 
geschaffen wurde – ein buntes Gewebe in den Tiefen der Erde. Ich hatte 
noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. 
Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben. Die Tage meines Lebens sind 
vorgezeichnet, noch bevor ich zur Welt gekommen bin.“ (Basisbibel)

Gott nannte Jeremia einen Propheten, noch ehe dieser geboren 
wurde. Gott nannte Johannes einen „Wegbereiter“ noch vor dessen 
Geburt. Gott nannte Samson einen „Befreier“, noch bevor er zur Welt 
kam. Das ist der Grund, warum Gott, als er in der Weinpresse einen 
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zitternden, schwitzenden Feigling vorfand, Gideon trotzdem einen 
„mächtigen, mutigen Mann“ nannte. Gott sah in Gideon das Potenzial, 
das er in ihm geschaffen hatte, noch ehe er geboren war. Als Gideon 
noch im Mutterleib war, hat Gott ihn schon einen mutigen Krieger 
genannt, und Gott hat diesen Traum, den er für das Leben von Gideon 
hatte, nie aufgegeben. 

Jemand hat mir einmal gesagt: „Ich glaube nicht an Gott.“ Ich erwi-
derte: „Das ist schade, denn Gott glaubt an dich.“ Schon bevor du 
geboren wurdest, hat Gott damit begonnen, dich zu formen und zu 
gestalten, sogar noch ehe er dich im Leib deiner Mutter gewoben hat. 
Er hat einen Traum für dich und einen Plan für dein Leben. Er hat 
eine heilige Berufung für dich, die du erfüllen sollst. Paulus sagte zu 
Timotheus, dass es Gott gewesen ist, „der … uns gerettet [hat] und 
berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach 
seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor 
ewigen Zeiten gegeben“ (2. Timotheus 1,9).

Gideon hatte viele Fehler, er war 
in den Augen anderer Menschen 
nicht hoch geachtet, und in sei-
nen eigenen Augen war er ein 
richtiger Versager. Doch Gott sah 
Gideon in der gleichen Weise, wie 
Michelangelo den verschmähten 
Marmorblock gesehen hatte. Gott 
konnte in Gideon Schönheit sehen, 
wo alle anderen nur Fehler sahen. Mein Freund, vielleicht haben 
dich alle anderen schon abgeschrieben. Vielleicht denkst du, dass 
dein Leben viel zu fehlerhaft ist, als dass daraus noch etwas Wun-
derbares werden kann. Doch unser Gott ist der Meisterkünstler! Er 
sieht „einen Engel“ in dem unbehauenen Stein deines Lebens, und 
er möchte ihn freisetzen. Dein ganzes Leben lang, egal, wo du dich 
befindest oder was du tust, sieht Gott, wenn er dich anschaut, immer 
das Potenzial, das er in dich hineingelegt hat. Und so wie er Lazarus 
aus dem Grab rief, ruft er diesem Potenzial ständig zu: „Komm 
heraus!“ Gott möchte dein Leben aus dem Schrotthof des Teufels 

unser Gott ist der 
meisterkünstler! er sieht 
„einen engel“ in dem 
unbehauenen Stein 

deines Lebens, und er 
möchte ihn freisetzen.
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herausholen und daraus ein Kunstwerk seiner wunderbaren Gnade 
und eine Trophäe seiner Barmherzigkeit machen.

GotteS WohLWoLLen

Es ist schon erstaunlich, dass sogar nachdem der Engel des Herrn 
Gideon erschienen war und ihm ganz klar gesagt hatte, dass Gott ihm 
wohlgesonnen sei, Gideon es immer noch nicht wirklich glauben konnte:

Gideon aber sagte zu ihm: Bitte, mein Herr, wenn der HERR mit uns ist, 
warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, 
von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten: Hat der 
HERR uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns 
der HERR verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte 
sich der HERR ihm zu und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft und 
rette Israel aus der Hand Midians! Habe ich dich nicht gesandt? Er aber 
sagte zu ihm: Bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine 
Tausendschaft ist die geringste in Manasse, und ich bin der Jüngste im 
Haus meines Vaters. 
Richter 6,13-15

Genau wie Gideon schlagen sich viele Menschen mit Minderwer-
tigkeitsgefühlen herum. Es kann sein, dass sie missbraucht oder 
abgelehnt wurden, und aus diesem Grund haben sie ein niedriges 
Selbstwertgefühl. Es kann sein, dass sie sich sagen: „Ich komme nicht 
aus einer wohlhabenden Familie.“ „Ich habe keine gute Bildung.“ „Ich 
bin nicht schlau genug.“ „Ich wurde missbraucht.“ „Ich habe keine 
Talente oder Fähigkeiten.“ „Ich könnte nie erfolgreich sein.“

Wenn Gideon in den Spiegel schaute, sah er nur Nachteile und Defi-
zite. Er glaubte nicht, dass er zu Großem fähig sein könnte und war 
nicht überzeugt, dass der Herr sich den Richtigen für diese Aufgabe 
ausgesucht hatte. Doch der Herr wusste genau, was Gideon hören 
musste, und so trafen die Worte, die er zu ihm sagte, mitten ins Herz 
von Gideons Unvollkommenheit: „Da sprach der HERR zu ihm: Ich 
werde mit dir sein“ (Richter 6,16).
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Das sind wahrscheinlich die tröstlichsten Worte, die es gibt. Zu 
wissen, dass Gott mit uns ist und dass er für uns ist – darin liegt die 
absolute Zuversicht. Das waren die Worte, die Gideon hören musste, 
und es sind auch die Worte, die wir tief in unserem Geist hören 
müssen, ehe wir uns auf den Weg machen, Gottes Willen für unser 
Leben zu entdecken. Jesus wusste, dass wir sie hören müssen, und 
deshalb sagte er: „Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen“ 
(Hebräer 13,5), und noch einmal in Matthäus 28,20: „Und siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.“ 

In Römer 8,31-32 steht: „Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott 
für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht 
verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat – wie wird er uns 
mit ihm nicht auch alles schenken?“ Gott ist für uns, nicht gegen uns! 
Brauchst du dafür Beweise? In dieser Schriftstelle deutet Paulus 
auf das Kreuz als den größten Beweis für Gottes Wohlwollen uns 
gegenüber. Wenn Gott bereit war, seinen eigenen Sohn für uns zu 
opfern, wie viel mehr können wir dann darauf vertrauen, dass er uns 
freudig und freigebig all das geben wird, was wir brauchen? 

Fühlst du dich wie ein Versager? Wirst du von deiner Vergangenheit 
verfolgt und blockiert? Findest du es schwierig zu glauben, dass 
Gott auf deiner Seite ist und für dich nur das Beste will? Dann ist es 
dringend an der Zeit, dass du eine Offenbarung von der Güte Gottes 
bekommst. Er sucht nicht nach perfekten Menschen, und unsere Ver-
gangenheit macht ihm keine Angst. Er möchte „den Trauernden Zions 
Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche geben, Freudenöl statt Trauer, 
ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinthen 
der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des HERRN, dass er 
sich durch sie verherrlicht“ (Jesaja 61,3).

Paulus schrieb über diese gleiche Wahrheit in Römer 8,28, wo er 
sagt: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 
Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind“ (Her-
vorhebung durch den Autor). Wenn wir diese Wahrheit verstehen 
und sie zu einem Teil unseres Selbst wird, dann werden wir anfan-
gen, alle Umstände, sowohl die positiven als auch die negativen, als 
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Situationen zu sehen, die Gott uns zugute gebrauchen kann, und 
die seine Absichten vorantreiben. Erlösung, Sühne, Vergebung, 
Rechtfertigung, Wiedergeburt, Errettung, Versöhnung – all das sind 
Worte, die beschreiben, was Gott in unserem Leben tun möchte. 
Asche in Kopfschmuck zu verwandeln ist nicht nur ein zusätzlicher 
Bonus der christlichen Lebenserfahrung, sondern es ist das Herz des 
Evangeliums, und es ist Gottes Wille für dich!

In Jeremia 29,11 lesen wir: „Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich 
über euch denke, spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht 
zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren.“ Hat Gott 
einen Plan für unser Leben? Die Antwort ist ein klares JA! Doch es 
kommt noch besser. Gott hat nicht nur einen Plan, sondern dieser 
Plan ist gut und geht „über alles hinaus …, über die Maßen mehr, als 
wir erbitten oder erdenken“ (Epheser 3,20). Und mit dieser Zuversicht 
können wir uns auf den Weg machen, „indem wir hinschauen auf 
Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens“ (Hebräer 12,2), in 
der Gewissheit, „dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, 
es vollenden wird“ (Philipper 1,6).


