
«Mach dein Ding», mit diesem durchaus prägnanten Werbe-
slogan versuchte vor einiger Zeit ein Baumarkt, Heimwerker 
und Heimwerkerinnen in ihrem Bauvorhaben zu motivieren. 
Klar, der Fokus von Werbung liegt in erster Linie nicht darauf, 
Menschen für etwas zu befähigen. Doch dieser Slogan löst et-
was aus, spricht Gefühle an, stimuliert Reize und führt dazu, so 
hofft es zumindest der Werbende, Baubedarf einzukaufen.

«Mach dein Ding», ist dabei bei weitem nicht die Erfindung 
von Werbemachern. Dieser Slogan verkörpert mehr als ein Bau-
vorhaben zu starten; hier geht es um die großen Werte unserer 
Zeit, eine Errungenschaft unserer westlichen Kultur: Selbstbe-
stimmung, Selbstverwirklichung, die Freiheit das zu tun, was ich 
möchte. Klar reden wir über Werte, die polarisieren und gerade 
in christlichen Kreisen, teilweise zu Recht, kritisch beäugt wer-
den. Doch gerade erleben wir auch wie diese Werte, bescheiden 
formuliert, nicht unbedingt überdurchschnittlich stark zum Zug 
kommen und meinem Empfinden nach so manchen von uns he-
rausfordern. Aber das ist ein anderes Thema … 

… zurück auf die Baustelle. Als Sozialpädagoge und Jugendpas-
tor bin ich weit davon entfernt ein Experte in handwerklichen 
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Angelegenheiten zu sein. Doch eines ist sogar mir 
klar: Lange bevor Bauvorhaben realisiert werden, 
muss geplant, berechnet, gemessen und kalkuliert 
werden, d.h. bevor ich «mein Ding» machen kann, 
muss ich zumindest wissen, was überhaupt dieses 
«Ding», auf mein Leben bezogen, ist. Was ist also 
meine Grundlage, mein Fundament, mein Antrieb, 
auf was oder wen richte ich mein Leben aus, was 
gibt mir Halt und Hoffnung? Spätestens an dieser 
Stelle wird klar, dass dieser Slogan kaum Orientie-
rung bieten kann. Es muss also irgendetwas im Vor-
feld geschehen, dass mich zu meinem Ding führt.

Slogans, die in meinem Leben definitiv eine Orien-
tierung darstellen, stammen von jemandem, der 
sich auch mit Bauen ausgekannt haben muss, im-
merhin war er Zimmermann. Die Rede ist von Jesus 
Christus. Er spricht in Matthäus 7, 24-27 auch über 
das Bauen. «Wer mir zuhört und sich darauf ein-
lässt, was ich sage, den kann man gut verglei-
chen mit jemandem, der für sein Haus einen fes-
ten Betonboden gegossen hat.» (2005, Volxbibel). 
Ich mag es, wie Jesus ganz einfach erklärt, was eine 
gute und sichere Grundlage für mein Leben ist. 

Zwei Dinge sind hier zentral, die zu  
diesem guten Fundament führen:

Zuhören – Zuhören verlangt einem nicht viel und 
doch alles ab. Zuhören heisst, sich Zeit nehmen, 
hinsetzen, aufnehmen, einfach da sein, nicht reden, 
Stille aushalten.

Seit einiger Zeit versuche ich täglich drei Minuten 
still vor Jesus zu kommen, einfach nichts zu sagen 
und ihm die Möglichkeit geben, zu reden. Alle Ge-
danken, die mir durch den Kopf gehen beiseitele-
gen, alles was zu planen ist, alles was noch zu erledi-
gen ist, für diese drei Minuten ganz bewusst keinen 
Raum geben. Was sind schon drei Minuten, könnten 
man berechtigt einwenden. Doch als viel beschäf-
tigter Mensch ist es oft ein Kampf diesen drei Minu-
ten Priorität einzuräumen. Und dann, wenn ich dort 
bin, meine Augen schließe und meine Hände aus-
strecke, ist er da.

Zuhören hat jedoch noch weitere Ebenen. Sich dem 
Wort Gottes «aussetzen» gehört meinem Erleben 
nach auch dazu. Dies geschieht vor allem darin, 
dass ich mir Zeit nehme, um in seinem Wort, Schät-
ze zu entdecken oder wenn ich mir Predigten und 
Vorträge anhöre. Oft sind es dann einzelne Sätze, 
manchmal sogar nur ein Wort, das hängen bleibt 
und mich dann über Wochen hinweg begleitet und 
Orientierung bietet. Wie z.B. vor einiger Zeit als 
mir in einer Predigt 2. Timotheus 1,7 begegnet ist.  
Ich kann nicht mehr sagen, was das Thema der  
Predigt war, aber die drei Begriffe aus dieser Bibel-
stelle sind mir immer noch präsent: Kraft, Liebe, 
Besonnenheit …

Um diese Worte möglichst lange lebendig zu halten, 
habe ich sie als Hintergrundbild auf mein Handy ein-
gefügt. 

Die zweite Sache, die Jesus erwähnt ist:

Einlassen – in einigen anderen Übersetzungen 
wird von «danach handeln» geschrieben. Wenn ich 
mich auf etwas einlasse, erkenne ich an (bewusst 
oder unbewusst), dass es sich um eine Wahrheit 
handeln muss. Für mich ist das Einlassen eine Kon-
sequenz des Zuhörens. D.h. praktisch, ich höre Got-
tes Wort, erkenne es als Wahrheit für mein Leben an, 
lasse mich darauf ein und spüre innerlich, dass ich 
danach handeln möchte. Einfach zusammengefasst 
kann man hier von einer neuen Identität sprechen, 
die wir mit dem Einlassen erhalten. Sätze wie: «Gott 
liebt mich», «Gott behält die Kontrolle», «Gott 
kann aus Krisen etwas Gutes machen», «Gott 
versteht mich» geben auf einmal Sinn und Halt für 
unser Leben. Dies bedeutet übrigens nicht, dass wir 
alles verstehen, gerade Krisen beinhalten Mysterien, 
auf die es selten einfache Antworten gibt.

Mit dieser Grundlage, die Jesus mir hier im Matthäus 7 
anbietet, kommt es dann auch zu «meinem Ding» 
und egal wie groß oder klein mein Haus wird, es 
steht auf einem sicheren Grund.

SIMON HÄNEL

JUNGENDPASTOR  UND SOZIALPÄDAGOGE/SCHWEIZ

«...der für sein  
Haus einen festen  
Betonboden  
gegossen hat.»
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Bei vielen Gelegenheiten finden diese Geschenkhef-
te einen Empfänger. Bei Spaziergängen werden sie 
weitergegeben, in Kirchen und Gemeinden ausge-
legt und mit manchen Briefsendungen verschickt. 
Sie sind klein und praktisch, finden in jeder Tasche 
Platz und sind schnell zur Hand.

Aktuell stehen wir vor der Herausforderung, 
dass unser Vorrat dieser beliebten Geschenk-
bändchen zur Neige geht, und wir sehen uns ge-
zwungen, sie nachzudrucken. Die Kosten für ei-
nen Nachdruck belaufen sich auf ca. 6.500,- EUR. 

Wer möchte uns bei diesem Glaubensschritt hel-
fen und die Arbeit des Missionswerkes mit einer 
Spende unterstützen? Vielen Dank schon jetzt für 
alle Großzügigkeit. (Für Überweisungen bitte das 
Stichwort „Druckkosten“ verwenden.)

Ein herzliches Dankeschön jedem, der uns mit sei-
ner Spende unterstützt. Gott segne Euch reichlich 
dafür!

Sollte jemand diese Geschenkbändchen noch nicht 

kennen, dann unbedingt je 1 Exemplar anfordern!

Überrascht sah ich den Mann an, der neben mir in 
der Maschine saß. In wenigen Augenblicken sollte 
sie vom Hamburger Flughafen nach Berlin starten.

Wie üblich hatte ich mir meinen Platz hinten ge-
sucht, am Gang, wegen meiner langen Beine. Wie 
immer hatte ich meinen Nachbarn gegrüßt, mich 
angeschnallt und mein Neues Testament herausge-
nommen.

„Haben Sie auch Angst?“ „Nein“, antwortete ich ver-
blüfft und drehte mich zu meinem Nachbarn um. 
„Warum denn?“ „Weil Sie in der Bibel lesen“, meinte 
der Mann neben mir. 

Das war der Beginn eines Gesprächs, das erst über 
Berlin endete.

Heinz-Martin Adler

HABEN 
SIE AUCH 
ANGST?

Geschenkbändchen sind über viele Jahre beliebte, 
evangelistische Hefte. Sie werden in großer Anzahl 
bestellt und weitergegeben.

 Je 32 Seiten, 8,5x12cm
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FOUNTAIN OF LIFE

Eine Fülle bedeutender 

Bibelverse in englischer 

Sprache in ausgewählten 

Übersetzungen. Für jung 

und alt, zum Festigen und 

Vertiefen.

Gut geeignet zum 

Weitergeben und 

Verschenken.

Klein, handlich, findet in 

jeder Tasche Platz.

GESCHENKBÜCHLEIN, 32 SEITEN, 

7,3 X 9,6 CM, GRATIS

FALTKARTEN

MIT SEGENSGRÜSSEN

Im Innenteil mit „Sei reich 

gesegnet!“ nach Galater 

5, Vers 22 und einem 

persönlichen Zuspruch.

Für Geburtstage, Jubiläen, 

Senioren oder liebe 

Menschen.

FALTKARTEN, FORMAT DIN A6, 

GRATIS

NEU WIEDER LIEFERBAR!

KLASSIKER

GESCHENKBÜCHLEIN

In allen Geschenkbüchlein 

ist eine Auswahl wertvoller 

Worte aus der heiligen 

Schrift enthalten. Bibelverse, 

die Mut machen, erfreuen, 

helfen, trösten, erbauen und 

stärken.

Wertvoller Inhalt, kleines 

Format, passt in jede Tasche.

JE 32 SEITEN AUSSER 

QUELLE DER KRAFT 40 SEITEN,

 FORMAT 7,3 X 9,6 CM, GRATIS.


