
Sechster Tag

Spender des Lebens 

Gedanken

Für viele Menschen spielt Gott keine Rolle mehr in ihrem Leben. Sie wollen 
ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben führen. Für Gott ist da kein 
Platz. Zu sehr schränken seine Gebote und seine Vorstellungen von dem, 
was die Menschen tun oder wie sie sich verhalten sollen, das Leben ein.
Spaß soll es schließlich machen. Gut soll es sein. Frei von Zwängen oder Vor-
schriften. Individuell, nach eigenem Maß geschneidert. Man lebt ja nur ein-
mal. Viele Menschen, die so leben, machen in ihrem Leben irgendwann die 
bittere Erfahrung, dass man mit dieser Art zu leben schnell einmal scheitert.
Wenn das Geld zu Ende geht, wenn die Schönheit und die Jugend schwin-
det, wenn man plötzlich nicht mehr gefragt und angesagt ist oder wenn
Krankheit oder Schicksalsschläge ins Leben einbrechen. Viel zu oft und viel 
zu spät stellen sie fest, dass das Leben, das sie geführt haben, nicht trägt. Da 
verschwindet der Boden unter den Füßen recht schnell und eine Perspekti-
ve gibt es nicht. Aussortiert und nicht selten von der Gesellschaft verachtet. 

Gott bietet da etwas anderes. Dabei sagt er nicht, dass es einfach sein wird, 
ein Leben mit ihm zu leben. Ein Leben mit Gott beinhaltet auch Schwierig-
keiten, Probleme und Herausforderungen. Es wird nicht alles glatt laufen 
und es wird schon gar nicht immer so laufen, wie wir uns das denken oder 
wünschen. Sich für Gott zu entscheiden braucht Mut, denn ein Leben mit 
Gott ist nichts für Feiglinge. Immer wieder will er, dass wir aufbrechen, hin 
zum Leben und hin zur Liebe. Das heißt aber auch, dass wir heraus müssen 
aus unserer Wohlfühlzone. Manchmal bedeutet es, dass wir uns selbst 
überwinden müssen, dass wir nicht mit dem Strom schwimmen sollen oder 
dass wir unseren Willen in seinen Willen fügen sollen. Wenn man ehrlich ist, 
muss man sagen, dass all das so gar nicht attraktiv klingt. Weshalb sollte
man also ein Leben mit Gott leben wollen? 



Die Antwort mag etwas zu einfach klingen: Weil Gott das Leben ist. Sein Hei-
liger Geist führt uns in die Tiefe und er zeigt uns, dass Gottes Liebe keine 
Liebe ist, die an der Oberfläche hängen bleibt oder vergeht. In dieser Liebe 
Gottes zu leben bedeutet, ein Leben in Fülle zu leben. Ein Leben zu leben, 
das uns trägt und hält, weit über den Tod hinaus. Ohne den Heiligen Geist 
ist es uns dies nicht möglich. Er führt uns hinein in ein Leben mit Gott.  
 

Komm Heiliger Geist. Komm! 

 
Gottes Wort  
Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützts nichts. Die Worte, 
die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. 
(Johannes 6,63) 

 
Impuls  
 

 Gibt es Bereiche in meinem Leben, die tot  sind? 

 Habe ich eine Ahnung, was Gottes Plan für mein Leben sein könnte? 
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