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Der Herr, dein Gott, ist bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. 5.Mose 2,7 

Paulus schreibt: In allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in 

Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten; als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, 

aber die doch viele reich machen; als die nichts haben und doch alles haben. 2.Korinther 

6,4+10 

Wenn man die Geschichte betrachtet, auf die das fünfte Buch Mose Bezug nimmt, dann kann 

man das durchaus auch anders sehen. Es geht um den Auszug aus Ägypten, es geht dabei um 

Zeiten der Lebensgefahr und des Mangels. Die Israeliten erlebten lange Zeiten der 

Verzweiflung und der Not. Da klingt es erst einmal verharmlosend: An nichts hast du Mangel 

gehabt.  

Doch, sie haben Mangel gehabt, so sehr, dass sie immer wieder kurz davor standen, ihren 

Glauben an Gott zu verlieren und sich anderen Götterbildern zuzuwenden. Bis dann die oft 

völlig überraschende und wundersame Wende kam und sie spürten: Gott ist doch da, er rettet 

uns. 

Mit der Zeit entsteht dann ein Bewusstsein dafür, dass Gott da ist, auch wenn die Not gerade 

groß ist. Gott ist da, er fühlt mit, leidet mit, geht auch die schweren Wege mit und wir können 

mit ihm in Kontakt sein, unsere Sorgen bei ihm abladen. Er ist nicht da als der, der unsere Not 

einfach wegzaubert, aber er ist da als der, der uns Halt gibt und sie mit uns teilt. 

Das mag uns oft auch nicht reichen. Wir hadern mit ihm, sind enttäuscht, erwarten uns ein 

leichteres Leben. Er aber, der uns dieses Leben schenkt, er mutet uns die Realität dieses 

Lebens zu, und dazu gehört vieles, was wir nicht wollen und manchmal auch fast nicht 

ertragen können. Dieses Leben gibt es nur als Ganzes und Gott verspricht uns nirgends, die 

dunklen Seiten des Lebens wegzuzaubern. Er verspricht uns nur, da zu sein als der, der 

mitgeht und dem es selbst weh tut, wenn er uns leiden sieht. 

Ich weiß, dass für viele Menschen an diesem Punkt ihre Glaubensgeschichte endet. Sie sagen, 

wenn ich an einen Gott glauben soll, dann will ich mehr davon haben. Ein Gott, der nicht für 

mich zaubert, wenn ich ihn drum bitte, der ist kein Gott, auf den kann ich verzichten. Da lohnt 

es sich nicht, ein frommes Leben zu führen, auf Gottes Gebote zu hören und ich lebe lieber 

ohne Gott und so, wie ich es will.  

Wenn man aber an diesem Punkt nicht aufgibt, sondern mit Gott weitergeht, dann kommt 

man zu dem, was Paulus im 2.Korintherbrief beschreibt. Das Leben mit Christus brachte zur 

damaligen Zeit viele Nachteile, und als Prediger der neuen Religion saß Paulus immer wieder 

in Haft und wurde misshandelt. Er lebte in Armut und ohne festen Wohnsitz und machte sich 

viele Feinde. 

Darunter litt er auch verständlicherweise. Das Erstaunliche ist aber, wie er damit umgehen 

kann: traurig, aber allezeit fröhlich, arm und doch so reich, dass er andere reich machen kann. 

Wie geht das denn? 



Mitten in der Traurigkeit über das, was man ihm zufügt, macht ihn seine Liebe zu Christus 

fröhlich. Er weiß, dass Christus denselben Weg gegangen ist und er fühlt sich ganz tief 

verbunden mit dem Auferstandenen. In Träumen und Visionen bewegt er sich sogar 

manchmal im Jenseits und kann einmal sagen: Ich würde gerne sterben und ganz bei Christus 

sein, aber aus Liebe zu euch bleibe ich hier! 

Die Beziehung zu Christus erfüllt Paulus mit einem großen seelischen Reichtum, und diesen 

kann er mit vollen Händen austeilen und freut sich daran, wie er damit andere trösten und 

aufbauen kann, ihnen Mut macht, sie von Schuld befreit, sie mit dem Leben und mit Gott 

versöhnt. Er weiß, dass er arm ist, aber er empfindet seine Art zu leben als großen Reichtum.  

Um soweit zu kommen, braucht es einen Lernprozess. Es braucht ein sehr geduldiges 

Glaubensleben, es braucht Gebet und Austausch mit anderen Christen – eine solche 

Glaubenshaltung muss wachsen. 

Ich werbe dafür, weil ich selbst erlebe, wie es in mir wachsen musste. Wie ich selbst oft 

enttäuscht war, weil Gottes Zauberei ausblieb und ich mich mit der schmerzlichen Wirklichkeit 

des Lebens alleingelassen gefühlt habe. Bis ich dann so nach und nach begriffen habe, dass es 

zu dieser Wirklichkeit keine Alternative gibt, auch wenn manchmal scheinbar unerklärliche 

Wunder geschehen, über die ich mich dann jedesmal sehr freue.  

Inzwischen weiß ich es sehr zu schätzen, in Gott einen Begleiter bei mir zu wissen, zu dem ich 

kommen kann mit meinen Nöten, einen der mitfühlt und mitleidet und der mir hilft, 

Antworten auf meine Fragen zu finden, neue Ideen zu entwickeln und Phantasie, um mit 

Problemen und Sorgen besser klar zu kommen. Auch wenn ich nur selten etwas erlebe, was 

auf mich wie ein himmlisches Wunder wirkt, fühle ich mich durch all das, was Gott mir durch 

den Glauben gibt, sehr reich und beschenkt. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater, 

auch wenn ich zu den Reicheren auf dieser Erde gehöre, gibt es vieles, was mir fehlt, was ich 

beklagen kann, worum ich andere beneiden könnte. Erst langsam begreife ich, wie unsinnig 

das oft ist und wie reich ich allein dadurch bin, dass ich dich kenne und nun mit dir reden 

kann. 

Ich bin reich durch deine Liebe und durch deine Nähe, auch wenn ich dich nicht sehe, nur 

ahne, hoffe, glaube, dass du in irgendeiner Weise ganz nah bei mir bist und auch ganz nah bei 

allen anderen. 

Dein Geist wirkt in uns und kann uns verändern, unser Denken in eine andere Richtung lenken. 

Darum möchte ich dich gerade heute bitten, wo in der Politik wichtige Entscheidungen 

getroffen werden müssen.  

Ich weiß nicht, wie groß deine Möglichkeiten sind, auf die Politiker in unserem Land Einfluss zu 

nehmen. Ich kann nur für sie beten und dich bitten, sie zu segnen. Ich hoffe, dass sie die 

Weisheit haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sei bei uns, egal wie es kommt! 

Amen   (Vater unser…) 


