


Woche 1 
 

Nadine Huber 
 

 

Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht.  
1. Johannes 4,18 

 

Betreten wir nachts einen fensterlosen Kellerraum, so sehen wir nichts. Nur eine kleine brennende Kerze würde diese 
Dunkelheit durchbrechen. Mehrere Kerzen erhellen den Raum. 

So ist es auch mit der Liebe und der Angst. Angsterfüllt zu leben, bedeutet im Dunkeln zu sitzen. Es ist trostlos und kühl - 
die Orientierung fehlt. Ein wenig Liebe - ein Lächeln, ein Gruß - erhellt die Situation. Je mehr Liebe in unser Herz fließt, 
desto weniger Freiraum bleibt für Ängste und Sorgen.  

Die vollkommene, göttliche Liebe vertreibt die Furcht so, wie das Licht die Dunkelheit überwältigt und sie sogar auflöst. 
Gottes kraftvolle Liebe zu uns ermöglicht uns ein Leben, in dem die Angst keinen Platz mehr findet.  

Immer wenn wir unter Druck geraten und Ängste auftauchen, dürfen wir uns auf Gottes Liebe berufen, sie annehmen, 
genießen und uns durch sie stärken lassen.  

Folgende Worte stärken unseren Glauben in Gottes mächtige Liebe: 
„Ich bin geliebt. Mein Vater im Himmel liebt mich. Er kennt jede Herausforderung und er hat die Lösung!“ 
 

Durch Gottes Wort bekommen wir Zugang zu dieser Liebe, die alles überwinden kann. 







Woche 9 
 

Otto Mast 
 

Danke immer und für alles! 
 

Und saget Dank Gott dem Vater, allezeit für alles, in Namen unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 5,20 

Endlos groß ist die Palette, wofür und worüber man dankbar sein kann. Von der täglichen Versorgung, über Hilfe und 
Unterstützung jeglicher Art oder auch für Bewahrung, wenn wir unterwegs sind oder unsere Arbeit verrichten. 

Warum fällt es manchen Menschen so schwer, dankbar zu sein? Immer wieder stolpern wir über unsere eigene, sündige 
Natur. Manche sind mit sich selbst nicht zufrieden und gehen schon deshalb fried- und freudlos durch den Alltag. Andere 
sehen ihre Wünsche und Erwartungen nicht erfüllt. Wir Menschen können ja so unersättlich sein.  

Dabei vergessen wir ganz, dass wir schon zu Beginn unseres Lebens reich beschenkt wurden, schließlich haben wir uns 
unser Leben nicht selbst gegeben. Es wurde uns von Gott geschenkt! 

Würden wir das Leben mit einer Windmühle vergleichen, wäre die Dankbarkeit der Wind, der das Windrad in Bewegung 
setzt. Bei Windstille dreht sich das Windrad nicht, das Mahlwerk steht still, die Arbeit kann nicht verrichtet werden. Dieses 
Bild lässt sich auf unser persönliches Leben übertragen: Fehlt die Dankbarkeit, wird unser Leben mühsam. 

Dankbare Menschen haben mehr vom Leben. Sie sind in der Lage, ihre Lebenssituation, auch die verschiedenen 
Lebenszeiten - Zeiten der Freude, der dankbaren Erinnerungen, stillere oder ungewisse Zeiten, Zeiten der Trauer… - besser 
annehmen zu können.  

Gott zu danken ist ein Vorrecht! Danken macht das Leben reicher und zufriedener. 

































Woche 21 
 

Elfriede Greiner 
 

Blumen 
Wie schön ist doch der Frühling, wenn die Natur nach dem Winter erwacht und es anfängt, in großer Farbenpracht zu 
grünen und zu blühen. Mein Vater hatte ein Lieblingslied, in dem es hieß: „Lass uns die Sprache der Blumen verstehen….“ 
Ich liebe Blumen sehr! Sie sprechen für verschiedene Anlässe jeweils eine besondere Sprache. Vor allem sind sie auch 
Ausdruck der Schöpfermacht Gottes. 

Als Kind machte ich meiner Mutter öfter Mal Sorgen, wenn ich nicht zur gewohnten Zeit von der Schule nach Hause kam. 
Was war der Grund? Es war ein Wiesenweg mit seinen Blumen, der mich zum Umweg reizte. Das frische grüne Gras 
verbarg nämlich das, was ich suchte. Es waren die winzigen blauen Veilchen, die ich pflückte, die mich Zeit und Ziel 
vergessen ließen. Sie sollten Ausdruck meiner Liebe, Dank und Überraschung für meine Mutter sein. 

„Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich.“ (Jesaja 40,8) 

Mit der Zeit verwelken auch die schönsten Blumen. Schon als Kind wurde ich gelehrt, dass Gottes Wort bis in alle Ewigkeit 
besteht. Darum ist es gut, wenn wir jeden Tag mit Gebet in die Bibel einen Ausflug machen. Dort finden wir die 
wunderbaren Verheißungen (Blumen) zu den verschiedensten Anlässen unseres Lebens, die eine besondere Sprache 
sprechen. Ob es Frieden, Freude, Erbauung, Trost, Mut oder Geduld ist, sie geben uns das, was wir brauchen. 

Wir dürfen uns an den Blumen erfreuen, auch wenn ihre Blütezeit kurz ist. Umso mehr soll uns Gottes Wort zur Freude 
werden, weil es in alle Ewigkeit besteht und uns in jeder Lebenslage erquicken kann. 

In einem Anhang der Luther Bibel lesen wir: „Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir. Denn ich zieh es aller 
Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhn? Mir ist’s nicht 
um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun.“ 







Woche 23 
 

Lisa Scherz 
 

 
Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das 
lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt 
gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das 
Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Römer 12,1-2 
 
Im Ort, in den wir lebten, gab es zwei alte Bauernhäuser. Sie waren ungefähr gleich alt und beide in sehr schlechtem 
Zustand. Alles war veraltet: die Farbe blätterte ab, der Holzwurm fühlte sich wohl und nichts war mehr zeitgemäß.  
 
Die Frau in dem einen Haus sagte: „Das tut's für mich bis ich sterbe. Hauptsache, ich komme in den Himmel.“ Das andere 
wurde von einer jungen Familie renoviert und erneuert. Was gut war wurde erhalten, der Holzwurm behandelt, neue 
Farbe angebracht. Sowohl außen wie auch innen wurde das Haus auf neuen Stand gebracht. Inzwischen wurde das erste 
Haus abgebrochen, nichts erinnert mehr daran. Das Grundstück wurde verkauft. Das andere Haus ist bewohnt, mit 
Blumen im Garten und Leben im Haus. 
 
Paulus fordert uns auf, unseren Sinn zu erneuern. Die Einstellung, alles beim Alten zu lassen, ist bequem, aber nicht gut. 
Stillstand ist Rückschritt und die Gefahr besteht, dass wir unbrauchbar, verbittert, veraltet werden - und somit nicht mehr 
zeitgerecht sind. Äußerliche Veränderungen kommen und wir versuchen diese Veränderungen zu „erneuern“: Neue 
Kleider, neue Frisur, neues Aussehen, neues Auto sind mit wenig Aufwand machbar.  
Aber unser Innerstes zu überprüfen und zu erneuern, ist das, wovon Paulus redet: Hass mit Liebe, Sorge mit Hoffnung, 
Angst mit Frieden, Unzufriedenheit mit Dank, Schuld mit Vergebung, Stolz mit Demut, Richtgeist mit Barmherzigkeit zu 
erneuern - und uns dadurch verändern zu lassen.  
 
Das ist Gottes Wille für uns: Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Jesus sagt: „Siehe ich mache alles neu!“ Durch 
seine Gnade wird die Veränderung zur Erneuerung möglich. 











Woche 26 
 

Anita Strenkert 
 

Ich bitte Gott, auf den sich unsere Hoffnung gründet, dass er euch in eurem Glauben mit aller Freude und allem Frieden 
erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird. 
Römer 15,13 

Ich hörte folgende Geschichte eines Gefangenen während der Herrschaft Napoleons: 

Während jener eines Tages in seiner düsteren Zelle grübelte, ritze er folgende Worte in die Mauer „Keiner kümmert sich 
um mich“. 

Einige Wochen später, wuchs ein kleiner, grüner Stängel aus dem Boden und streckte sich in die Richtung des kleinen 
Fensters, durch das ein winzig kleiner Sonnenstrahl drang. Der Gefangene begann, den kleinen Stängel täglich mit ein 
wenig von seinem Trinkwasser zu begießen und so fing er zu wachsen an. Als der Mann eines Morgens aufwachte, stand 
vor ihm eine wunderschöne Blume. Eine Träne rollt über seine Wange. Er strich den ersten Buchstaben durch. Da war nun 
zu lesen „Einer kümmert sich um mich“. 

Es wird berichtet, dass Josephine, die Frau des Herrschers, von der Hingabe hörte und davon so bewegt war, dass sie 
Napoleon überzeugen konnte, den Gefangenen freizulassen. 

Falls bei Ihnen das Gefühl aufkommt, dass sich keiner um Sie kümmert, ermutige ich Sie: Gott kann in jeder kleinen Zelle - 
auch in Ihrer - einen Stängel der Hoffnung hervorbrechen lassen. 

Während Sie sich an Ihrer Blumenpracht in diesem Monat erfreuen, denken Sie daran und vergessen Sie niemals: „Einer 
kümmert sich um Sie“. 

Ich wünsche Ihnen, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, Sie mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, 
damit Ihre Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse.  























Woche 35 
 

Tilly Petschke 
 

Ebbe und Flut 
 

Immer wieder ist es faszinierend, das Schauspiel von Ebbe und Flut an der Nordsee zu beobachten. Geht man bei Ebbe 
raus ins Watt, sieht man so allerhand Schönes – Muscheln in vielen Facetten, Steine und Getier. Allerdings kommt auch 
weniger Schönes zum Vorschein, z.B. Abfälle oder Ölklumpen. 

Ebbe und Flut kennen wir auch in unserem persönlichen Leben. Auch wir erleben Zeiten und Situationen, die wir weniger 
schön finden und zu denen wir eigentlich nicht “Ja“ sagen mögen. Eine Zeit später dürfen wir erkennen, es war gut so. 
Alles hat seine Zeit. 

Als Gottes Kinder dürfen wissen, dass Jesu liebende Flut alles Unschöne wegspült! Seine Liebe überflutet die weniger 
schönen Zeiten in unserem Leben. Deshalb können wir uns Ebbezeiten mutig stellen: die nächste Flut kommt bestimmt.  

In 1. Johannes 4,16 heißt es: „Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“  
In Vers 17 lesen wir: „Furcht ist nicht in der Liebe“ und in Vers 19 „Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.“ 

Schicken Sie mit mir ein dickes Danke nach OBEN! Weil wir hier sein dürfen, weil wir glauben, hoffen und staunen dürfen. 
Und einfach allen Grund haben, alle Tage DANKE zu sagen! 











Woche 38 
 

Joachim Battermann 
 

Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er 
ab; eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück; so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt 
…Eine Rebe kann nicht aus sich heraus Frucht hervorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr 
Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Johannes 15,1-4 

Wir wohnen in einem schönen Weinanbaugebiet und machten kürzlich eine geführte Wanderung durch die Weinberge. 
Bei herrlichem Wetter konnten wir sehr viel Wissenswertes über Weinstöcke, Reben und deren ganzjährig erforderliche 
Pflege erfahren. Während den Ausführungen der Weinbauexpertin fiel mir ein treffendes Bild, das Jesus seinen Jüngern 
aufzeigte, ein: Gott, der Vater als Weinbauer, Jesus als der Weinstock und seine Jünger und Nachfolger als die Reben. 

Die Führung durch die Weinberge machte uns bewusst, mit welcher Hingabe, Geduld und Ausdauer die Reben gepflegt 
und – wie der Winzer sagt – „erzogen“ werden müssen, damit sie Frucht bringen. Interessant fand ich, dass ein Weinbauer 
die Pflege an die jeweiligen „Bedürfnisse“ der unterschiedlichen Rebsorten anpassen muss. Mit großer Sensibilität 
beschneidet er die Triebe, die naturgemäß auswuchern und somit die Frucht schmälern würden. Er reinigt und stabilisiert 
Reben, die sich vom Spalier gelöst und auf der Erde gelegen haben. Er beugt durch richtige Beschattung des Laubes 
Schädlingen und Pilzerkrankungen vor und entfernt das Unkraut. 

Die Jünger konnten den tieferen Sinn des Vergleiches sicher schnell erkennen. Seinerzeit hatten viele Juden ihre eigenen 
Weinstöcke. Jesus wollte, dass die Menschen verstehen, wie sich Gott aus väterlicher Liebe und mit unerschöpflicher 
Fürsorge um uns bemüht und uns gesund wachsen lassen möchte. Er will, dass unser Leben gelingt, dass es fruchtreich 
und erfüllt sein kann. Was damit gemeint ist, beschreibt Paulus im Brief an die Galater mit der „Frucht der Geistes“, mit 
der wir unseren Mitmenschen begegnen und dienen sollen, um sie zu Jesus Christus führen zu können. Er ist der 
Weinstock, an dem wir sein und bleiben sollen und der uns befähigt, fruchtreich zu sein, zu seiner Ehre.  
Wann planen Sie Ihre Weinbergwanderung? 











Woche 44 
 

Lilli Lauster 
 

Die äußere Türklinke fehlt! 

 

Siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Türe auftun, zu dem werde 
ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Offenbarung 3,20 

Waren Sie schon mal an einer Tür und es wurde Ihnen nicht aufgemacht? Sie wussten, es ist jemand im Haus, aber alles 
Klopfen half nichts - niemand öffnete die Tür. Welche Enttäuschung! 

Jesus meint es gut mit uns! Er möchte bei uns Einzug halten – in unserem Herzen, in unserer Seele, in unseren Alltag, in 
unserem ganzen Leben. Er möchte das Zentrum unseres Wesens sein. Er will unsere Erlösung sein, unsere Hilfe, unsere 
Zuflucht und ER möchte unsere Liebe sein. 

ER hat aber auch Wünsche an uns: Er möchte, dass wir eine Erfrischung für unsere Umwelt sind – oder dass wir eine 
heilende Wirkung haben. Er möchte, dass wir uns nicht an irdischem Reichtum aufhalten, sondern auf das Wichtigste im 
Leben konzentrieren: Dass wir rein sind durch das Blut Jesu Christi. Er möchte, dass uns die Augen geöffnet werden, damit 
wir das Wichtigste im Leben sehen und uns nicht blenden lassen von unwichtigen Dingen in unserem Alltag. ER möchte 
der Mittelpunkt in unserem Leben sein! 

Jesus zwingt uns zu nichts. Wir haben einen freien Willen. Daher hat die Türe zu unserem Herzen nur von innen eine 
Türklinke. Unsere Herzenstür muss von innen aufgemacht werden – und das können wir nur selbst erledigen. Hören wir 
seine Stimme? Können wir aufmachen? Wir werden das nie bereuen! 
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