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… bis Ostern mit der Bibel.

Adam und Eva, Stephanus und Lydia, Deborah und Samuel, Petrus und Maria – Menschen der Bibel, Menschen wie du und ich. Menschen, denen wir in den nächsten Wochen begegnen wollen.
Wir laden dich in zu einem „biblischen“ #fastenkalender2019 ein: Von Aschermittwoch
bis Ostermontag stellen wir dir in #40tagen #40menschen aus der Bibel vor. In einer
WhatsApp Gruppe (und auch bei Instagram und Facebook unter #werkstattbibel) gibt’s
täglich einen kurzen Impuls. In einer (eigenen) Bibel kannst du die Geschichten dieser
unterschiedlichen Menschen nachlesen und so deine persönliche „Fastenzeit“ (Vorbereitung auf Ostern) gestalten.
Also: Mach mit, sei dabei. Schreib uns einfach an, wenn du dabei sein willst! Gerne kannst
du die Info auch in deiner Gemeinde und an Freunde weitergeben.
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Menschen der Bibel
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du gehörst mir.
Jesaja 41,1 | Lutherbibel 2017

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein!“
So spricht Gott durch Jesaja in Jesaja 43,1. Die biblischen Geschichten sind nicht nur als
Zeugnis einer (vergangenen) linearen Zeit zu verstehen. Gerade die Lebensgeschichten
vieler Personen erreichen uns vielmehr als zirkuläre, sich wiederholende Geschichte.
„Du kommst auch drin vor“ Das könnte auch eine Überschrift der Bibel sein. Gott rief
nicht immer wieder Menschen bei ihrem Namen, weil sie so besonders waren, sondern
sie wurden besonders, weil Gott sie rief. So können und dürfen auch wir uns ge- und berufen fühlen und wissen.
In zwei Tagen beginnt unser #fastenkalender2019 - ab Mittwoch stellen wir #40tage lang
#40menschen der Bibel vor. Immer abwechselnd Mann und Frau aus AT und NT. Vielleicht entdeckst du auch Manches im eigenen Leben wieder.
Da die Gruppen so groß sind, werden wir auf die Kommentarfunktion verzichten. Bei Facebook oder Instagram kann aber gerne diskutiert werden. Vielleicht führst du auch dein
eigenes #Fastenaktions-Tagebuch, indem du Bibelstellen und Impulse notiert?
Schön, dass DU dabei bist.

- Seite 3 -

Adam
Da machte Gott der HERR den Menschen
aus Staub von der Erde und blies ihm den
Odem des Lebens in seine Nase. Und so
ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
1. Mose 2,7 | Lutherbibel 2017

Es geht los: #40tage #40menschen – und wir beginnen ganz vorne, mit dem ersten Menschen der Bibel. In 1. Mose 2,7 wird geschildert, wie Gott ihn ins Leben ruft. Der erste
Mensch ist Adam. Adam heißt auf Hebräisch Mensch. Gott schafft den Menschen. Gott
ist der Schöpfer von Himmel und Erde, Zeit und Raum und hat Lust auf Menschen.
Lies 1. Mose 2,4b-3,24. „Wo bist du?“ Das ist die erste Frage, die Gott einem Menschen
stellt: Gott ist auf der Suche nach Adam. Dem Menschen. Wie Gott in dieser Geschichte
durch den Garten Eden geht und auf der Suche war, so fragt er auch heute noch: „Wo bist
du?“ Und meint auch dich! Denn auch du bist ein Mensch, ein Adam (ja, auch als Frau –
wenn auch genauer gesagt eine „Adama“ – eine „Menschin“). Also: Willst du dich finden
lassen? Auch in deiner Einzigartigkeit ...
Wusstest du: Nichts reimt sich im Deutschen auf Mensch! Aber vielleicht auf deinen Namen? Findest du ein reimendes Wort auf deinen Namen, dann poste es doch hier ...
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Eva
Und Adam nannte seine Frau Eva; denn sie
wurde die Mutter aller, die da leben.
1. Mose 3,20 | Lutherbibel 2017

Eva. Der zweite Mensch oder vielleicht besser: die erste „Menschin“. Wenn du gestern
schon 1. Mose 2,4b-3,24 gelesen hast, kennst du sie ja schon. Eva wurde von Gott geschaffen, weil Adam nicht allein bleiben sollte. Der Mensch ist zur Gemeinschaft mit anderen Menschen geschaffen.
Adam und Eva gehören zusammen, Mann und Frau – und doch gab es in der Geschichte
der Kirche große Missverständnisse: Oft wurde die Frau niedriger als der Mann angesehen. Welch ein Blödsinn! Weil Gott Adam nach seinem Bild erschaffen hat und Eva Adam
entspricht, ist sie ebenfalls Gottes Ebenbild (vergleiche auch 1. Mose 1,27!). Und: Oft
wurde Eva auch die Schuld am Sündenfall gegeben. Welch ein Blödsinn! Beide haben zur
Frucht gegriffen, beide haben Gott misstrautet und der Schlange mehr geglaubt ... und
doch: Gott hält an beiden fest, gibt beiden Kleider, lässt sie nicht alleine.
Die Bibel berichtet uns: Eva ist die Mutter aller Menschen. Auch deine. Welche Gefühle
kommen bei dir auf, wenn du „Mutter“ hörst…
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Stephanus
… und sie steinigten Stephanus; der rief
den Herrn an und sprach: Herr Jesus,
nimm meinen Geist auf!
Apostelgeschichte 7,59 | Lutherbibel 2017

#40tage #40menschen – und heute sind wir in den Anfängen der christlichen Gemeinde.
Diese wächst zu Beginn so stark, dass es Menschen geben muss, die sich in besonderer
Weise um die Armen in der Gemeinde kümmern. Sechs Diakone (dt. „Diener“, „Helfer“)
werden berufen, einer davon ist Stephanus. Sein Name bedeutet Kranz oder Krone. Lies
(gerne auch in Auszügen) Apostelgeschichte 6-7.
Stephanus ist der erste Mensch, der wegen seines christlichen Glaubens gestorben ist –
ein so genannter Märtyrer. Das kommt vom griechischen Wort „Zeuge“. Er hat seinen
Glauben bezeugt und musste dafür sterben. In vielen Ländern der Welt ist es auch heute
noch gefährlich, seinen Glauben an Christus öffentlich zu bekennen. Bei uns in Deutschland ist das nicht so – da ist es eher vielen egal, was man glaubt und man wird manchmal
eher belächelt, wenn man sagt, dass man Christ ist.
Stephanus erzählt hier ganz ausführlich von seinem Glauben. Wie ist das bei dir? Wo und
wie stehst du für deinen Glauben ein? Und wenn es mal schwierig wird, mach es wie Stephanus, schau auf Jesus! Er ist an deiner Seite.
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Lydia
Lydia glaubte an den Gott Israels. Der Herr
öffnete ihr das Herz, sodass sie die Worte
des Paulus gerne aufnahm.
Apostelgeschichte 16,14 | BasisBibel

Die christliche Gemeinde wächst: Lydia kommt nach einer Begegnung mit Paulus zum
Glauben an Christus. Sie ist die erste Christin auf europäischen Boden. Lies Apostelgeschichte 16,9-15.
„Lydia ging das Herz auf“, als sie durch die Predigt des Paulus Gottes uralte Frage hört:
„Wo bist du?“. Übrigens: Lydia muss sehr reich gewesen sein. Sie ist Purpurhändlerin.
Purpur war damals der wertvollste Farbstoff, den es gab. Und sie bringt sich mit dem, was
sie hat, ein, bewirtet Paulus und seine Weggefährten. Wir sehen: Von Anfang an setzte
sich die Gemeinde aus Arm und Reich, Jung und Alt zusammen. Es war in der Gemeinde
nie wichtig, woher man kam, wie oder was man war: Die Menschen waren zwar nicht
gleich, aber im Glauben waren alle gleich-wertig. Auch heute soll es nicht von Bedeutung
sein, ob man Konfirmandin oder großzügiger Spender, Gottesdienstbesucher oder Pfarrerin, Küster oder Presbyterin, … ist.
Jede und jeder hat seinen Platz und Ort in der Gemeinde. Jede und jeder ist unterschiedlich begabt. Wo und wie kannst du dich mit deinen Gaben einbringen?
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1. Sonntag in der Passionszeit
Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht
gut, dass der Mensch allein sei.
1. Mose 2,18 | Lutherbibel 2017

Es ist Sonntag. Heute wird keine einzelne Person vorgestellt. Die Passionszeit kommt von
Aschermittwoch bis Karsamstag auf 46 Tage. Die #40tage werden also ohne die Sonntage
gezählt. An diesen Tagen schauen wir auf Bibelstellen, in denen es generell um den Menschen geht.
„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“ (1. Mose 2,8) Von Anfang an sind wir Menschen für die Gemeinschaft miteinander geschaffen. Das „Ich“ ist Gott wichtig. Du bist
Gott wichtig! Aber das „Ich“ kann erst zum „Ich“ werden, weil es ein „Du“ gibt. Und aus
„Ich“ und „Du“ wird „Wir“. Darum gehört es auch zum wichtigsten Gebot Gottes, dass
wir unseren Nächsten lieben sollen, wie uns selbst (vgl. 3. Mose 19,18 und Markus 12,31).
Vielleicht zeigst du heute einmal besonders den „Du’s“ in deiner Nähe, wie sehr dein
„Ich“ sie braucht. Welches „Du“ freut sich heute ganz besonders über eine Nachricht von
dir?
Übrigens. Ein Hinweis an dieser Stelle: Wir zitieren Bibelstellen gerne aus der Lutherbibel
2017 oder aus der BasisBibel. Diese beiden Übersetzungen (und auch noch die Gute
Nachricht Bibel) bekommst du für dein Smartphone kostenlos in der App der Deutschen
Bibelgesellschaft. Schau einfach mal in deinem App-Store nach die-bibel - runterladen
lohnt sich!
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Sara
Und der HERR nahm sich Saras an, wie er
gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet
hatte. Und Sara ward schwanger …
1. Mose 21,1+2 | Lutherbibel 2017

40tage, 40menschen – und heute dürfen wir sehen, wie Gott an seine Geschöpfe denkt.
Sara ist eine schöne Frau, aber unfruchtbar. Sie hat sich schon damit abgefunden, keine
Kinder bekommen zu können. So kann eigentlich keine Familiengeschichte beginnen.
Aber hier ist es so: Gott hat Sara nicht vergessen! Wie Eva die Mutter aller Menschen ist,
wird Sara die Mutter des Volkes Israel. Lies 1. Mose 18,1-15 und 21,1-7.
Sara bekommt im hohen Alter mit Isaak einen Sohn, so wie es Gott versprochen hat. Zu
Anfang kann Sara die Zusage Gottes gar nicht glauben, muss darüber sogar lachen. Dann
aber erfährt sie, dass Gott Wunder bewirken und Großes tun kann. Wenn Gott einen Plan
hat, findet er auch Wege, ihn in die Tat umzusetzen. So entdecken wir an Sara, wie beides,
Zweifel und Vertrauen, im Glauben ihren Platz haben dürfen. Sarah wird im Neuen Testament ausdrücklich für ihren Glauben gelobt (vgl. Hebräer 11,11).
Gott denkt an seine Geschöpfe – auch heute noch, auch an dich. Hast du auch schon
einmal Wunder oder das große Handeln Gottes erlebt? Hast du auch schon über etwas
Unwahrscheinliches gelacht, das dann doch Wirklichkeit wurde?
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Abraham
Und der HERR hieß ihn hinausgehen und
sprach: Sieh gen Himmel und zähle die
Sterne; kannst du sie zählen? Und sprach
zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein!
1. Mose 15,5 | Lutherbibel 2017

Abraham ist der Mann von Sara. Für Juden, Muslime und Christen ist er der Stammvater
des Glaubens. Sein Name bedeutet ja auch „Vater der Vielen“. Immer wieder wird in der
Bibel berichtet, wie treu Abraham Gott gegenüber ist und ihm und seinen Worten glaubt.
Aber die Bibel verschweigt auch nicht, dass Abraham sich nicht immer nur auf Gott und
seinen Glauben verlassen hat. Lies 1. Mose 12,10-20 und 15,1-6.
Hier stehen sich Täuschung und Glaube, eigene Ideen und Vertrauen auf Gott gegenüber.
Mal vertraut Abraham Gott ganz und gar, mal will er doch lieber nur sich selbst vertrauen:
Ob Gott uns in Ägypten wirklich beschützt? Ob Gott uns wirklich einen Nachkommen
schenkt? Gestern Sara, heute Abraham – eine Familiengeschichte, zwei Perspektiven,
zweimal Zweifel und Vertrauen, zweimal ein Gott, der handelt und neue Perspektive
schenkt (aus Abram wird Abraham, aus Sarai wird Sara)…
Selbst die „Großen“ der Bibel waren Menschen mit ihren Schattenseiten. Da werden wir
uns sicher noch andere ansehen. Und wir können auch „beruhigt“ auf uns schauen:
Selbst wenn wir Gott und seinen Zusagen untreu werden, bleibt er uns doch treu.
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Maria
Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
Lukas 2,19 | Lutherbibel 2017

#40tage, #40menschen – seit Jahrzehnten gehört der Name Maria zu den TopMädchennamen in Deutschland. Wenn man dann noch die Namen dazu nimmt, die mit
Maria eng verbunden sind (Miriam, Mirjam, Marie, Mia, Mary…) kommt er noch häufiger
vor. Auch im Neuen Testament gibt es mehrere Marias. Eine davon ist die Mutter Jesu.
Lies (in Auszügen) Lukas 1,26-56 und Lukas 2,1-20.
Maria war sehr jung, als sie Jesus zur Welt bringt. Die Rede der Hirten von den Engeln
merkte sie sich besonders und bewegte sie in ihrem Herzen. Maria kommt aber auch später nach dieser berühmten „Weihnachtsgeschichte“ vor und muss sogar unter dem Kreuz
mit ansehen, wie ihr Sohn stirbt. Und auch dies: Sie gehört auch zur ersten Gemeinde
(vgl. Apostelgeschichte 1,14).
Ein bewegtes Leben. Bewegende Worte, die Maria hört und spricht. Welche (Glaubens)Worte bewegst du in deinem Herzen?
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Josef
Josef stand mitten in der Nacht auf, nahm
das Kind und seine Mutter und zog mit
ihnen nach Ägypten.
Matthäus 2,14 | BasisBibel

Heute geht es um Josef, den Mann von Maria. Der Name kommt in der Bibel häufiger
vor: Im Alten Testament gibt es noch einen „berühmten“ Josef, der als Urenkel Abrahams
durch Irrungen und Wirrungen seine Familie in Ägypten rettet (vgl. 1. Mose 37+39-50).
Auch ein Bruder von Jesus selbst hieß Josef (vgl. Matthäus 13,55). Der Name bedeutet:
Gott möge hinzufügen.
Einen Sohn hat Gott der Maria ja in Jesus „hinzugefügt“. Aber da konnte Josef als ihr damals noch Verlobter nichts zu. Trotzdem ist er wichtig. Lies Matthäus 1,18-24 und 2,13-15.
Josef führte nur ein Schattendasein. Er war nur dabei, nicht mittendrin. Stand immer in
der zweiten Reihe. Aber: Ohne Josef wäre Maria mit Jesus sehr allein gelassen gewesen.
Manche Menschen sind lieber im Hintergrund und leisten doch entscheidend wichtige
Arbeit. Vielleicht gehörst du auch dazu? Vielleicht kennst du andere? In Gottes Gemeinde
muss nicht jeder in der ersten Reihe sitzen, auch die in den hinteren Reihen werden gebraucht und alle sind wichtig. Denke heute einmal besonders an „die zweite Reihe.“
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Rebekka
Und sie riefen Rebekka und sprachen zu
ihr: Willst du mit diesem Manne ziehen?
Sie antwortete: Ja, ich will es.
1. Mose 24,58 | Lutherbibel 2017

#40tage, #40menschen – und wir sind wieder bei den ersten Geschichten im Alten Testament: Rebekka war eine Hirtin aus der Verwandtschaft Abrahams. Sie wird die Frau
Isaaks nach einer für uns eher fremd anmutenden Brautwerbung: Ein Diener Abrahams
soll in seinem Auftrag eine Frau für den Sohn Isaak suchen. Lies 1. Mose 24.
Rebekka wird ausgewählt, weil sie sich sowohl um diesen Diener als auch um seine Kamele kümmert. Dann wird darum geworben, dass sie mit in das Land Kanaan, die neue Heimat der Familie Abrahams, kommt. Ungewöhnlich ist, dass Rebekka gefragt wird, ob sie
sofort mitgehen will. Ohne Zögern willigt sie ein, obwohl sie sowohl das neue Land als
auch ihren zukünftigen Mann noch nicht kennt. Rebekka war schön und machte auf Isaak
einen besonderen Eindruck. Er nahm sie zur Frau und gewann sie lieb. Später greift sie
auch ganz selbstsicher ein, wenn es um die Zukunft ihres Sohnes Jakob geht (vgl. 1. Mose
27). Letztlich hilft sie so aber auch, die Vorhersage Gottes durchzusetzen.
Wir entdecken hier eine selbstbewusste Frau, die bereit ist, sich auf Neues und Unbekanntes einzustellen. Hast du in deinem Leben auch schon einmal einen Schritt ins Ungewisse gewagt? Bist du schon einmal ins kalte Wasser gesprungen?
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Jakob
Und Jakob stand früh am Morgen auf und
nahm den Stein, den er zu seinen Häupten
gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem
Steinmal und goss Öl darauf.
1. Mose 28,18 | Lutherbibel 2017

Abraham und Sara, Isaak und Rebekka – und wie schon Isaaks Geburt ein Wunder war, so
ist es auch die von Jakob und seinem Zwillingsbruder Esau. Auch Rebekka war unfruchtbar. Aber Gott handelt wieder und Rebekka bekommt zwei sehr unterschiedliche Söhne.
Esau und Jakob. Jakob und seine beiden Frauen Lea und Rahel gehören mit Abraham und
Isaak und ihren jeweiligen Frauen zu den so genannten "Erzeltern". Sein Name wird in 1.
Mose 32,29 in "Israel" geändert.
Jakob ist als zweitgeborener Sohn eigentlich arm dran: denn nur der Erstgeborene ist der
eigentliche Erbe. Aber Jakob erschleicht sich den Segen seines Vaters mit einer List, angeraten von seiner Mutter. Darum muss er aber von seinem Bruder fliehen und hat dabei
eine besondere Begegnung mit Gott: Lies 1. Mose 28,10-22.
Gott verbindet mit Hilfe einer Leiter Himmel und Erde und sagt Jakob zu, dass er immer
bei ihm ist, dass er alle Versprechen erfüllt und ihn segnet. Und das, obwohl Jakob eigentlich ein Betrüger ist! Jakob baut nachher ein Steinmal an diesem Ort, um sich immer wieder an diese Begegnung und Zusage zu erinnern. Was machst du, wenn du etwas Besonderes, Zusagendes, Merk-Würdiges in deinem Leben nicht vergessen möchtest?
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2. Sonntag in der Passionszeit
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der
HERR aber sieht das Herz an.
1. Samuel 16,7 | Lutherbibel 2017

Es ist wieder Sonntag. Darum heute keine Person, sondern wieder eine Bibelstelle, in der
es generell um den Menschen geht.
„Man sieht nur mit dem Herzen gut – das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.“ Nein.
Das ist kein Zitat aus der Bibel, sondern stammt aus dem Weltbestseller „Der kleine
Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. Aber es ist von einer biblischen Geschichte inspiriert. In *1. Samuel 16,7* sagt Gott zu Samuel, dass er in des Menschen Herz sieht.
Samuel hat die Aufgabe einen neuen König für Israel zu finden. Dabei sucht er den größten, ältesten, und erfahrensten Menschen, aber Gott zeigt ihm den kleinen, jungen, unerfahrenen. Gottes Maßstäbe sind anders.
Wie oft schauen wir auf Äußerlichkeiten: Heute muss man jung, schön und gutaussehend
sein, um viel Anerkennung zu bekommen. Teure Kleidung, ein großes Haus, das neueste
Handy, usw. ist vielen sehr wichtig. Gott schaut aber über dies alles hinweg und dir direkt
in dein Herz.
Wie begegnest du deinen Mitmenschen? Wie sorgst du dich um die Umwelt? Was für Prioritäten zählen in deinem Leben?! Und weil wir von Gott so gesehen werden, ist es vielleicht auch unsere Aufgabe, nicht nur immer auf das zu sehen, was vor Augen ist. Von
daher hat der Fuchs im kleinen Prinzen sicher recht: Das Wesentliche im Leben bekommt
unser Auge nicht zu sehen – aber unser Herz.
Wen können wir heute ganz konkret mit unserem Herzen anschauen?
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Tocher des Jairus
Und Jesus nahm die Hand des Kindes und
sagte zu ihm: „Talita kum.“ Das heißt überübersetzt: „Mädchen, ich sage dir: Steh
auf!“
Markus 5,41 | BasisBibel

#40tage, #40menschen – und heute ein Mädchen, von dem wir nicht wissen, wie es
heißt. Eigentlich auch nicht wichtig. Sie ist erst 12 Jahre alt. Und sterbenskrank. Und dann
sogar wirklich tot. Warum sollte man da ihren Namen kennen? Lies Markus 5,21-43.
Jairus ist ihr Vater und Synagogenvorsteher in Kapernaum. In dieser Stadt am See Genezareth hielt sich Jesus häufig auf. Nun bittet er Jesus um Hilfe und Heilung. Jesus
macht sich sofort auf den Weg, mit dabei eine große Menge, die alles mitbekommen
möchte. Auf dem Weg wird Jesus von einer Frau berührt, die seit 12 Jahren unter Blutungen leidet. Eigentlich eine Ausgestoßene, Unreine, Unberührbare. Auch ihren Namen
kennen wir nicht. Sie berührt Jesus und wird allein dadurch geheilt. Nur: Jesus wird aufgehalten und das Mädchen stirbt in dieser Zeit. „Es ist zu spät!“ Von dieser Aussage lässt
Jesus sich nicht aufhalten. Das Mädchen wird zum Leben erweckt. Dem Tod ist die Macht
genommen! Die „Ordnung“ ist wieder hergestellt (Schau auf die Zahl 12: Diese ist in der
Bibel nicht nur wortwörtlich zu nehmen, sondern ist auch eine symbolische Zahl für Ordnung und Vollständigkeit, vgl. 12 Jünger, 12 Stämme Israels, 12 Monate im Jahr). Und
auch das: Jesus kümmert sich nicht nur um Leben und Tod, sondern auch um das Alltägliche. Am Ende der Geschichte heißt es: „Gebt ihr etwas zu essen.“
Jairus hat sich bei Jesus für seine Tochter eingesetzt. Wer hat sich schon einmal für dich
eingesetzt? Auch wenn es nicht um Leben und Tod ging. Und vergiss nicht: Du muss
nicht einen (großen) Namen haben, damit Jesus sich dir zuwendet.

- Seite 16 -

Lazarus
„Ich bin die Auferstehung und das Leben!
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn
er stirbt.“
Johannes 11,25 | BasisBibel

#40tage, #40menschen - und heute ein Name mit Programm. Lazarus bedeutet: „Gott
hat geholfen“. Wir lernen zwei Menschen im Neuen Testament kennen, die so heißen und
die Gottes Hilfe in besonderer Weise erlebt haben.
Jesus hat viele Gleichnisse erzählt, erdachte Geschichten, die eine Sache genauer beschreiben – aber nur in einem Gleichnis bekommt eine handelnde Person einen Namen:
Lazarus (vgl. Lukas 16,19-31). Lazarus, der Arme, der nach seinem Tod in dem sprichwörtlich gewordenem „Schoß Abrahams“ sein darf. Jesus möchte hier trösten und warnen:
Die auf Erden Armen, dürfen auf ein getröstetes Leben nach dem Tod hoffen. Gleichzeitig
gilt es aber auch hier so zu leben, dass schon hier an Arme gedacht wird, wie es bei Mose
und vielen Propheten steht.
Der andere Lazarus ist ein Bruder von Maria und Martha. Und der ist auch gestorben.
Aber wieder: Jesus weckt ihn von den Toten auf, wie schon die Tochter des Jairus. Lies (in
Auszügen) Johannes 11,1-44.
Was ist der Tod? Der schlimmste Feind des Lebens? Etwas, das zum Leben dazugehört?
Sicher die Grenze, die wir nicht verstehen. Denn so eine Frage schließt auch immer die
Frage ein: Was ist das Leben? Wozu leben wir? In der Passionszeit erinnern wir uns auch
daran, dass Jesus gelitten hat und gestorben ist. Christen haben aber auch die Hoffnung
und den Glauben, dass mit dem Tod nicht alles aus ist.
Jesus ruft auch uns heute zu: „Ich bin die Auferstehung und das Leben! Wer an mich
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“
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Debora
Starke fehlen, in Israel fehlten sie, bis du,
Debora, aufstandest, bis du aufstandest,
eine Mutter in Israel.
Richter 5,7 | Lutherbibel 2017

#40tage, #40menschen – und wir springen in eine Zeit, in der es in Israel noch keine Könige gegeben hat. Das Volk wurde durch Richter geführt. Diese Persönlichkeiten sprachen
wie heute Recht, aber hatten noch weitere Aufgaben. Richter führten zum Beispiel die
Heere auch in den Krieg. Und Kriege gab es damals ständig (auch heute ist das ja leider
nicht anders).
Das Buch der Richter gleicht oft einer Spirale: Israel ging es gut, sie verließen Gott und
hatten andere Götter, es kam ein großes Unglück in Form einer benachbarten Macht, die
unterdrückte das Volk, dies schrie Gott um Hilfe an, der sandte einen Richter und rettete
sein Volk. Dann ging es Israel gut, sie verließen Gott… Auch heute kann man in guten Zeiten scheinbar gut auf Gott verzichten…
Und in einer solchen Notlage kommt nun Debora ins Spiel. Debora ist Richterin und Prophetin. Und das in einer Zeit, in der Frauen eigentlich nicht wirklich etwas zu sagen hatten, weil nur das Wort von Männern etwas galt. Auch hier ist die Bibel schon weiter als so
mancher Aufsichtsrat heute...
Lies Richter 4+5. Hier wird geschildert, wie Debora vorhersagt, wie sie durch die Hilfe
Gottes den Hauptmann der befeindeten Kanaaniter besiegt. Zuerst wird die Geschichte in
Prosa erzählt und dann dasselbe noch einmal in einem Siegeslied. Dieser Text gehört zu
den Ältesten der Bibel (12. Jh. v. Chr.). Debora wird in diesem Lied auch Mutter Israels
genannt (vgl. Richter 5,7).
Was sind deine Siegeslieder, die du hörst und singst, wenn dir etwas besonders gut gelungen ist?
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Gideon
Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn
entbrenne nicht gegen mich, wenn ich noch
einmal rede. Ich will´s nur noch einmal versuchen…
Richter 6,39 | Lutherbibel 2017

Und heute noch ein Richter: Gideon. Diesmal ein Mann. Nach Deboras Sieg hat das Volk
erst einmal 40 Jahre Ruhe. Aber dann fällt es wieder von Gott ab (erinnere dich an die Spirale …) und die Midianiter unterdrückten Israel. Nun wird Gideon von Gott berufen, als
Richter in die Schlacht zu ziehen. Um das Ende vorwegzunehmen (Spoiler!): Israel gewinnt – hier besonders deutlich mit der Hilfe Gottes. Denn das zunächst große Heer
Gideons wird immer kleiner, bis am Ende nur noch 300 Soldaten übrig sind, die das über
100.000 Mann starke Heer der Midianiter schlagen. Die Auswahl derer die übrig bleiben
und die Art der Schlacht ist spannend zu lesen (vgl. Richter 7+8).
Das Besondere aber an Gideon ist seine Berufung. Ganz anders als die selbstbewusste
Debora, will er genau wissen, ob es wirklich Gottes Auftrag an ihn ist. Lies Richter 6,33-40.
Zweimal möchte Gideon ein Zeichen von Gott, das ihn wissen lässt, dass der Auftrag
stimmt und von ihm kommt.
Wir entdecken: Gerade in unsicheren Entscheidungen erhoffen wir oft Gottes eindeutige
Zeichen und die genaue Ansage, wie unser Weg sein soll. Darum ist es gut, im Gebet auf
seine Antworten zu hoffen und auch verschiedene Menschen zu fragen, was wir tun oder
lassen sollen. Hast du schon einmal von Gott Zeichen gefordert und dann auch erfahren?
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Maria aus Magdala
Maria aus Magdala ging zu den Jüngern.
Sie verkündete ihnen: „Ich habe den Herrn
gesehen!“ Und sie erzählte was er zu ihr
gesagt hatte.
Johannes 20,18 | BasisBibel

#40tage #40menschen – und wir sind wieder im Neuen Testament: Maria? Hatten wir
doch schon. Ja, eine Maria – die Mutter von Jesus. Aber wie es heute vielleicht auch in
deinem Freundeskreis mehrere Menschen mit demselben Namen gibt, geht es heute um
eine andere Maria. Und zwar um die aus Magdala. Oder auch Maria Magdalena (Nachnamen gab es damals aber noch nicht wirklich…). Magdala liegt am See Genezareth.
In Lukas 8,1-3 lernen wir Maria kennen. Jesus hat sie von bösen Geistern befreit und sie
folgt ihm. Es gab also nicht nur Männer unter den Jüngern (eigentlich logisch – wird aber
oft vergessen). Aus Dankbarkeit unterstützt sie Jesus und die, die mit ihm unterwegs sind
mit dem, was sie und die anderen genannten Frauen (u.a. Johanna und Susanna) besaßen. Von daher war sie wohl wohlhabend. Manche vermuteten, dass Maria die Sünderin
(Prostituierte?) aus dem Kapitel vorher ist (vgl. Lukas 7,36-50). Aber warum nennt Lukas
dort dann nicht ihren Namen? Maria begegnet uns noch öfter: Lies Johannes 20,1-18.
Maria ist die erste Person, die zum Grab kommt, die erste, die den auferstandenen Jesus
sieht und die erste, die den anderen von der Auferstehung erzählt. Maria fordert uns heraus: 1. Was besitze ich, mit dem ich Jesus unterstützen kann? 2. Bin ich auch irgendwo
einmal die erste Person, die erzählt, dass Jesus lebt?
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Thomas
„Erst will ich selbst die Löcher von den
Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will
meine Hand in die Wunde an seiner Seite
legen. Sonst glaube ich nicht!“
Johannes 20,25 | BasisBibel

Heute sind wir im engsten Jüngerkreis: Thomas ist einer der Zwölf (vgl. z.B. Markus 3,18).
Er ist die ganze Zeit mit Jesus unterwegs, hört seine Geschichten, erlebt Heilungen und
Wunder, diskutiert mit ihm und teilt drei Jahre lang das Leben mit ihm und den anderen.
Thomas ist dabei, als Jesus Lazarus von den Toten erweckt (vgl. Johannes 11,16). Als Jesus
von seinem bevorstehenden Weg in den Tod erzählt versteht Thomas das nicht, fragt aber
nach, will es genau wissen (vgl. Johannes 14,1-6). Sein Beiname ist „Zwilling“. Vielleicht
hatte er einen Zwillingsbruder? Wahrscheinlicher aber ist, dass etwas „Zwillingshaftes“ in
ihm wohnt: Glaube und Zweifel: Lies Johannes 20,24-29.
Thomas, obwohl er Jesus doch so gut kennen müsste, kann nicht glauben, dass Jesus
auferstanden ist und lebt. Er muss es sehen und anfassen. Und da ist er uns doch so nah.
Auch wir brauchen oft etwas, dass uns den Glauben „be-greifen“ lässt. Und das ist ja bestimmt nicht prinzipiell schlecht oder gar gegen den Glauben (vgl. Gideon und seine Wolle). Um Gott voll und ganz vertrauen zu können, ist es auch notwendig, die eigenen Zweifel ernst zu nehmen und den Glauben immer wieder zu hinterfragen. Gerade manche
leicht daher gesagte Aussage: „Das muss man halt glauben!“ trägt nicht in Zeiten, wo es
darauf ankommt. Schön ist: Jesus lässt sich ja auf Thomas´ Zweifel ein. Und dann:
Thomas wird der erste Jünger, der den auferstandenen Jesus als „Mein Herr und mein
Gott!“ anspricht.
Was musst du erst sehen, um es zu glauben? Wende dich im Gebet an Jesus, er nimmt
auch deine Zweifel heute ernst.
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3. Sonntag in der Passionszeit
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du
dich seiner annimmst?
Psalm 8,5 | Lutherbibel

Der dritte Sonntag in der Passionszeit. „Gott kann man nicht beweisen!“ So wird immer
gegen den Glauben argumentiert. Und es stimmt. Gott lässt sich nicht beweisen. Denn:
Wir können nur beweisen, was unserer wahrgenommenen Wirklichkeit in den Grenzen
von Raum und Zeit entspricht. Soll Gott aber einen Sinn haben, ist er kein „Ding“ innerhalb der Grenzen von Raum und Zeit, sondern eine Wirklichkeit, die unsere raumzeitliche
Wirklichkeit umschließt. „Gott“ ist nicht etwas, was wir begreifen, sondern Gott ist der,
der uns umgreift. Seine Wirklichkeit ist das Ganze, unsere Wirklichkeit nur ein Teil davon.
Wir sind darauf angewiesen, dass sich das größere Ganze dem Teil zu erkennen gibt, sich
dort zeigt. Die Bibel nennt dies „Offenbarung“.
Offenbarung Gottes meint: Gott wird nicht durch Argumente plausibel, sondern dadurch,
dass er uns in unserer menschlichen Lebenswirklichkeit begegnet. Gott wird nicht bewiesen, sondern erfahren. Lies Psalm 8. Der Psalmbeter hat Gott erfahren und staunt, dass
dieser den Menschen beachtet, sich um ihn sorgt und ihm sogar die Aufgabe gegeben
hat, für seine Schöpfung zu sorgen.
Und so geht es für uns heute auch nicht nur freitags um unsere Zukunft („Fridays for future“) sondern jeden Tag. Denn Gott kann auch jeden Tag erfahren werden – auch am
heutigen Sonntag.
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Hanna
Hanna aber antwortete und sprach: Nein,
mein Herr! Ich bin eine betrübte Frau; Wein
und starkes Getränk hab ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem
HERRN ausgeschüttet.
1. Samuel 1,15 | Lutherbibel 2017

#40tage #40menschen – und wir sind wieder im Alten Testament: Lies 1. Samuel 1. „Wo
bist Du, Gott?“ So wird Hanna wohl öfters gedacht haben. Sie war verheiratet mit Elkana.
Der hatte noch eine andere Frau, Peninna. Während Hanna unfruchtbar ist, gebar Peninna ihrem Mann mehrere Söhne und Töchter. Hanna leidet unter ihrer Kinderlosigkeit.
Die Mitfrau kränkt und reizt Hanna ständig, macht ihr deutlich, wie nutzlos sie ist. Obwohl Elkana sie sehr liebt und versucht, sie zu trösten, kann Hanna kaum noch etwas essen und weint sehr oft. „Wo bist du, Gott?“ Zeig dich in meinem Leben.
Hier ist uns diese Frau so nah. Ob wir nun solch ein Leid mit uns tragen, wie ihre Kinderlosigkeit, ob wir so unter den Sticheleien anderer leiden, ob wir Mobbing ausgesetzt sind
oder ganz anderes Leid unseren Blick trübt, Hanna ist uns nah mit ihrem Schmerz. Da ist
der Tod eines lieben Menschen, da ist die Krankheit – die eigene oder die eines Nahestehenden, die uns täglich belastet, da sind gescheiterte Lebensentwürfe, da sind Sorgen, die
den Blick auf ein Morgen verstellen, da ist Hunger nach Leben, wie wir es uns eigentlich
wünschen. „Wo bist du, Gott?“ Aber Hanna verzweifelt nicht völlig. Sie hat einen Adressaten für ihr Leid. Eines Tages bringt sie all ihren Kummer in einem stummen Gebet vor
Gott. Sie legt sogar ein Gelübde ab: Bekomme ich doch noch einen Sohn, soll er dir, Gott,
gehören. Der Priester vor Ort meint, sie sei betrunken, nur weil sie ihre Lippen bewegt.
Hanna allerdings betet stumm, sie kann ihren Schmerz nicht in laute Worte fassen. Und
auch da ist sie uns nah: Wenn es uns die Stimme verschlägt, wir keine passenden Worte
finden, kann ihr stummes Bitten uns Vorbild sein.
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Samuel
Da kam der HERR und trat herzu und rief
wie vorher: Samuel, Samuel! Und Samuel
sprach: Rede, denn dein Knecht hört.
1. Samuel 3,10 | Lutherbibel 2017

Hannas Gebet wurde erhört. Sie bekam einen Sohn: Samuel. Und wie versprochen bringt
sie ihn als junges Kind zu dem Priester Eli. Samuel soll im Tempel aufwachsen und Gott
dienen. So wird er schon als Kind von Gott zum letzten Richter Israels berufen. Dieser Berufung bleibt Samuel bis zu seinem Tod treu. Seine Söhne aber sind bestechlich und so
möchte Israel wie die anderen Völker der Umgebung einen König. Sie wollen nicht mehr
nur von Richtern angeführt werden. Lies 1. Samuel 8.
Samuel ist von der Idee mit dem König nicht begeistert. Er warnt das Volk davor, dass die
Macht, die ein König hat, leicht korrupt macht und ausgenutzt wird. Auch Gott gefällt der
Gedanke nicht. Denn schließlich will er allein der „König“ seines Volkes sein. Aber sowohl
Gott als auch Samuel beugen sich dem Willen des Volkes. Und so salbt Samuel Saul zum
ersten König. Als dieser dann aber bald in Ungnade auch bei Gott fällt, wird David zum
neuen König von Gott gesalbt. Dabei erkennt dann auch Samuel, dass Gott nicht nur
sieht, was vor Augen ist, sondern ins Herz eines Menschen blicken kann (vgl. Sonntag, 17.
März / 1. Samuel 16,7). Samuel wurde sehr alt und hat viel erlebt. Höhen und Tiefen, Gutes und Böses. Einiges in der Zukunft konnte voraussehen, anderes nicht. In allem blieb
er ein treuer Mitarbeiter Gottes.
Kennst du alte Menschen, die seit vielen Jahren treu zu Gott und zur Gemeinde stehen?
Denke heute besonders an diese Personen.
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Priszilla und Aquila
Priszilla und Aquila luden ihn zu sich ein
und erklärten ihm den Weg Gottes noch
genauer.
Apostelgeschichte 18,26 | BasisBibel

#40tage #40menschen – und wir sind wieder in den Anfängen der christlichen Gemeinden: Und heute stellen wir euch ein Ehepaar vor. Im Jahr 49 n. Chr., nachdem erste (Juden-)Christen nach Rom gezogen sind, ließ der römische Kaiser Claudius alle Juden aus
Rom vertreiben. Darunter waren auch Priszilla (oder auch Priska genannt) und ihr Mann
Aquila. In Korinth lernt Paulus die beiden kennen. Weil sie das gleiche Handwerk teilten,
verstehen sie sich gut und arbeiten zusammen. Nicht nur als Zeltmacher, sondern auch
indem sie von Jesus erzählen. Lies Apostelgeschichte 18.
Zusammen reisen Priszilla und Aquila mit Paulus über Antiochia nach Ephesus. Später –
als das Claudiusedikt wieder aufgehoben wird, ist das Paar wieder zurück nach Rom gekehrt. Im Brief an die Römer lässt Paulus die beiden jedenfalls besonders grüßen (vgl.
Römer 16,3-5) und erwähnt noch eine uns unbekannte Situation, in der beide ihr ganzes
Leben riskiert haben, um Paulus zu retten.
Und wieder dürfen wir entdecken: Die christliche Gemeinde konnte nicht wachsen, weil es
ein paar einzelne berühmte Leute gab, sondern im Zusammenspiel der vielen hat sie sich
bewährt. Und oft sind es auch die Ehepaare, die treu ihren Dienst verrichten. Fällt dir in
deinem Ort oder Bekanntenkreis so ein Ehepaar ein? Schick den beiden doch einmal einen besonderen Gruß.
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Jakobus
Ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt
wird, ist nutzlos!
Jakobus 2,20 | BasisBibel

#40tage #40menschen – und heute schauen wir auf einen beliebten Namen zur Zeit des
Neuen Testaments: Jakobus ist die griechische Form des hebräischen Namens Jakob (du
erinnerst dich, den hatten wir hier auch schon?!). Wir begegnen im zweiten Teil der Bibel
mehreren Personen, die diesen Namen tragen. Zwei der zwölf engsten Jünger Jesu hießen
so - einmal der Bruder des Johannes, beide Söhne des Zebedäus und einmal ein Sohn eines Alphäus (vgl. Matthäus 10,2+3). Der Legende nach ist der erste Jakobus bis nach
Spanien gekommen. Nach ihm trägt der berühmte Jakobsweg seinen Namen. Und dann
gab es noch Jakobus, einen Bruder von Jesus (vgl. Matthäus 13,55). Nach Jesu Auferstehung gehörte dieser neben Petrus und Johannes zu einer der drei Säulen der Jerusalemer
Gemeinde (vgl. Galater 2,9). Wahrscheinlich stammt von ihm auch der Jakobusbrief. Lies
Jakobus 2,14-26.
Oftmals wird der Brief des Jakobus als Gegensatz zu Paulus und "seiner" Lehre der Gerechtigkeit allein aus Glauben (vgl. Römer 3,28) betrachtet. Dabei möchte Jakobus vor allem zeigen, wie Glaube und Handeln zusammen gehören. Sicherlich können wir nichts
tun, um von Gott angenommen und geliebt zu werden. Aber wenn wir erkennen, dass wir
ohne unser Zutun geliebt sind, sollte das nicht auch Konsequenzen in unserem Leben haben?
Was meinst du? Wie kann Glaube sichtbar werden? Braucht unser Glaube auch lebendige
Taten und Werke? Und: Wodurch erkennen andere Menschen deinen Glauben?
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Ester
Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen
wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem andern Ort her den Juden erstehen.
Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht
gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist?
Ester 4,14 | Lutherbibel 2017

Heute schauen wir uns eine besondere Frau im Alten Testament an: Ester ist eine jüdische Waise, die in Persien aufwächst. Nachdem der babylonische König Nebukadnezar im
Jahr 587 v. Chr. Jerusalem erobert hatte, lebten viele Juden im Exil außerhalb Israels. Ihr
Name bedeutet Stern und im Buch Ester kann man sehr schön nachlesen, wie ihr "Stern"
langsam aufgeht, fast zu sinken droht und dann am Ende hell über ihrem Volk leuchtet.
Kurz zusammengefasst handelt es davon, dass ein Perser am Hof des Königs namens
Haman alle Juden töten will. Nur durch die Aufmerksamkeit von Esters Onkel Mordechai
und Esters mutigem und kühnen Handeln kann das verhindert werden. Als Frau des Königs wendet sie sich an ihren Mann. Und schließlich: Das Los (hebräisch: Pur), dass den
Tag herbeiführen sollte, alle Juden zu töten, wird nun zum Los, an dem sie gerettet wurden. Lies Ester 9,17-32. Das Purimfest wird heute noch im Judentum ausgiebig gefeiert
(vor einer Woche). Spannend ist, dass im Buch Ester Gott kein einziges Mal vorkommt.
Aber das Volk Gottes. Und es wird gerettet. Auch wenn Gott nicht genannt wird, kann sein
Handeln durch seine Menschen Großes ausrichten.
Das Buch Ester mahnt uns als Christen heute, nicht zu vergessen, dass die Juden Gottes
auserwähltes Volk sind. So gilt es Widerstand zu leisten gegen jede Form von Judenhass
und Antisemitismus. Denn wer die Juden angreift, greift Gott an und wer Gott angreift,
greift letztlich auch Christen an.
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Hiob
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Hiob 19,25 | Lutherbibel 2017

"Das ist aber eine Hiobsbotschaft…” - So beginnt manch schlimme Geschichte. Namensgeber für große und kleine Katastrophen ist Hiob, ein Mann aus dem Alten Testament. Er
erlebt eine Schreckensnachricht nach der anderen. Sein Vermögen wird vernichtet, seine
Kinder kommen um und er wird sterbenskrank und muss große Qualen erleiden.
Die Frage, die sich Menschen zu allen Zeiten stellen ist: Wie kann Gott das Leid zulassen?
Lange Zeit war man der Meinung, dass es einen so genannten Tun-ErgehenZusammenhang gibt: Handelt man gut, wird man von Gott belohnt, handelt man
schlecht, straft Gott. Die Erfahrung von Menschen zeigt aber immer wieder: Leid kann
auch den treffen, der gar nichts dazu kann. Hiob bleibt seinem Glauben treu, obwohl er
alles verloren hat. “Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.” (vgl. Hiob 19,25). Und hier verlassen
wir einmal das Alte Testament und blicken auf Jesus. Für Christen der Erlöser, der vom
Tod auferstand und lebt. Und der Leid auf sich genommen hat und uns im Leid beisteht.
Hiob kann nichts für sein Leid. Im Gegenteil: das Buch Hiob schildert auf für uns seltsame Weise, wie Gott mit dem Satan quasi einen Deal um Hiob eingeht. An Hiob soll sichtbar werden, dass gottesfürchtige Menschen auch im Leid treu bleiben. Lies Hiob 2.
Zu Hiob kommen Freunde, die ihn trösten wollen. Bevor aber ein großer Teil des Buches
gefüllt wird mit ihren Reden und Vorschlägen, setzen sie sich zu ihm und schweigen mit
ihm. Vielleicht ist das genau der richtige Weg, dem Leid zu begegnen: Mit mitfühlendem
Schweigen ohne sofort mit Ratschlägen zu kommen. Gibt es gerade jemanden in deinem
Freundeskreis, der deine Nähe braucht?
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4. Sonntag in der Passionszeit
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und
was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.
Micha 6,8 | Lutherbibel 2017

#40tage #40menschen - und heute ist wieder Sonntag. Wieder schauen wir uns den
Menschen im Allgemeinen an: Was ist gut? Wie soll der Mensch handeln? Der Prophet
Micha gibt eine kurze Antwort auf diese Fragen: “Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist
und was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.” Lies Micha 6,8.
Drei Dinge sind es danach, was das Leben eines Menschen ausmachen soll: Erstens das
Wort Gottes, seine Gebote halten. Oftmals denken wir bei Geboten ja eher an Grenzen,
die uns gesetzt werden, uns die Freude am Leben nehmen. Dabei sind es Grundfreiheiten, die in Gottes Wort immer wieder durchklingen: Du darfst leben. Aber dein Nächster
darf das auch. Damit das gelingen kann, braucht es Richtlinien, die in Gottes Wort dargestellt werden. Damit wird vor allem das Zweite deutlich: Liebe üben! Den anderen Menschen mit Liebe begegnen, ihn nicht als Gegner, sondern als Partner anerkennen. Und
das dritte ist damit auch schon gesagt: Der Mensch soll demütig gegenüber Gott sein.
Demut ist ein Wort, das eher altertümlich klingt. Wir wollen doch hoch erhobenen Hauptes durch unser Leben gehen, es selbst in die Hand nehmen und uns nicht sagen lassen,
wo es hinführen soll. Aber irgendwann kommt wahrscheinlich jeder Mensch einmal an
den Punkt, wo es aus eigener Kraft nicht mehr geht.
In alldem, dürfen wir darauf vertrauen: Gott ist an unserer Seite, er will helfen, er ist größer und stärker!
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Witwe zu Sarepta
Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne
ich, dass du ein Mann Gottes bist, und des
HERRN Wort in deinem Munde ist Wahrheit.
1. Könige 17,24 | Lutherbibel 2017

#40tage #40menschen – und wir schauen ins Alte Testament, in die Zeit der Könige und
frühen Propheten. Ihr Mann ist tot, eine Hungersnot und Dürre bedroht das Land. Sie hat
nichts außer ein wenig Mehl und Öl und will nun für sich und ihren Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Ihren Namen kennen wir nicht. Wir wissen nur etwas von der “Witwe aus
Sarepta” (die alten Lutherübersetzungen nannten den Ort noch Zarpat). Lies 1. König 17,124.
Eigentlich könnte man meinen, es geht in diesem Kapitel nur um den großen Propheten
Elia. Aber was wäre aus dem geworden, wenn die Witwe aus Sarepta nicht gewesen wäre.
Sie hat nichts, will eigentlich nur noch zusammen mit ihrem Sohn sterben und nimmt
den Propheten dennoch in ihr Haus auf. Das erste Wunder: Öl und Mehl gehen nicht aus.
Doch dann stirbt der Sohn. Und die Witwe trauert einmal mehr und sieht die Schuld daran bei sich und ihren Sünden. Doch Elia kann mit Gottes Hilfe den Sohn wieder zum Leben erwecken. Und da erkennt die Witwe tatsächlich, dass dieser ein Mann Gottes ist. Ihr
Weg mit Elia ist ein Lernprozess: Sie erfährt zwar lebensrettende Taten Gottes an sich und
ihrem Sohn, Wunder über Wunder. Aber richtig verstehen kann sie Gott und seine Taten
erst, als sie erkennt, dass ihre Schuld vor ihm vergeben ist.
Und: Sarepta liegt im Norden an der Mittelmeerküste. Die Frau ist eigentlich nicht aus
Israel und hatte wahrscheinlich andere Götter (vgl. 1. Könige 17,12: "dein" Gott). Ihre
Hilfsbereitschaft für den Fremden wird auch ihre Rettung. Ein Ansporn für uns, Fremden
zu helfen?
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Elia
Der Herr sprach: geh hinaus und tritt hin
auf den Berg vor den HERRN.
1. Könige 19,11 | Lutherbibel 2017

Gestern kam er schon kurz vor, heute schauen wir ihn uns genauer an: Der Prophet Elia.
Elia war ein besonderer Mann Gottes. Elias Name bedeutet „Mein Gott ist JHWH“
(JHWH ist der Name Gottes, den er in 2. Mose 3,14 Mose offenbart und der mit „Ich bin
da“ übersetzt werden kann. Es ist nicht sicher, wie dieser Name ausgesprochen wird). Elia
starb nicht am Ende seines Lebens, sondern wurde von Gott in den Himmel entrückt (vgl.
2. Könige 2). Daher wird auch erwartet, dass Elia zum Weltgericht wiederkommt, um sein
Volk zur Umkehr zu rufen. Im NT wird er daher oft mit Johannes dem Täufer in Verbindung gebracht. Gleichzeitig kommt Elia neben Mose auch in der Verklärungsgeschichte
Jesu vor (vgl. u.a. Markus 9,2-13).
Elia hat sich gegen den Baalskult (der Anbetung eines anderen Gottes) seiner Zeit gewehrt und in mächtigen Zeichen immer wieder dem Volk gezeigt, dass JHWH allein der
wahre Gott ist. (Vgl. u.a. 1. Könige 18). Aber es gibt auch die andere Seite des Elia: Lies 1.
Könige 19,1-13. Nach dem großen Sieg auf dem Berg Karmel flieht Elia. Ein kompletter
Abbruch. Man könnte meinen, er müsste sich doch getrost auf Gott verlassen können.
Aber er hat Angst um sein Leben, will sogar sterben. Gott schenkt ihm Ruhe und das Nötige zum Schöpfen neuer Kraft. Dann kommt sein Aufbruch zum Horeb. Der Berg, wo
schon Mose Gott ganz nahe war und die 10 Gebote bekam. Und da kommt es zu einem
Umbruch in Elias Glauben: Gott ist nicht nur in den lauten gewaltigen Tönen unseres Lebens gegenwärtig, sondern vor allem auch in den stillen, leisen, kaum wahrnehmbaren
Momenten.
Wo findest du Ruhe, um dich Gott in der Stille zu nähern? Wie gibst du ihm Gelegenheit,
sich dir zu nähern? Nimm dir heute konkret mit IHM eine kleine „Auszeit“.
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Junia
Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die mit mir im Gefängnis waren.
Sie nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein.
Römer 16,7 | BasisBibel

#40tage #40menschen – und heute eine Frau, von der wir eigentlich gar nichts wissen:
Junia. Warum bekommt sie einen Platz in unserem #fastenkalender2019? Sie wird nur im
Römerbrief neben vielen anderen Namen aufgeführt, die Paulus grüßen lässt. Wir hätten
an dieser Stelle zum Beispiel genauso gut auch etwas zu Ampliatus, Urbanus, Rufus oder
Tryphosa schreiben können. Lies Römer 16,1-16.
Junia ist uns aufgrund einer Betrachtung aus der Kirchengeschichte wichtig. In der alten
Kirche wurde Junia als Frau angesehen, danach aber als Mann („der Junias“). Es gab zwar
den Männernamen Junianus, aber da passt die Akkusativform nicht. Es ist wesentlich
wahrscheinlicher hier eine Form des weiblichen Namens Junia zu erkennen. Für eine Frau
spricht auch, dass der Frauenname Junia in der außerbiblischen antiken Literatur vielfach
belegt ist, ein Männername Junias aber bis heute nicht nachgewiesen werden konnte. Die
Ansicht, dass es sich bei der betreffenden Person um einen Mann namens Junias handle,
wird zum ersten Mal im 13. Jh. in der lateinisch sprechenden Kirche des Westens vertreten. Warum so viele Überlegungen bzw. der Wandel: Weil Paulus Junia als Apostelin bezeichnet (zusammen mit Andronikus, der vielleicht ihr Ehemann ist; vgl. Priszilla und
Aquila). Das heißt, Frauen bekleideten auch dieses Amt und waren anerkannte „Gesandte“ der ersten Gemeinde. Auch wenn dies vielleicht manchen "Männern" später nicht gefallen hat ... komisch!
Gut, dass wir heute auch viele Frauen in Verkündigungspositionen finden. Welche Frauen
mit einem besonderen Auftrag in der Gemeinde (zum Beispiel als Pfarrerin, Diakonin oder Jugendreferentin) haben dich in deinem Glauben besonders geprägt?

- Seite 32 -

Timotheus
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7 | Lutherbibel 2017

#40tage #40menschen – und heute schauen wir uns einen Mitarbeiter des Paulus an:
Timotheus. Über ihn wissen wir ganz viel. Er war der Sohn eines griechischen Vaters und
einer jüdischen Mutter mit Namen Eunike (sogar den Namen der Großmutter kennen wir:
Loïs, vgl. 1. Timotheus 1,5). Timotheus lebt in Lystra (einer Stadt auf dem Gebiet der heutigen Türkei) und hat da vielleicht Paulus und den christlichen Glauben kennen gelernt
(vgl. Apostelgeschichte 16,1 bzw. 14,8ff.). Er begleitet Paulus auf seinen Missionsreisen.
Später wird Timotheus ein immer engerer Vertrauter von Paulus und besucht allein Gemeinden, um Nachrichten zu überbringen und von Jesus zu erzählen. In vielen Briefe des
Paulus wird Timotheus mit als Autor genannt. Gleichzeitig finden wir zwei Briefe, die an
Timotheus direkt adressiert sind. Diese lesen sich wie eine Staffelstabübergabe des Paulus an seinen "Sohn" (vgl. 1. Korinther 4,17). Lies 2. Timotheus 1,1-14.
Wir wissen nicht, wie alt Timotheus ist, aber anscheinend fürchtet er sich hier und da vor
seinen Aufgaben. Paulus erinnert ihn an die Kraft des Heiligen Geistes und ermutigt
Timotheus, beständig seinen Weg im Vertrauen auf Jesus weiterzugehen.
Auch uns gilt, wenn unser Glaube schwach erscheint: Gottes Geist möchte uns begeistern
und immer wieder Mut und Kraft schenken. Welchen deiner Sorgen kannst du das heute
konkret entgegnen?
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Rahab
Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs
Fenster hinab; denn ihr Haus war an der
Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer.
Josua 2,15 | Lutherbibel 2017

#40tage #40menschen – und wir schauen in die Frühzeit des Volkes Israel. In einer blutrünstigen Geschichte wird die Eroberung der Stadt Jericho erzählt. Verschont wird dabei
alleine Rahab mit ihrer Familie. Rahab, eine Prostituierte, hat ein Gasthaus an der Stadtmauer. Sie nimmt im Vorfeld die israelitischen Kundschafter auf. Rahab hat davon gehört,
wie Gott für sein Volk streitet. Nun hat sie Sorge um sich und ihre Familie. Darum liefert
sie die Kundschafter nicht an ihre Landsleute aus, sondern verhilft ihnen zur Flucht. Sie
lässt sie an einem roten Seil die Mauer hinab klettern. Dieses rote Seil wird dann später
zum Erkennungszeichen, Rahab und ihre Familie bei der Eroberung zu verschonen. Lies
Josua 2.
Im Neuen Testament wird Rahab als Glaubensvorbild genannt (vgl. Hebräer 11,31) und
kommt im Stammbaum Jesu vor (vgl. Matthäus 1,5). So ganz einfach ist sie aber nicht zu
fassen: Einerseits geht sie einem umstrittenen Gewerbe nach, andererseits ist sie selbständig handelnd. Einerseits hilft sie dem Volk Gottes, andererseits verrät sie ihre eigenen
Landsleute. Einerseits ist die ganze Geschichte der Eroberung Kanaans so gewaltsam,
dass uns der liebende Gott sehr fremd vorkommt, andererseits erfüllt er hier deutlich das
Versprechen, dass er schon Abraham gegeben hat. Einerseits - Andererseits…
Es ist im Leben nie einfach nach gut und böse, schwarz und weiß, stark und schwach,
richtig und falsch eindeutig zu unterscheiden. Was Rahab aber in und trotz allem erkannt
hat: „Gott ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden.“ Was ist dein „rotes Seil“, das
du an den Mauern deines Lebens aushängen kannst, um dich dieser Tatsache immer zu
vergewissern?
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Hesekiel
Du Menschenkind, gib deinem Bauch zu
essen und fülle dein Inneres mit dieser
Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie,
und sie war in meinem Munde so süß wie
Honig.
Hesekiel 3,3 | Lutherbibel 2017

#40tage #40menschen – und heute geht es um einen Propheten. Viele sagen, Propheten
können die Zukunft vorhersagen. Das ist nicht falsch, aber vor allem sind sie Menschen,
die die Gegenwart hervorsagen. Sie hören genau zu, sehen genau hin und bekommen von
Gott Anweisungen, was sie sagen sollen. Hesekiel (oder auch Ezechiel) ist solch ein Prophet. Er wirkt ab dem Jahr 592 v. Chr. in Babylonien, denn er gehört zu den ersten Israeliten, die ins Exil verschleppt wurden. Sein Buch gehört zu den längsten prophetischen Büchern und ist in großen Teilen sehr fremdartig. Hesekiel hat seltsame Visionen und verdeutlicht durch noch seltsamere Zeichenhandlungen, was Gott dem Volk sagen möchte.
In der ersten Zeit seines Wirkens macht er dem Volk deutlich, dass das Exil, die Eroberung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels die Folge eigner Schuld ist, weil es Gottes Wege verlassen hat. Im zweiten Teil geht Hesekiel dann aber dazu über, dem geschundenen Volk neue Hoffnung zu schenken, indem er eine neue Zukunft durch Gott
eröffnet (vgl. Hesekiel 37,1-14).
Auf eine Episode mit Hesekiel schauen wir nun genauer: Lies Hesekiel 2,8-3,3. Bei seiner
Berufung soll der Prophet eine Buchrolle essen und diese wird in seinem Mund süß wie
Honig. Wir kennen den Ausdruck, „auf etwas lange herumkauen“, wenn wir hin und her
überlegen und lange über etwas nachdenken.
So ist es auch mit vielen Geschichten in der Bibel insgesamt: Oft versteht man sie beim
ersten Lesen nicht, aber irgendwann kann es passieren, dass einem klar wird, wie Gott
durch sein Wort auch in scheinbar unverständlichen Worten uns anspricht. Und das verbreitet dann besondere „Süße“. Bei welcher biblischen Geschichte hattest du vielleicht
schon einmal einen solchen Aha-Effekt? Bei welcher steht er noch aus?
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5. Sonntag in der Passionszeit
Jesus aber antwortete ihm: „In der Heiligen
Schrift steht: ‚Der Mensch lebt nicht nur
vom Brot, sondern von jedem Wort, das
aus dem Mund Gottes kommt.‘“
Matthäus 4,4 | BasisBibel

Wieder ein Sonntag – ab heute sind es noch 13 Tage bis Karfreitag, dem Tag an dem wir
uns an die Kreuzigung und den Tod Jesu erinnern. An diesem 5. Sonntag in der Passionszeit schauen wir auf den gerade getauften Jesus. Bevor Jesus sein Wirken beginnt, wird er
für #40tage in die Wüste geschickt, um sich auf deinen Dienst vorzubereiten. Die Zahl 40
finden wir sehr häufig in der Bibel. Sie zeigt oft einen Zeitraum an, in dem es um Reifung,
Erziehung und Prüfung geht. So wird auch Jesus in dieser Zeit vom Teufel, dem Gegenspieler Gottes, geprüft. In der Zeit des Fastens versucht der Satan Jesus zu überreden, aus
Steinen Brot zu machen. Lies Matthäus 4,1-11.
Jesus zitiert einen Satz aus 5. Mose 8,3. Es wird so daran erinnert, wie Gott sein Volk in
der 40jährigen Wanderzeit durch die Wüste (schon wieder 40, schon wieder Wüste) täglich mit Manna (einem besonderen Brot) versorgt. Wir brauchen Brot und Essen, das ist
klar. Darum bitten wir ja auch im Vaterunser, dass Gott uns unser tägliches Brot gebe …
Aber Brot allein macht nicht satt. Besonders der Glaube benötigt auch andere Nahrung.
Und die liefert uns das Wort Gottes, die Bibel.
Manchmal reicht ein Häppchen, wie die Losung des Tages, manchmal etwas mehr, wie
vielleicht dieser #fastenkalender2019, manchmal aber auch noch mal mehr: Zum Beispiel
beim gemeinsamen Bibellesen in einer Gruppe. Hast du dich nach dem Lesen in der Bibel
schon einmal “satt” gefühlt?
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David
David aber sprach zu dem Philister: Du
kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im
Namen des HERRN.
1. Samuel 17,45 | Lutherbibel 2017

#40tage #40menschen - und heute schauen wir auf David. Der zweite König Israels wirkt
und lebt um das Jahr 1000 v.Chr. und kommt fast 1000 Mal in der Bibel vor. Er ist außerdem noch Hirte, Harfenspieler, Liederdichter, Kriegsheld und und und ... Er hat viele
Frauen und Kinder und wird oft als der ideale König beschrieben, der von Gott eingesetzt
wurde. Sogar Jesus wird noch als Sohn Davids bezeichnet (vgl. z.B. Matthäus 21,9). Aber
David ist nicht nur der gottestreue Held, sondern die Bibel berichtet auch über die Schattenseiten seines Lebens. Allein über Davids Leben könnten wir gut #40tage füllen. Darum
heute nur einen Aspekt und mit die bekannteste Geschichte von ihm: Lies 1. Samuel 17.
Noch ist Saul König, obwohl David schon als jüngster Sohn Isais von Samuel zum König
gesalbt wurde. Das Volk Israel befindet sich im Krieg mit den Philistern, die einen wahrhaft beeindruckenden Krieger in ihren Reihen haben: Goliat. Dieser fordert einen Krieger
Israels zum Zweikampf, damit das Volk des Siegers auch Gewinner des ganzen Krieges ist
(eigentlich keine so dumme Lösung…). Keiner traut sich - schließlich meldet sich David.
Er soll die Rüstung Sauls anziehen, verzichtet aber darauf, weil es für ihn ungewohnte
Kleider sind. Er besinnt sich seiner eigenen Stärken - und vertraut auf Gott an seiner Seite.
Schließlich tötet David Goliat nur mit seiner Steinschleuder und die Philister fliehen.
Jeder von uns hat besondere Gaben von Gott geschenkt bekommen. Es ist besser, sich
auf diese zu verlassen, als sich selbst zu verbiegen und in andere Rollen zu schlüpfen oder andere nachzuahmen. Selbst wenn vor uns ein Problem “riesig wie Goliat” steht.
Weißt du, was deine “Schleuder” ist?
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Batseba
Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen; und die Frau war von sehr schöner
Gestalt.
2. Samuel 11,2 | Lutherbibel 2017

Gestern haben wir uns David angeschaut - heute geht es um eine seiner Frauen: Batseba.
Und das ist ihre Geschichte: Lies 2. Samuel 11.
Batseba ist eine schöne Frau. Das merkt auch David. Und wie vieles, was er schön findet,
will er sie haben. Da gibt es nur ein Problem: Sie ist verheiratet, mit einem Elitesoldaten.
Für David aber kein Problem. Während ihr Mann für ihn im Krieg kämpft, holt er sie in
seinen Palast und sie wird von ihm schwanger. Das ist dann schon ein Problem. Aber der
König weiß sich zu helfen. Uria, Batsebas Mann, aber eben nicht Vater des werdenden
Kindes, bekommt Heimaturlaub von der Front. „Die wird er schon zu nutzen wissen“,
denkt sich David und hofft, dass so sein Fehltritt, wie wir oft beschönigend sagen, unbemerkt bleibt. Nur: Der Plan geht nicht auf. Und wie so oft eine Schuld eine neue Schuld
gebiert, ist es auch hier. Dem König fällt etwas Neues ein: Wenn nicht so, dann anders.
Uria soll in der nächsten Schlacht an vorderster Front stehen – und er stirbt. Diese Nachricht kommentiert David recht lapidar: „Das Schwert frisst bald diesen, bald jenen.“ Sein
Ziel ist erreicht. Nach der Trauerzeit zieht Batseba bei ihm ein und bekommt einen Sohn.
Solch eine Geschichte wiederholt sich durch alle Zeiten. Begierde, Schuld, neue Schuld,
sogar Mord. Was hier erzählt wird, ist zutiefst menschlich. Und viele solcher Geschichten
bleiben unentdeckt. Aber unsere nicht. Denn Gott missfiel die Tat. Davids Schuld wird
aufgedeckt, das Kind muss sterben. (vgl. 2. Samuel 12,1-25).
Spannend ist, das Batseba - genau wie Rahab - im Stammbaum Jesu genannt wird - nicht
mit Namen, aber als "Frau des Uria" (vgl. Matthäus 1,6). Allerdings: Leider verschweigt
die Bibel, wie es Batseba bei der ganzen Sache gegangen ist. Ist sie nur Spielball des
Mächtigen? War sie aktiv bei der Verschwörung dabei? Wie geht es ihr in allem? Was
meinst du?
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Petrus
„Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht
auf die Person sieht! Wer ihn ehrt und nach
seinen Geboten handelt, den nimmt Gott
an – ganz gleich aus welchem Volk er
stammt.“
Apostelgeschichte 10,34+35 | BasisBibel

#40tage #40menschen – und heute geht es um den Jünger schlechthin: Petrus. Wie
kaum ein anderer Weggefährte Jesu steht er exemplarisch für viele Nachfolgerinnen und
Nachfolger heute. Das macht es aber auch so schwer, nur eine Geschichte im #fastenkalender2019 vorzustellen. Und doch: Lies Apostelgeschichte 10,1-36.
„Jetzt begreife ich wirklich…“ Ein Satz, den Petrus ausspricht, als der auferstandene Jesus
schon längst wieder bei seinem Vater im Himmel ist. „Jetzt erst?“, fragt sich so mancher
vielleicht. Was hat Petrus nicht schon alles mit Jesus erlebt - ein ständiges Auf und Ab in
seiner Nachfolge. Als Fischer wird er zum Menschenfischer berufen - eine ganz neue Aufgabe für die er alles stehen und liegen lässt (vgl. Lukas 5,1-11). Er hört Jesu Reden, wie
zum Beispiel die Bergpredigt, wodurch er Gott ganz neu kennen lernt. Eine erste “Niederlage”, als er zwar wie Jesus wundersam auf dem Wasser gehen kann, aber dann doch wegen der Sorge vor den Wellen versinkt und Jesus ihn retten muss (vgl. Matthäus 14,22-33).
Dann das mutige Bekenntnis zu Jesus als Sohn Gottes und Jesu Zusage, dass Petrus eine
“Schlüsselstelle” in der Gemeinde haben wird. Sofort dann aber wieder die harte Ermahnung Jesu, weil Petrus Jesu Weg ins Leiden nicht wahrhaben will (vgl. Matthäus 16,13-20).
Der triumphale Einzug in Jerusalem, als eine große Volksmenge ihnen zujubelt. Das letzte
Abendmahl vor Jesu Verhaftung. Noch einmal ganz nah bei ihm - auch im Versprechen,
dass es so bleiben soll. Aber dann: Seine wohl schwärzeste Stunde: Er behauptet aus
Angst Jesus überhaupt nicht zu kennen (vgl. Lukas 22). Von Ferne muss Petrus mit ansehen, wie auch sein Lebenstraum ans Kreuz genagelt wird. Aber dann: Die Auferstehung
Jesu, das Wiedersehen mit ihm und auch die zugesprochene Vergebung seines Versagens
(vgl. Johannes 21). Und doch, erst jetzt dieser Satz: „Jetzt begreife ich wirklich …“
Glaube und damit Nachfolge Jesu kennt immer dieses Auf und Ab. Nimm das auch heute
als Trost mit, wenn du dir mal deinen Glauben nicht glaubst. Jesus ist bei dir und irgendwann sagst du dann vielleicht auch: “Jetzt begreife ich…”
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Maria und Martha
Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß.
Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder
und hörte ihm zu. Aber Marta war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten.
Lukas 10,39+40 | BasisBibel

Heute mal wieder ein Pärchen: Zwei Schwestern, die ihr Leben teilen, aber anscheinend
recht unterschiedlich sind: Maria und Marta. Lies Lukas 10,38-42.
Als Jesus in ihr Dorf kommt, lädt Marta ihn und seine Jünger in ihr Haus ein. Ihre Schwester Maria setzt sich zu Jesu Füßen und hört zu, was er erzählt. Das ist sehr unüblich als
Frau. Marta macht sich dagegen auf übliche Weise an die Bewirtung. Diakonia steht da im
Griechischen. Der Dienst am Nächsten ist es, der sie antreibt. Marta kennt vielleicht das
Gleichnis vom "Barmherzigen Samariter" (welches genau vor unserer Geschichte steht)
und macht sich deshalb so viel Arbeit. So soll es in der Gemeinschaft Gottes funktionieren. Man kümmert sich um andere, hilft ihnen, dient ihnen. Marta hat anscheinend verstanden, wie es funktioniert. Ist es da ein Wunder, dass sie sich über ihre Schwester ärgert? Marta spricht ihre Schwester nicht direkt an. Das kennen wir doch auch. Bevor wir
die Personen ansprechen über die wir uns geärgert haben, sagen wir es lieber anderen,
die es dann ausrichten sollen. Jesus antwortet ihr: "Marta, Marta, du bist so besorgt." Er
kennt sie und hat gesehen, was sie tut. Er erkennt ihre Leistung an. Doch dann kommt
das Besondere: „Aber nur eins ist notwendig.”
Maria und Marta dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Aber Jesus sagt hier
ganz klar: Es ist nötig, zur Ruhe zu kommen, neue Kraft aus seinem Wort zu schöpfen.
Wir können und müssen nicht immer nur agieren: Wir dürfen und sollen auch zur Ruhe
kommen. So können wir wie Maria zu Jesu Füßen liegen, damit die Marta in uns wieder
zu Kräften kommt.
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Jona
Und Jona betete zu dem HERRN, seinem
Gott, im Leibe des Fisches.
Jona 2,2 | Lutherbibel 2017

#40tage #40menschen und wieder sind wir im Alten Testament. Diesmal bei einem
Mann, der vielen seit Kindertagen vertraut sein könnte: Jona. Jona bedeutet Taube. Übrigens: In der Noahgeschichte ist die Taube das Zeichen für die Rettung und dafür, dass
der Zorn Gottes vorbei ist („Friedenstaube“). Hier klingt vielleicht schon an, dass Gott
Jona - eine Taube - als Zeichen der Rettung für Ninive benutzt. Der Prophet Jona. Ein kleines Buch in der Bibel, ein großes Stück Weltliteratur. Vielleicht findest du ja heute Zeit,
einmal das ganze Buch Jona zu lesen, sonst schlagen wir vor: Lies Jona 1,1-2,2.
Jona bekommt einen Auftrag, den er nicht ausführen will … Er soll in die Stadt Ninive
nach Osten, er wählt aber den bekanntesten westlichen Punkt. Gott geht ihm nach und ist
überhaupt sehr aktiv: Er schleudert einen Sturm herab, schickt einen Fisch, lässt später
einen Rizinus wachsen, sendet einen Wurm und einen Ostwind. Ihm stehen die Elemente
der Natur zur Verfügung. Man könnte jetzt auch fragen: „Wenn er schon so viel tut, könnte er nicht den Auftrag von Jona selber ausführen?“ Offensichtlich setzt er aber lieber die
ganze Natur wundersam in Bewegung, als auf die Mitwirkung von Menschen zu verzichten. Und das bis heute: Gott möchte uns Menschen gebrauchen. Er will sein Reich mit
uns bauen. Er geht uns nach. Auch nach unten bis in den Bauch eines Fisches.
Und noch eine Beobachtung: Im Hebräischen ist eine Auffälligkeit, die in der deutschen
Übersetzung nicht zu erkennen ist. Der Fisch (hebräisch: dag) wechselt sein Geschlecht
und wird zur Fischin (dagah). Jona ist im Bauch des Fisches und betet aus dem Bauch der
Fischin. Durch die „Geschlechtsumwandlung“ zur Fischin kann der Bauch eine neue Bedeutung bekommen. Er wird zur Gebärmutter. Und wir entdecken: Ein Gebet ändert alles.
Im Gebet, im Gespräch mit Gott können wir Perspektivwechsel erleben. Vielleicht ändert
Gott nicht die Welt so, wie wir es erbitten: Aber er kann unseren Blick auf sie verändern.
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Mirjam
Da nahm Mijam, die Prophetin, Aarons
Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und
alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im
Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor.
2. Mose 15,20+21 | Lutherbibel 2017

#40tage #40menschen – und heute geht es um Mirjam. Die Schwester von Mose und
Aaron ist eine wichtige Frau in einer von Männern dominierten Zeit, was sich u.a. darin
zeigt, dass ihr Begräbnis besonders erwähnt wird (vgl. 4. Mose 20,1).
Drei wertvolle Episoden können wir aus ihrem Leben berichten. Zuerst: Lies 2. Mose 2,110. Auch wenn es augenscheinlich um ihren Bruder Mose geht, ist es doch Mirjam (übrigens die hebräische Form von Maria), die entscheidend zu seinem Überleben beiträgt.
Sehr geschickt stellt sie es an, dass Mose die ersten Jahre bei seiner eigenen Mutter verbringen darf. Übrigens: Dasselbe hebräische Wort für das Kästlein kommt auch als Begriff
für die Arche vor (vgl. 1. Mose 6,14). Hier wie dort geht es um Rettung.
Den zweiten großen Auftritt hat Mirjam dann nach dem wundersamen Durchzug durch
das Schilfmeer. Sie haut auf die Pauke und singt ein Siegeslied, das Gottes Rettungstat
deutlich macht (2. Mose 15,20f). Dieser Text ist einer der ältesten der gesamten Bibel.
Eine dritte Episode schildert eine Eifersuchtsszene zwischen Mirjam und Aaron einerseits
und Mose andererseits (vgl. 4. Mose 12). Die beiden ärgert es, dass vor allem immer nur
ihr Bruder als der große Anführer gesehen wird. Daraufhin bekommt Mirjam für 7 Tage
einen Aussatz und Zeit, nachzudenken. Vielleicht hat sie auch “allergisch” darauf reagiert,
dass ihr Bruder immer alle Ehre bekommt? Manchmal stehen auch wir im Schatten von
anderen, obwohl wir auch Eigentliches geleistet haben. Das wird aber nicht gesehen. Gut,
dass in späterer Zeit auch Mirjam als gleichwertig angesehen wird (vgl. Micha 6,4).
An welchen Gedanken bleibst du heute hängen? Wo konntest du Situationen besonders
nutzen? Wann müsstest du mal wieder fröhlich auf die Pauke hauen? Worauf reagierst du
“allergisch”?
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6. Sonntag in der Passionszeit
So halten wir nun dafür, dass der Mensch
gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.
Römer 3,28 | Lutherbibel 2017

Palmsonntag, der letzte Sonntag vor Ostern. “Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?”
Diese Frage trieb Martin Luther vor 500 Jahren um und oft in Verzweiflung. Wie viele andere Menschen seiner Zeit hatte er große Angst davor, dass Gott ihn nach dem Tod nahezu ewig bestrafen müsste. Bis er diesen Abschnitt im Brief des Paulus an die Römer
entdeckt: Lies Römer 3,21-31.
Wir können und sollen nichts tun, um vor Gott gerecht gesprochen zu werden. Die Rechtfertigung wird uns allein im Glauben an Jesus Christus geschenkt. Aus Gnade! Umsonst!
Unser Wort gratis kommt daher auch vom lateinischen Wort für Gnade (= Gratia). Luther
fühlt sich zum ersten Mal in seinem Leben wirklich frei. Doch unsere Welt hat sich verändert. Unsere Fragen sind andere: Wie sieht meine Zukunft aus? Bekomme ich Arbeit? Sind
wir sicher vor Terror? Kann unsere Gesellschaft zusammenhalten? Bin ich auch vor Krieg
bedroht? Wie geht es weiter mit unserem Klima?… Und doch geht es im Kern um das
Gleiche: Um Angst. Luthers Angst wird durch die Bibel besiegt. Sicher funktioniert das
nicht unbedingt so mit unseren aufgezählten und nicht erwähnten Ängsten. Aber Bibelworte können helfen. Denn sie lenken den Blick von uns selbst ab. Wir müssen uns nicht
auf uns selbst verlassen.
Ein Blick nach oben kann helfen, oder vielmehr: Ein Blick nach unten. Denn nach ganz
unten ist Jesus Christus gegangen, damit wir erhöht bzw. erlöst werden. Erlöst von unseren Sünden und auch erlöst von unserer Angst. Von daher können wir auch heute rufen
wie die Menschen damals beim Einzug Jesu in Jerusalem: "Hosianna in der Höhe. Gelobt
sei, der da kommt im Namen des Herrn."
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Johannes
„Ändert euer Leben! Denn das Himmelreich wird sichtbar in der Welt!“
Matthäus 3,2 | BasisBibel

#40tage #40menschen – und heute schauen wir auf einen Namen von mehreren Personen der Bibel: Johannes. Wir kennen einen Jünger Jesu (Bruder des Jakobus), einen Begleiter des Paulus (mit Beinamen Markus), den Autor des Evangeliums (und evtl. der dort
genannte “Lieblingsjünger”), den Schreiber der drei Briefe des Johannes und den Seher,
der uns die Offenbarung überliefert. Der Vater von Petrus hieß auch Johannes. Wir schauen besonders auf Johannes den Täufer: Lies Matthäus 3.
Johannes war bestimmt ein “seltsamer Vogel”, heute würden wir vielleicht “Freak” oder
“Nerd” sagen. Er lebt in der Wüste, trägt einen Mantel aus Kamelhaar und ernährt sich
von Heuschrecken und Honig. Und er predigt, dabei zieht er viele Menschen an, die zu
ihm kommen, um sich von ihm taufen zu lassen. Taufen bedeutet erst einmal wörtlich
nur “im Wasser untertauchen”. Gemeint ist damit aber das Abwaschen von Schuld und
eine Reinigung auch des Inneren. Damit macht Johannes sich aber nicht nur Freunde. So
ist das im Leben: Das Handeln, das die einen begeistert, verärgert andere. Und Hand aufs
Herz: Wer lässt sich schon gern sagen, dass er sich ändern soll? Auch Jesus kommt zu
Johannes, um sich taufen zu lassen. Damit wird sozusagen Jesu Weg und Berufung deutlich. Johannes erkennt seinen “Groß-Cousin” (oder ähnlich: die Mütter Elisabeth und Maria waren verwandt, vgl. Lukas 1) und will ihn erst gar nicht taufen. Ab und an haben die
beiden dann über ihre jeweiligen Jünger noch mal Kontakt - zumindest bis Johannes vom
König Herodes geköpft wird. Er wird als der Wegbereiter Jesu angesehen, der im Alten
Testament angesagte Vorläufer des Messias (vgl. Jesaja 40, Maleachi 3). Er gilt im Neuen
Testament als der letzte große Prophet. Wir sind in der Karwoche, in der wir uns besonders an das Leiden Jesu erinnern. Auch Jesus hat immer wieder wie Johannes zur Umkehr
und Buße gerufen.
Gibt es etwas in deinem Leben, von dem du umkehren solltest? Dann bitte Gott um seine
Hilfe und nimm den Trost mit, dass du bei Jesus immer wieder eine zweite Chance hast.
Wenn du auch getauft bist, ist das ein Zeichen: Denn mit der Taufe hat Gott ein für alle
Mal „JA“ zu dir gesagt.
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Elisabeth
Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß
hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und
Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt.
Lukas 2,41 | Lutherbibel 2017

Gestern Johannes der Täufer – heute seine Mutter: Elisabeth. Sie stammt aus dem Geschlecht Aarons, dem Bruder von Mose und Mirjam, von dem die jüdische Priesterschaft
abstammt. Ihr Name leitet sich auch vom Namen von Aarons Frau Elischeba ab (vgl. 2.
Mose 6,23) und bedeutet: “Mein Gott ist Fülle, Vollkommenheit”. Vollkommen war ihr
Leben aber zunächst nicht. Sie war verheiratet mit dem Priester Zacharias, beiden waren
aber schon alt und kinderlos. Da werden wir wieder an Sara, Rebekka, Hanna und auch
noch viele andere Frauen erinnert. Lies Lukas 1,5-25.
Eines Tages erscheint ein Engel bei Elisabeths Mann und sagt ihm die Geburt Johannes
des Täufers an. Zacharias kann es nicht glauben und es verschlägt ihm wortwörtlich die
Sprache: Er bleibt bis zur Geburt neun Monate später stumm. Im 6. Monat der Schwangerschaft besucht die auch frisch vom Engel besuchte und schwangere Maria ihre Verwandte Elisabeth (wie genau verwandt, wissen wir nicht). Schon bevor die beiden sich begrüßen können, hüpft das Kind in Elisabeths Bauch vor Freude. So weiß Elisabeth, dass
Maria den Messias unter ihrem Herzen trägt. Nach ihrer Geburt erfahren wir nichts mehr
von ihr. Konnte sie ihr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein steigern, weil sie nun dank
des Kindes nicht mehr “unvollkommen” war? Was hat sie wohl von dem Werden ihres
Sohnes gehalten? Auf jeden Fall ist Elisabeth eine Zeugin des Advents (vom Lateinischen
“Ankunft”). Sie hat den Advent des Kommens Gottes erlebt.
Bei dem Wort „Advent“ denken wir natürlich an eine ganz andere Jahreszeit und ein anderes kirchliches Fest. Aber: Ist Advent vielleicht auch ein passendes Wort für die Passionszeit?
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Daniel
Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der
den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten.
Daniel 6,23 | Lutherbibel 2017

#40tage #40menschen – und ein letztes Mal gehen wir in unserem #fastenkalender2019
ins Alte Testament. Daniel. Ein kleiner Hinweis zu Beginn: Das Buch Daniel wurde wohl
erst im 2. Jh. v. Chr. fertiggestellt - die Geschichte des Daniel spielt aber im babylonischen
Exil zwischen 597-539 v. Chr. Wir finden das Buch bei den Propheten - in der hebräischen
Tradition wird Daniel allerdings unter den “Schriften” verortet. Wohl vor allem, weil von
ihm keine prophetischen Reden bzw. Handlungen berichtet werden. Man kann eine Zweiteilung beobachten. In Daniel 1-6 geht es um Geschichten vom Protagonisten und seinen
drei Freunden unter den Königen Nebukadnezar, Belsazar und Darius. In Daniel 7-12 folgen Berichte von Visionen, die Daniel hatte. Davon kann auch im Neuen Testament einiges gefunden werden (vgl. Offenbarung). Schauen wir uns eine bekannte Geschichte genauer an: Lies Daniel 6.
Trotz des Verbots andere Götter anzubeten, bleibt Daniel seiner Gewohnheit und seinem
Glauben treu und übertritt das sprichwörtlich gewordene Gebot der “Meder und Perser”.
Wie gut, dass wir heute bei uns Religionsfreiheit genießen (Artikel 4 Grundgesetz). Nun
muss der König aber seinem Gesetz auch treu bleiben und so wird Daniel in die (auch
sprichwörtlich gewordene) Löwengrube geworfen. Und er wird verschont. Sehr zur Freude
des Königs - und sicher auch zu seiner eigenen.
Es ist heutzutage auch oft nicht leicht, ganz offen zu seinem Glauben zu stehen. Da stehen oft Menschen um uns herum, die wie eine Löwengrube auf uns wirken. Daniel macht
uns Mut zur Treue, denn Gott selbst ist uns treu. Hast du auch manchmal “Löwen” um
dich herum? Denk daran, ER ist an deiner Seite.
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Rut
„Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein
Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein
Gott.“
Rut 1,16 | Lutherbibel 2017

Gründonnerstag. Wir erinnern uns das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern
feiert. Übrigens: Der Name des Tages hat vielleicht etwas mit der Farbe zu tun, weil man
an diesem Tag der Fastenzeit grünes Gemüse aß. Wahrscheinlich leitet er sich aber vom
altdeutschen Wort “grienen” oder “greinen” ab, was so viel wie “weinen” bedeutet. Darum heute in unserem #fastenkalender2019 eine Frau, die sicher auch viel in ihrem Leben
geweint hat: Rut. Lies Rut 1.
Rut kommt aus dem Land Moab und heiratet einen Mann aus Israel, der wegen einer
Hungersnot in ihr Land geflohen war. Leider stirbt ihr Mann sehr früh. Sie zieht dann mit
ihrer Schwiegermutter, auch eine Witwe, nach Israel und beide müssen ihr Überleben sichern. Rut stand als Witwe in einem fremden Land auf der untersten Stufe der sozialen
Hierarchie. Ohne Versorger leben heißt, dass man morgens nicht weiß, was man abends
essen soll. Umso erstaunlicher ist der berühmte Satz, den sie beim Aufbruch ihrer
Schwiegermutter sagt: "Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott." Ein häufig verwendeter
Trauspruch, selbst wenn er hier von der Schwiegertochter zur Schwiegermutter gesagt
wird. Rut muss auf Feldern das Korn zusammensammeln, was die Erntearbeiter verloren
haben. Dort lernt sie einen Mann kennen, der sich als Verwandter herausstellt. Die beiden
verlieben sich ineinander, heiraten und bekommen einen Sohn. Dieser Sohn wird der
Großvater von König David, dem berühmten Herrscher Israels.
Und auch im Neuen Testament kommt ihr Name einmal vor. Im Matthäusevangelium im
Stammbaum Jesu, wie schon Rahab und Batseba. Rut ist also eine Ahnin Jesu. Die Verwandtschaft der beiden ist auch am Ende dieses Evangeliums zu "spüren", wenn Jesus
sagt: "Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt." (vgl. Matthäus 28,20) Diese
Worte bedeuten nichts anderes als "Wo du hingehst, da will ich auch hingehen." Jesus ist
so wie diese Witwe aus Moab. Er geht mit uns. Er begleitet uns und möchte uns in schweren Entscheidungen nicht im Stich lassen. Und er geht weiter als Rut. Denn selbst der Tod
kann ihn nicht aufhalten.
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Pilatus
Pilatus merkte, dass er nichts erreichen
konnte. Der Tumult wurde immer größer.
Da ließ er sich Wasser bringen und wusch
sich vor der Menschenmenge die Hände.
Er sagte: „Mich trifft keine Schuld an seinem Tod. Das ist eure Sache.“
Matthäus 27,24 | BasisBibel

Karfreitag - Tag des Todes Jesu. Das Wort kommt vom althochdeutschem Wort "kara",
das so viel wie "Klage" oder "Trauer" bedeutet. Aber es gibt auch die von Martin Luther
bevorzugte Deutung von dem lateinischen: Carus, das mit "lieb", "gut" oder "wertvoll"
übersetzt werden kann. So heißt der Tag auch noch im Englischen: "Good Friday". Der
Karfreitag mit der Erinnerung, dass an diesem Tag Jesus am Kreuz starb ist beides: Es ist
zu betrauern, dass Jesus unschuldig in den Tod ging, gleichzeitig ist dieses Sterben für
uns heute noch so wertvoll. Eine Person, die ganz eng mit Jesu Verurteilung und Kreuzigung verbunden ist, ist der römische Statthalter Pontius Pilatus: Lies Matthäus 27,11-26.
Pilatus war von 26-36 n.Chr. römischer Statthalter im Land und durfte im Gegensatz zu
den Juden auch Todesurteile sprechen. Eigentlich fand er keine Schuld an Jesus und wollte ihn schon frei lassen. Aber die aufgebrachte Volksmenge brachte ihn dazu, Jesus zu
verurteilen. Bei Matthäus finden wir dann auch die berühmte sprichwörtliche Szene, sich
die "Hände in Unschuld zu waschen". Damit meint Pilatus, aus der Geschichte raus zu
sein. Dramatisch ist an dieser Stelle, dass damit im Laufe der Kirchengeschichte die Juden
allgemein für den Tod von Jesus verantwortlich gemacht wurden. Und insgesamt: Ist das
so einfach, Schuld loszuwerden? Pilatus wird heute noch im Apostolischen Glaubensbekenntnis erwähnt: "... gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben."
So einfach ist es also nicht. Und: Auch ein Dulden und Laufen lassen spricht nicht von
Schuld frei. Vor allem ist es kaum möglich, sich selbst frei zu sprechen. Wirklich frei gesprochen werden kann man immer nur von jemand anderem. Vergebung ist immer ein
steiniger Weg. Das macht diesen Tag heute auch so besonders. Weil Jesus für uns einen
steinigen Weg gegangen ist und sein Tod uns von all unserer Schuld frei sprechen möchte.
Wie gestaltest du Karfreitag? Vielleicht machst du ihn zu einem „Good Friday“?!
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Frau von Pilatus
Während er noch auf dem Richterstuhl saß,
ließ ihm seine Frau ausrichten: „Tu diesem
Menschen nichts an! Er ist ein Gerechter.
Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen
Albtraum.“
Matthäus 27,19 | BasisBibel

Heute ist Karsamstag und nicht wie man immer mal wieder hört „Ostersamstag”. Noch
ist Jesus im Grab. Und wir schauen uns noch einmal eine Frau aus dem Neuen Testament
an - und schon wieder eine, deren Namen wir nicht kennen: Die Frau von Pilatus. Nur
einmal wird sie in der Bibel erwähnt. Die Stelle haben wir uns gestern schon angeschaut.
Lies (noch einmal) Matthäus 27,11-26.
Sie hat einen seltsamen Traum und will, dass ihr Mann Jesus nichts antut, ihn nicht verurteilt. Sie bezeichnet Jesus sogar als "Gerechten", also als jemanden, der Gottes Gebote
erfüllt - so der übliche Gebrauch des Wortes in der Bibel. Wir wissen ja schon, dass Pilatus zwar versucht, ihrer Bitte zu entsprechen, es aber nicht bis zum Ende durchzieht. In
einigen Versionen des apokryphen (= verborgenen, nicht als schriftgemäß betrachteten)
Nikodemusevangeliums aus dem 4. Jh. wird sie erstmals als Procula bezeichnet. Nach
einer anderen Schrift aus dem frühen 17. Jahrhundert hieß sie angeblich Claudia. In der
Kirchengeschichte wird sie schon früh wegen des Bekenntnisses zu Jesus als Gerechtem
als Heilige verehrt. Interessant ist, dass sie ihren Traum als Alptraum bezeichnet. Oder
wie es in der Lutherbibel 2017 heißt: "Ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen." Hat sie einen Blick in Jesu Zukunft am Kreuz werfen können? Kannte sie so schon
sein Leiden?
Wie ist es eigentlich mit deinen Träumen und Alpträumen? In der Bibel sind Träume oft
Eingebungen, die Menschen von Gott erhalten. Heute wissen wir zwar, dass unser Unterbewusstsein vieles im Schlaf durcharbeitet, dass uns dann Träume beschert - aber kann
Gott nicht manchmal auch unser Unterbewusstsein nutzen, um sich wieder ins Bewusstsein zu rufen? Vielleicht gerade auch in diesen besonderen Tagen des Kirchenjahres?
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Ostersonntag
Ein römischer Hauptmann stand gegenüber vom Kreuz. Er sah genau, wie Jesus
starb. Da sagte er: „Dieser Mensch war
wirklich der Sohn Gottes.“
Markus 15,39 | BasisBibel

Der Herr ist auferstanden - er ist wahrhaftig auferstanden! Mit diesem Gruß begegnen
sich seit Jahrhunderten Menschen am Ostersonntag. Jesus lebt. Der Tod konnte ihn nicht
festhalten. Die #40tage der Vorbereitung sind an ihrem Höhepunkt angekommen. Die
Passionszeit ist vorbei, die Freudenzeit beginnt. Das Fasten hat ein Ende - heute dürfen
wir genießen, wie Gott uns liebt.
#40menschen haben wir uns angeschaut - unterschiedliche Charaktere, Männer wie
Frauen. In einigen konnten wir vielleicht etwas entdeckt, das wir auch aus unserem Leben
kennen. Einen Menschen haben wir nicht betrachtet - und doch ging es oft um ihn: Jesus.
Wahrer Mensch und wahrer Gott. Einer von uns und vor allem einer für uns. Ein Satz
fasst das gut zusammen, gesprochen von dem römischen Hauptmann unter dem Kreuz:
„Dieser Mensch war wirklich der Sohn Gottes.” Lies Markus 15,21-41.
Im Tod Jesu erkennt er, dass Jesus besonders ist - ja eben der Sohn Gottes. Übrigens hat
dieser Vers im Markusevangelium zwei "Verwandte", die einen schönen Bogen des Evangeliums und des Lebens Jesu spannen: Am Anfang spricht Gott bei der Taufe Jesu: "Du
bist mein Sohn, dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude." (vgl. Markus 1,11). Und in der
Mitte des Evangeliums spricht Gott zu drei Jüngern, die in einer besonderen Szene Mose
und Elia neben Jesus sehen: „Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb. Hört auf ihn.” (vgl.
Markus 9,7) So eine Erkenntnis wie die des Hauptmann braucht immer Zeit - darum feiern wir auch jedes Jahr Ostern - um es uns immer neu zu vergegenwärtigen: Der Herr ist
auferstanden - er ist wahrhaftig auferstanden! Gesegnete Ostern!
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Ostermontag
Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.
1. Timotheus 2,4 | BasisBibel

#40tage #40menschen - Adam, Eva, Stephanus, Lydia, Sara, Abraham, Maria, Josef, Rebekka, Jakob, Jairus Tochter, Lazarus, Debora, Gideon, Maria aus Magdala, Thomas,
Hanna, Samuel, Priszilla & Aquila, Jakobus, Ester, Hiob, Witwe aus Sarepta, Elia, Junia,
Timotheus, Rahab, Hesekiel, David, Batseba, Petrus, Martha, Jona, Mirjam, Kornelius, Elisabeth, Daniel, Ruth, Pilatus, Frau des Pilatus. Menschen der Bibel, Menschen wie du und
ich.
Wir durften entdecken, welche Wege sie mit Gott gegangen sind und noch mehr, welche
Wege Gott mit ihnen gegangen ist. Und so dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott auch
uns durch unser Leben begleitet, uns nachläuft und begeistern möchte. Eins ist deutlich
geworden: Bei vielen Vorzügen und Begabungen verschweigt die Bibel nie die Schattenseiten von Menschen. Und ER kennt auch unsere dunkeln Stellen. Und noch ein weiteres
hat uns die Bibel gezeigt: Gott beruft nicht die Qualifizierten - aber er qualifiziert die Berufenen. Und berufen möchte er jeden. Lies 1. Timotheus 2,1-7. Paulus schreibt an seinen
Schüler Timotheus: „Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit gelangen. Denn nur einer ist Gott, und nur einer der Vermittler zwischen Gott
und den Menschen: der Mensch Christus Jesus. Der hat sich selbst hingegeben als Lösegeld für alle Menschen. Das gilt es zu bezeugen zu den festgesetzten Zeiten.“
Wir sind dankbar, dass sich so viele an unserer Aktion beteiligt haben. Auch uns hat dieser #fastenkalender2019 viel Freude gemacht. Mal sehen, wie es weitergeht – vielleicht
gibt es ja irgendwann an irgendeiner Stelle eine ähnliche Fortsetzung oder Neuauflage.
Bis dahin könnt ihr der #werkstattbibel einen Besuch abstatten: entweder hier, auf unserer Homepage unter www.werkstatt-bibel.de oder wir treffen uns in unserer Ausstellung in
Dortmund. Vielleicht sehen wir ja ein paar von euch auch auf dem kommenden Kirchentag. Die Werkstatt Bibel ist geöffnet und die Werkstatt Bibel mobil wird im Zentrum Bibel
ausgestellt sein.
Bleibt behütet. Gottes Segen euch.
Sven und Stephan
- Seite 51 -

Frühjahr 2019
Sven Körber
Stephan Zeipelt
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