
1. Glaube auf dem Prüfstand

Wir als Familie haben erst kürzlich ein gebrauchtes Auto erwor-
ben, und als ich eines Abends heimwärts auf der Autobahn fuhr, 
fiel mir plötzlich auf, wie dunkel es inzwischen geworden war. 
In der Stadt mit all den Lichtern war mir das zuvor nicht so auf-
gefallen. Jedenfalls merkte ich dann, dass die Scheinwerfer un-
seres Autos wohl nicht richtig eingestellt waren. Sie leuchteten 
nur gerade auf den nahen Bereich vor mir. Es war mir daher nicht 
möglich, schnell zu fahren. Es wurde erst besser, als andere Au-
tos mich überholten und vor mir die Straße ausleuchteten und 
ich ihnen ein Stück folgen konnte. Diese Fahrsituation erzeugte 
Unsicherheit in mir, obwohl ich schon Jahrzehnte Auto fahre.

Mir hilft es immer sehr, wenn ich durch praktische Erlebnisse 
auf geistliche Erkenntnisse stoßen kann. Etliche Menschen sind 
durch die derzeitige gesellschaftliche Situation verunsichert, 
weil auf einmal alle Lichter und Sicherheiten verblassen oder 
ausfallen. Ja, mehr noch, vielleicht ist unser Glaube auf einen 
bis dato nie dagewesenen Prüfstand gestellt. Was gestern rich-
tig war, muss heute nicht mehr passend sein. Schlimmer noch: 
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Ein Schatten der Angst hat sich auf viele Seelen 
gelegt. Es scheint, als ob wir mehr denn je unseren 
Weg im Dunkeln fahren und irgendwie nach Ori-
entierung suchen. Was gibt uns Halt in dieser Zeit? 
Inwieweit haben uns Meinungen, Erfahrungen und 
die verschiedensten Medien in unseren Gedanken 
vereinnahmt und verschleiern uns Hoffnung und 
Zuversicht?  

2. Scheinwerfer neu ausrichten

Mich hat in den letzten Monaten das Lied „Jesus, 
meine Hoffnung, lebt“ sehr bewegt, und ich habe 
es viel am Klavier gespielt, weil es mich in den Zei-
ten des Lockdowns besonders ermutigt hat. Da, 
wo Sicherheiten weggefallen sind, wird uns neu 
bewusst, dass es ohne die Hoffnung, stets an Jesus 
festzuhalten, eigentlich keine Perspektive und kein 
lohnenswertes Ziel auf dieser Erde gibt. Er ist das 
Ziel, zu dem hin wir unsere `Scheinwerfer´ ausrich-
ten müssen. Das spiegelt sich in unseren täglichen 
Entscheidungen, aber auch in unserem Lobpreis zu 
Gott wider. Wir haben keine bessere Alternative, als 
Jesus immer wieder neu zum Mittelpunkt unseres 
Seins zu machen. 

Lobpreis bedeutet nicht, dass wir mit perfektem 
Klang, wohlgeformten Liedern und hinreißenden 
Worten eine schöne Atmosphäre bereiten. Anbe-
tung und Lobpreis bedeutet, sich neu in Gottes 
Arme zu werfen und in unseren hellsten und in 
unseren dunkelsten Tagen gleichermaßen Gott als 
König und Herrscher dieser Welt und diesen unsi-
cheren Zeiten zu proklamieren. Hoffnung und Zu-
versicht rufen wir in die unsichtbare Welt hinein: 
Gott ist und bleibt Sieger! 

Wir singen also nicht nur Lieder, sondern mit unse-
rem ganzen Sein geben wir uns Gott hin. Manch-
mal habe ich mich gefragt, ob ein souveräner Gott, 
der über allem steht, unseren Lobpreis überhaupt 
„braucht“. Und wenn die Antwort „nein“ lautet, 
dann ermutigt Gott uns, es trotzdem zu tun, weil 
es Ihn ehrt und weil es uns selbst in neue Hoffnung 
hüllt, wenn wir seine Wahrheiten singen. Alles Dun-
kel muss verschwinden, wenn wir auch nur den Na-
men Jesus aussprechen. 

In diesen Tagen wollen viele von uns (und auch von 
anderen) eine Antwort oder Hilfestellung auch im 
Hinblick für eine persönliche Entscheidung: Tu dies 
oder jenes, lass dies oder jenes. Schlussendlich wer-
den wir reife Christen, wenn wir selbst mit Gott die 
Verbindung suchen und uns von ihm leiten lassen. 
Wir entscheiden uns, auf Jesus zu schauen. Er ist un-
ser Licht und unsere Weisheit. Er lässt uns nie allein 
und diese Hoffnung lebt! 

3. Unser Ziel kennen

Im Dunkeln ist es sehr schwer, in der Ferne etwas zu 
erkennen. Man kann nicht wirklich gut erfassen, wo-
hin diese Straße am Ende führt oder ob es ein Um-
weg oder eine Abkürzung ist. Im Dunkeln hilft ein 
Navigationsgerät sehr, denn es orientiert sich mit-
tels GPS, welches unabhängig von der Dunkelheit 
arbeitet. Die Dinge der Welt um uns verstopfen und 
stören oft den Empfang unseres geistlichen Navis, 
und der Heilige Geist hat es schwer, zu uns zu reden. 
Doch als Nach-“folger“ ist es klar, dass wir Gott fol-
gen müssen, und seine Ziele für uns wichtiger sind 
als alles andere. 

Gottes Wort ist seine Stimme und sein Wegweiser 
an uns. Wir sollten Gottes Wort nicht nur als Echo 
von anderen hören, sondern uns immer wieder 
in den direkten Kontakt zu Ihm begeben. Für uns 
Christen kann von Zeit zu Zeit die Erinnerung, dass 
wir zwar „in“ der Welt leben, aber nicht „von“ dieser 
Welt sind, unserer Perspektive guttun. Wir befinden 
uns auf zwei Ebenen gleichzeitig und können die 
himmlische Wirklichkeit in unserem irdischen Da-
sein als Hilfe beanspruchen. 

4. Einander den Weg ausleuchten

Wir brauchen einander, um uns den Weg gegensei-
tig auszuleuchten, denn jede Sicht bereichert und 
schärft uns in unserm Denken. Es gibt so viele Facet-
ten, Farben und Graustufen im Leben. 

Allerdings erleben viele, dass die Gesellschaft ge-
rade eher separiert, isoliert, polarisiert. Wir müs-
sen gerade „trainieren“, Abstand voneinander zu 
halten. Und – ehrlich gesagt – empfinde ich das als 
ziemlich schlimm. Nähe schafft Vertrauen und wir 
brauchen beides für unser Leben. Gemeinschaft ist 
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so wertvoll, weil wir uns gegenseitig wahrnehmen 
und voneinander lernen dürfen. Gott hat uns zur 
Einheit berufen. Wir sollen also nicht allein laufen, 
und reifen können wir nur in der Gemeinschaft mit 
anderen. Andere sind uns mit ihren Erfahrungen vo-
raus, denen ich folgen kann. Aber auch ich möchte 
jemand sein, der anderen den Weg ausleuchtet, so 
dass man mit mir ein Stück Weg gemeinsam gehen 
kann.

5. In seinem Frieden bleiben

Vielleicht geht es vielen in diesen Zeiten so: Am 
meisten umkämpft ist wohl der Frieden in unse-
rem Herzen. Es ist so leicht, uns nur noch auf das 
Sichtbare um uns herum zu konzentrieren. Ja, und 
um diesen Kampf geht es in Wirklichkeit: Unser Herz 
und unsere Augen auf Gottes Licht zu richten; Gott 
anzubeten und ihn zu suchen, unseren Lobpreis nie 

verstummen zu lassen. Nur so können wir erfüllt 
bleiben mit dem wahren Frieden und mit ewiger 
Hoffnung. Egal welche Umstände und Zustände um 
uns toben: Gott hat uns dazu befreit, nicht in Angst 
und Hoffnungslosigkeit zu verharren, sondern un-
seren Blick auf ihn zu richten. 

Wie sagt doch ein anderes Lobpreislied: „Wir sind 
nicht mehr Sklaven der Angst, wir sind Kinder Got-
tes!“ (aus: No longer slaves) Und in Gottes Wort le-
sen wir: „Deshalb: Wenn sich dies alles zu erfüllen 
beginnt, dann seid zuversichtlich – mit festem Blick 
und erhobenem Haupt! Denn eure Rettung steht 
kurz bevor.“ (Lukas 21,28) Und so wird uns bewusst, 
dass nur Gott uns durch Jesus Christus seinen tiefen 
Frieden schenkt, weil er unsere Hoffnung für alle 
Ewigkeit sein wird. 
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Momente der Anbetung 
Piano von Kathrin D. Weber

Diese CD und weitere Produktionen 
können bestellt werden unter: 
www.kdw-musik.de und 
www.nextkidsworship.de

Friedrich von Bodelschwingh

CHRISTUS STEHT NICHT HINTER UNS ALS 

UNSERE VERGANGENHEIT, SONDERN VOR 

UNS ALS UNSERE HOFFNUNG.

MUSIK CD

Zwölf instrumental Versionen von neuen 
und bekannten Anbetungs- und Lobpreis-
hymnen laden in die persönliche Anbetung 
ein. Die Botschaft dieser CD ist die ewige 
Hoffnung auf einen unerschütterlichen 
Gott, der uns durch Jesus Christus begegnet 
und an den wir uns mit unserem ganzen Le-
ben vertrauensvoll wenden können. 

Der pure und weite Klang des Pianos – ver-
eint mit den eingängigen Melodien – laden 
zum Stillwerden, Lauschen, Mitsingen und 
Nachspielen ein. 

Weitere Titel sind: 

Das Herz der Anbetung
Keiner ist wie du
Höher
Ich lieb dich Herr
Souverän
Mein Gott ist größer
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HOFFEN … STAUNEN … 

VERTRAUEN

Niemand hat tiefere Spuren 

und größere Eindrücke 

hinterlassen als der Sohn 

Gottes. Er gab sein Leben 

für alle Menschen und 

hat für unsere Schuld am 

Kreuz gelitten. Durch seine 

Auferstehung hat er dem 

Tod die Macht genommen. 

Jeder, der ihn in sein 

Herz aufnimmt, darf ein 

Kind Gottes werden. Mit 

passenden Berichten und 

Impulsen.

TASCHENHEFT, FORMAT A6, 

QUER, 32 SEITEN, GRATIS

Faltkarte Ostergrüße

Außerdem erhältlich:

INFO

Jetzt auf

Gibt es ein „Gibt es ein zu spät“?
Eine Ansprache 
von Matthias Allgaier 

Für alle, denen es nicht möglich ist, die Ansprache 

auf Youtube anzusehen, können ihre persönliche 

DVD oder das Hörbuch bei uns anfordern.

KLEINER ESEL MIT 

KÖNIGLICHEM AUFTRAG

Unvermutet wird der kleine 

Esel beim Einzug in Jerusalem 

zum Träger von Jesus 

und erlebt die jubelnden 

Menschen. Traurig muss 

er später erfahren, dass 

Jesus ans Kreuz geschlagen 

wurde und dass das Grab, 

in das Jesus gelegt wurde, 

leer ist. Der Gekreuzigte 

war auferstanden. Da ist die 

Freude grenzenlos.

MALBUCH FÜR KINDER, 28 SEITEN, 

DIN A4, GRATIS

FALTKARTE

MIT OSTERGRÜSSEN

Im Innenteil mit einem Zitat 

von D. Bonhoeffer und dem 

Bibelvers aus 1. Petrus 2,24 

„Christus hat unsere Sünden 

auf sich genommen und 

sie am eigenen Leib zum 

Kreuz hinaufgetragen. Das 

bedeutet, dass wir für die 

Sünde tot sind und jetzt 

leben können, wie es Gott 

gefällt. Durch seine Wunden 

hat Christus euch geheilt.“

FALTKARTE, A6, GRATIS

Faltkarte Frühlingsgrüße

Außerdem erhältlich:
Faltkarte Ostergrüße

Außerdem erhältlich:

NEU


