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Jesus spricht zu ihm:
Ich bin der Weg

und die Wahrheit
und das Leben.

Niemand kommt zum Vater
als nur durch mich.

Johannes 14,6

Ich bin gekommen,
damit sie Leben haben

und es in Überfluss haben.

Johannes 10,10
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Zum Gebrauch

Zum Gebrauch des Kalenders sind einige Hinweise zu beachten. Auf  
jedem Tagesblatt befinden sich insgesamt fünf Symbole, die folgende 
Bedeutung haben: 

Der tägliche Leitvers aus der Bibel, der in der Regel durch 
den Begleittext erklärt wird. Eine Übersicht sämtlicher 
Verse befindet sich am Ende des Buches. Sie enthält auch 
jeweils ein Kürzel, das auf die verwendete Bibel-Überset-
zung hinweist.

Dem Haupttext ist immer ein Symbol vorangestellt. Es 
stellt einen Themenbereich dar, dem der jeweilige Text 
zugeordnet ist. Am Ende des Buches sind alle Tage nach 
Themen und Symbolen geordnet aufgelistet. Das ermög-
licht das gezielte Heraussuchen von Beiträgen zu einem 
bestimmten Themenbereich. Der Haupttext schließt 
jeweils mit einem Namenskürzel, das auf den Schreiber 
des Beitrags verweist. Sämtliche Mitarbeiter und ihre  
Namenskürzel sind am Ende des Buches aufgelistet.

Die Frage zum Nachdenken

Der Tipp fürs Leben

Die tägliche Bibellese

Im Anhang finden Sie außerdem: Fünf Schritte zu einem Leben mit 
Gott und eine Bibellese, nach der Sie in einem Jahr das komplette Neue 
Testa ment lesen können.

Vorgehensweise: 
Es empfiehlt sich, zuerst den Tagesvers aus der Bibel zu lesen und 
anschließend den Haupttext. Frage und Tipp dienen zur Anregung, 
über das Gelesene weiter nachzudenken, müssen aber nicht unbedingt 
mitgelesen werden (zum Beispiel beim Vorlesen).
Die Bibellese ergänzt in der Regel den Hauptgedanken der Andacht.



Vorwort

Sobald am Silvesterabend der zwölfte Glockenschlag der Kirchturm-
uhr verhallt ist, finden wir uns alle im neuen Jahr 2021 wieder. Was es 
uns bringen wird, ist ungewiss, und viele Menschen sehen besorgt in 
die Zukunft, nicht zuletzt deswegen, weil so manche Folgen der Krise, 
die uns im vergangenen Jahr überrollte, noch nicht ausgestanden sind. 
Auch wenn wir damals von dem Schlimmsten verschont geblieben sind 
und unsere Supermärkte noch von vielen der köstlichsten Dinge über-
quollen, ahnten wir doch, wie zerbrechlich unser Glück ist.

Was machen wir daraus? Läuft unser Leben nun in den gewohn-
ten Bahnen einfach weiter? Genügen uns etwa kleinere Kurskorrektu-
ren, die wir vielleicht nur deshalb vornehmen, um unser Gewissen zu 
erleichtern, angesichts der Einsicht, dass wir es in vieler Hinsicht mit 
unserer »Lebensfreude« und Genusssucht übertrieben haben? Ist nicht 
vielmehr eine grundsätzliche und in jede Faser unseres Lebens durch-
dringende Umkehr zu Gott angesagt, durch die zwar nicht die Welt zu 
retten ist, aber doch wir selbst zu einem ewigen Leben?

Die Bibel sagt uns nämlich, dass wir Menschen eine ewige Existenz 
haben, dass wir aber in diesem Erdenleben zu Gottes Angebot »Ja« 
oder »Nein« sagen müssen; und alle Schrecken der Jetztzeit sollten uns 
zeigen, wie es geht, wenn man ohne Gott leben und regieren will.

Gott schenkt in seiner Gnade nach einer Umkehr immer wieder 
einen Neuanfang. Das durften Menschen und Völker durch die Jahr-
hunderte hindurch immer wieder erleben. Doch eines Tages wird Gott 
endgültig einen Schlussstrich ziehen und das Ende unserer Weltzeit 
herbeiführen. In der Bibel wird das mit Bildern beschrieben, die der 
uns erkennbaren gegenwärtigen Wirklichkeit zu sehr ähneln, als dass 
wir weiterhin sagen dürften: »Der Weltuntergang ist schon oft prophe-
zeit worden, und dann löste sich doch alles wieder in Wohlgefallen auf. 
So wird´s auch diesmal sein.«

Darum sollten wir uns nicht weiter mit dem törichten Spruch trös-
ten: »Ach was, irgendwie wird es schon gut gehen!«, sondern wirklich 
Ernst machen mit der Umkehr zu Gott. Wie das vonstattengeht und 
welche guten Folgen das für jeden hat, der sich dazu entschließt, das 
zeigt auch in diesem Jahr wieder in vielfältiger Weise dieser Kalender.

Lassen Sie sich darauf ein! Sie werden es nicht bereuen.

Die Herausgeber



1. Januar 21
FreitagNeujahr

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht,  
denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch,  
ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.

Jesaja 41,10

Jahresmotto statt guter Vorsätze
Was ich am 1. Januar letzten Jahres als Erstes sah, war eine Stute 
mit ihrem neugeborenen Fohlen, das auf einer schneebedeckten 

Wiese fröhlich hinter seiner Mutter hertrabte. Die Pferde waren als 
Januarfoto auf dem Postkartenkalender abgebildet, den ich mir pünkt-
lich zur Jahreswende auf den Nachttisch gestellt hatte. Das idyllische 
Bild war untertitelt mit dem heutigen Tagesvers aus dem biblischen 
Buch Jesaja. Mich hat der Vers so sehr angesprochen, dass ich mir vor-
nahm, ihn als Überschrift über das neue Jahr zu setzen, sozusagen als 
persönliches Jahresmotto.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass gute Vorsätze oft schon im 
Januar, spätestens Anfang Februar in Vergessenheit geraten, waren sie 
auch noch so gut und ernst gemeint. Deshalb wollte ich es mit den Vor-
sätzen dieses Jahr komplett sein lassen. 

Wie ganz anders als menschliche Vorsätze ist doch Gottes Wort! Die 
Schriften des Propheten Jesaja sind um 700 v. Chr. entstanden, sind 
also über 2500 Jahre alt und noch immer unverändert aktuell. Gottes 
Wort spricht ins Herz, berührt die Seele und machte durch all die Jahr-
hunderte vielen Menschen Mut, bis heute. Darüber hinaus ist Gottes 
Wort zuverlässig, vertrauenswürdig, zeitlos und absolut verlässlich. 
Dies ist so, weil Gott selbst diese Eigenschaften hat und für sein Wort 
bürgt. 

So dachte ich mir: ›Was kann man Besseres machen, als diesem Wort 
zu vertrauen und sich einen Bibelvers als Jahresmotto auszuwählen?‹ 
Ich freue mich über diesen Mut machenden Vers, der mich das ganze 
Jahr hindurch begleiten soll. Damit habe ich es aufgegeben, auf mich 
und meine Vorsätze zu vertrauen, sondern stattdessen möchte ich 
meine Hoffnung ganz auf Gott und sein Wort setzen. dbe

Was nehmen Sie sich fürs neue Jahr vor?

Wählen Sie sich einen Bibelvers als Jahresmotto aus. Es lohnt 
sich!

Psalm 119,1-16



2. Januar 21
Samstag

Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen  
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt,  

nicht verlorengehe, sondern ewiges Leben habe.
Johannes 3,16

Gott liebt mich!
Betrachten wir doch einmal diese drei Wörter etwas genauer: 
1. Wer ist Gott? Die Größe Gottes können wir uns überhaupt nicht 

wirklich vorstellen. Von ihm heißt es in der Bibel, dass er den Himmel 
ausspannte und die Erde gründete und den Geist des Menschen bildete 
(Sacharja 12,1). Und an anderer Stelle lesen wir, dass sich Gottes Sohn, 
Jesus Christus, nach seinem Erlösungswerk auf den Thron des Welt-
herrschers gesetzt hat und die gesamte Schöpfung allein durch sein 
Wort trägt (Hebräer 1,3). Man braucht gar nicht durchs Hubble-Welt-
raum-Teleskop zu schauen, um über Gottes Schöpfermacht ins Staunen 
zu geraten. Auf unserer Erde gibt es unzählige wundersame Zusam-
menhänge, die auf einen ganz, ganz großen und überaus klugen Gott 
hinweisen.

2. Dieser Gott liebt! Selbst völlig gottferne Menschen sagen: »Es sieht 
fast so aus, als sei die ganze Welt entstanden, damit wir Menschen 
darin leben können.« Sie sprechen dann vom »anthropischen Prinzip«. 
Tatsächlich sagt die Bibel dasselbe. Der große Gott hatte für seinen 
Sohn eine »Braut« vorgesehen. Das sollten die Menschen sein. Deshalb 
haben allein wir Menschen, im Gegensatz zu allen anderen sichtbaren 
Geschöpfen, eine ewige Existenz. Somit ist die gesamte Schöpfungs-
wirklichkeit eine große Liebesgeschichte.

3. Gott liebt mich! Das bisher Gesagte muss keine erhebende Betrach-
tung für feierliche Augenblicke bleiben. Es gilt jedem Menschen, wie 
der berühmteste Vers der Bibel, unser Tagesvers, uns lehrt. Ach, mögen 
doch noch viele Menschen diese große Gnade glaubend annehmen! Die 
das tun, werden einmal erleben, was es bedeutet, wenn Gott seine Ver-
sprechungen wahrmacht. gr

Wie beantworten Sie diese Liebe des großen Gottes?

Eine so große Liebe sollte man jedenfalls nicht verschmähen.

Johannes 3,1-21



3. Januar 21
Sonntag

Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde  
in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod  
und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist,  

weil sie alle gesündigt haben …       Römer 5,12

Ein kleines Virus mit großen Folgen
Ende 2019 machte das Corona-Virus SARS-CoV-2 erstmals von 
sich reden: In der chinesischen Provinz Wuhan erkrankten Men-

schen an COVID-19, der »coronavirus disease 2019«. Obwohl dieses 
Virus nur max. 160 Nanometer groß ist (1 Nanometer ist ein Milli-
ardstel Meter), waren seine Auswirkungen weltweit spürbar. Infolge 
der globalen Vernetzung von Reise- und Lieferwegen breitete sich das 
Virus schnell über viele Länder und Kontinente aus: Die Pandemie 
war da! Weltweit wurden Einreiseverbote verhängt und Transport-
wege gekappt. Schnell entstanden Lieferengpässe gerade bei wich tigen 
medizinischen Produkten. Das gesellschaftliche Leben wurde massiv 
eingeschränkt durch Kontaktsperren usw. Dadurch legte das Virus 
einerseits die Verletzlichkeit einer globalisierten Wirtschaft bloß. 
Doch vor allem forderte das Virus viele Todesopfer! Politiker, Ärzte und 
Behörden versuchten daher fieberhaft, die weitere Ausbreitung zu ver-
hindern. 

Mich hat diese Corona-Pandemie an eine andere, viel gefährlichere 
Epidemie erinnert, deren Verbreitungsgrad weitaus höher, und deren 
Letalitätsrate weitaus größer ist: die Sünde. Der Tagesvers macht deut-
lich, dass von diesem »Virus« nicht nur einige Menschen, sondern welt-
weit alle betroffen sind. Und die Folge der Sünde ist 100%ig der Tod. 
Doch während nach einem wirksamen Medikament gegen das Corona-
Virus jedenfalls zurzeit noch gesucht wird, ist das Gegenmittel gegen 
die Folgen des Sünden-Virus längst gefunden: Das Blut, das Jesus Chris-
tus am Kreuz für eine sündige Menschheit vergossen hat, neutralisiert 
wirksam die Folgen der Sünde und sichert ewiges Leben. Doch wie bei 
jedem Gegenmittel, das mir helfen soll, muss ich auch dieses für mich 
annehmen! mm

Warum würden Sie sich einer Impfung unterziehen?

Der ist ein Held, der in tödlicher Gefahr alles für das Leben 
anderer tut!

Johannes 18,1-11



4. Januar 21
Montag

Denkt nicht an das Frühere, und auf das Vergangene  
achtet nicht! Siehe, ich wirke Neues! Jetzt sprosst es auf.  

Erkennt ihr es nicht?
Jesaja 43,18-19

Zukunftslösungen für 
Vergangenheitsprobleme

Ava war alleinerziehende Mutter. Ihr Sohn, schon 12 Jahre alt, 
wuchs ohne seinen Papa, dafür aber mit dem neuen Freund der Mama 
auf. Ava musste alles alleine stemmen – den Haushalt, das Geldverdie-
nen und sich noch um die kranke Mutter kümmern. Daneben noch die 
Erziehung des Sohnes. Sie fühlte sich, trotz kleiner Zwischenhochs, 
überfordert, missverstanden, manchmal geliebt, aber vor allem geplagt 
von der Frage: Ist das lebenswert?

Durch den Vater ihres Freundes hörte sie von Jesus, der Bibel, Got-
tes Liebe und davon, »wie sinnvoll es sei, Jesus als Retter in sein Leben 
aufzunehmen«. Aber auch dieser ganze »Kram«, wie sie es nannte, 
überforderte sie. Wenn Gott wirklich da wäre, warum hatte sie ein der-
art schweres und schwieriges Leben? Auf ihre vielen Warum-Fragen 
fand sie keine Antworten. Eines Tages, auf dem Laufband im Fitness-
studio, fuhr ein Müllauto draußen vorbei mit der Aufschrift: »Zukunfts-
lösungen für Vergangenheitsprobleme«. Wenn es doch so einfach wäre, 
dachte sie. Abends sah sie wieder dieses Auto und beschloss, den Vater 
ihres Freundes anzurufen. Sollte Jesus doch die Zukunftslösung für 
ihre Vergangenheitsprobleme sein? Der Mann riet ihr, es mit Jesus zu 
versuchen und zu beten. Das war, wie sie später erzählte, der Durch-
bruch! Denn Jesus half ihr, einen Start in ein neues Leben zu wagen. 
Mittlerweile sind nicht alle Probleme behoben, aber sie hat neue Hoff-
nung und Zuversicht bekommen. – Kann man das tatsächlich erleben, 
dass in der Zukunft die Lösung für die Vergangenheit liegt? Ja, denn das 
Leben mit Jesus ist ein völliger Neuanfang. Er vergibt alle Schuld der 
Vergangenheit, er gibt Kraft, Dinge in Ordnung zu bringen, und er er -
öffnet eine Perspektive, wie es fortan anders laufen kann. lü

Drückt Sie Ihre Vergangenheit und Gegenwart?

Jesus befreit Sie davon, wenn Sie sich an ihn wenden und auf 
ihn blicken.

Johannes 4,1-30



5. Januar 21
Dienstag

Arglistig ist das Herz, mehr als alles,  
und verderbt ist es; wer mag es kennen?

Jeremia 17,9

 Friedrich Dürrenmatt zum 100. Geburtstag
Für mich ist Friedrich Dürrenmatt einer der bedeutendsten 
deutschsprachigen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und ein 

»Weltschriftsteller«. Und er ist auch noch jemand, der Kernprobleme 
der modernen Menschenwelt unübersehbar auf den Punkt gebracht 
hat. Da ist zum Beispiel »Der Besuch der alten Dame«, wo er die Bereit-
schaft des Menschen zeigt, alle, aber auch alle moralischen Hemmun-
gen über Bord gehen zu lassen, wenn »die Kasse stimmt«, also die zu 
erwartende Summe hoch genug ist. 

Ein weniger bekanntes, aber nicht weniger bedeutungsvolles Stück 
ist das meist als Hörspiel inszenierte Werk »Die Panne«. In ihm geht es 
darum, dass ein harmloser Handelsvertreter wegen einer Autopanne 
sich eine Übernachtung suchen muss. Dabei gerät er in die Gesellschaft 
dreier pensionierter Herren aus dem Justizdienst, die in ihrer Freizeit 
mit x-beliebigen Gästen als »Angeklagten« »Gericht« spielen. Sie wei-
sen ihrem Gast mit Vergnügen nach, dass er kein harmloser Mensch, 
sondern schwerster Verbrechen schuldig ist. Für sie gibt es nur Schul-
dige.

Hier erkennt man, dass Dürrenmatt seine Herkunft aus einem evan-
gelischen Pfarrhaus nicht verleugnen kann. Was Paulus dazu sagt – 
»denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Got-
tes« – gilt tatsächlich und fordert Gericht. Doch ist Gott nicht so gna-
denlos wie die oben erwähnten drei pensionierten Herren, sondern 
bietet allen die Vergebung ihrer Schuld an. Die Voraussetzung dafür 
schuf er persönlich, indem er seinen Sohn unsere Sünde und Schuld 
auferlegte und ihn dafür die Strafe erdulden ließ. Der Nachweis der 
Schuld erfolgt immer noch, aber die Verurteilung kann ausbleiben, weil 
es einen Stellvertreter und Fürsprecher gibt: Jesus Christus. koh

Haben Sie Jesus schon zu Ihrem Fürsprecher werden lassen?

Der Nachweis unserer Schuld sollte uns dazu antreiben. Dann 
braucht man keine Anklage mehr fürchten.

Römer 1,28-32; 2,1-4



6. Januar 21
Mittwoch

Die Sünder in Zion sind erschrocken,  
Beben hat die Ruchlosen ergriffen.  

»Wer von uns kann weilen bei verzehrendem Feuer?  
Wer von uns kann weilen bei ewigen Gluten?«       Jesaja 33,14

Feuer gegen Feuer
In den letzten Jahren häufen sich die Berichte über verheerende 
Wald- und Buschbrände. Die Feuerwehrleute sind oft am Rand 

ihrer Möglichkeiten und greifen zu ungewöhnlichen Maßnahmen. 
Die folgende Schilderung vom Januar 2020 stammt aus Australien: 
»Ein prasselndes Feuer zieht durch das trockene Unterholz. Aber es 
ist kein Buschfeuer. Buschfeuer oder »wildfires«, wie sie in Australien 
in  zwischen genannt werden, prasseln nicht. Sie röhren und fauchen. 
Dies ist ein sogenanntes »backburning«: Die Feuerwehr selbst hat auf 
einem breiten Landstreifen die verdorrte Vegetation in Brand gesetzt, 
um der anrückenden Flammenwalze die Nahrung zu nehmen. Feuer 
gegen Feuer – das Einzige, was zurzeit hilft.« Die Feuerfront scheint 
unaufhaltsam näher zu rücken. Aber dort, wo das Gegenfeuer das 
Brennmaterial bereits vernichtet hat, verliert sie ihre Macht. 

In der Bibel wird Feuer mit dem Strafgericht Gottes verglichen. Die-
sem Gericht können wir nur dann entgehen, wenn wir uns dort in 
Sicherheit bringen, wo das Feuer bereits gewütet hat. Diese Sicher-
heitszone ist bei dem Mann, der am Kreuz einen qualvollen Tod erlitt. 
Er wurde von dem heiligen Gott für fremde Schuld gestraft. Wer sein 
Leben auf diesen Retter gründet und seine Rettungstat im Glauben 
annimmt, ist in Sicherheit vor der ansonsten nicht zu vermeidenden 
Strafe Gottes. Wer das jedoch nicht tut, wird einem unauslöschlichen 
und ewigen Feuer ausgeliefert sein. Gott hat für einen hohen Preis ein 
Gegenfeuer gelegt. Die »verbrannte Zone« bietet Schutz für jeden, der 
die Gefahr erkennt und Rettung sucht. Dem Schrecken und Beben vor 
dem drohenden »Feuer« des Gerichts folgt dann eine unbeschreibliche 
Erleichterung und Freude, für immer gerettet zu sein. ga

Ist Ihnen die Gefahr bewusst?

Nur bei Jesus findet man Schutz.

Matthäus 14,22-33



7. Januar 21
Donnerstag

Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege,  
und bist vertraut mit allen meinen Wegen.

Psalm 139,3

Gesichtserkennung
»Das Ende der Privatsphäre« – so war ein Artikel in einem Maga-
zin im Januar 2020 überschrieben. Darin ging es um die US-Firma 

Clearview, die eine Gesichtserkennungs-App entwickelt hat, die jeden 
Menschen identifizieren kann. Ein Programmierer von ClearView hatte 
diese Software entwickelt, die automatisch Bilder von menschlichen 
Gesichtern im Internet sammelt, u. a. auf Jobbörsen, Nachrichtenseiten 
und sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube, Twitter und Insta-
gram. Ein weiterer Entwickler hat die Erkennungstechnik noch weiter 
perfektioniert: Vektoren können nun eine exakte Gesichtsgeometrie 
darstellen. Die Grundlage ist eine Datenbank mit mehr als drei Milliar-
den Bildern, die von Facebook, YouTube, Venmo und Millionen anderen 
Webseiten kopiert wurden. Aus China hört man sogar, dass der Staat 
(zumindest in einigen Städten) mittels einer Software jeden Bürger an 
der Art seines Ganges eindeutig identifizieren kann. Wohin mag diese 
Technik noch führen, wem spielt sie in die Arme?

Auch, Gott, unser Schöpfer, kennt unser Gesicht genau, ebenso die 
Art und Weise, wie wir uns bewegen, wohin wir gehen und in welcher 
Gesellschaft wir uns aufhalten. Er kennt sogar unsere Gedanken und 
weiß, wann wir bewusst oder unbewusst seine Gebote über treten. 
Aber er sieht auch unser Herz und die Sehnsucht nach Frieden und Ver-
gebung darin. Nach solchen Menschen sucht Gott, und wenn er sie fin-
det, dann sorgt er dafür, dass sie ihn kennenlernen. Aber auch um die 
anderen bemüht er sich und bietet ihnen an, ihr Herz zu verändern, 
damit sie ihn als ihren Schöpfer und Retter anerkennen und zu ihm 
umkehren. Dagegen sollte man sich nicht sträuben, sondern für solche 
»Erkennungstechnik« dankbar sein. mtz

Welches Handeln und Auftreten ist typisch für Sie?

Sorgen Sie sich darum, dass täglich Ihr Wille, Ihr Herz, Ihr gan-
zes Sein auf Gott ausgerichtet ist!

Johannes 1,43-51



8. Januar 21
Freitag

Denn was hat ein Mensch davon,  
wenn er die ganze Welt gewinnt,  
dabei aber das Leben einbüßt?

Matthäus 16,26

Fridays for Future
… kurz FFF (Freitage für die Zukunft), war vor etwa einem Jahr 
in aller Munde. Die von Schülern und Studenten initiierte Be -

wegung setzt sich für möglichst schnelle und effiziente Klimaschutz-
Maßnahmen ein, um das 2015 auf der Weltklimakonferenz in Paris 
beschlossene 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen möglichst noch 
einhalten zu können. Wie die schwedische Initiatorin Greta Thunberg 
gehen Schüler dafür weltweit freitags während der Unterrichtszeit auf 
die Straßen zum Protestieren. Schüler schwänzen die Schule, um die 
Politik zum Handeln aufzufordern – für ihre Zukunft.

Es ist fraglos wichtig, jetzt alles für eine nachhaltige Zukunft dran-
zusetzen. Und nicht nur für die klimatische, sondern gerade auch 
die persönliche Zukunft. Einfach alles sorglos laufen zu lassen – das 
haben nicht nur die jungen Klima-Aktivisten erkannt –, geht nämlich 
garantiert am Ziel vorbei. Aber wir sollten uns auch bewusst machen, 
dass wir Geschöpfe sind und damit unserem Schöpfer gegenüber 
auch Verantwortung tragen. Das betrifft auf jeden Fall auch das wich-
tige Thema Klima. Ohne es zum Selbstzweck oder etwa zu einer tren-
digen »Religion« hochzustilisieren. Neben der Frage, was aus unserem 
Klima, unserem Planeten, unserer Umwelt wird, muss uns mindestens 
genauso umtreiben, was aus uns selbst einmal wird, wenn wir hier die 
Augen für immer schließen.

An einem Freitag erkannte einer der neben Jesus hängenden Übel-
täter, dass seine Strafe gerecht war. Er wandte sich an Jesus und bat 
um Gnade. Jesus, selbst gerade massiv leidend, zögerte keine Sekunde 
und gewährte sie ihm sofort. Wer’s macht wie dieser Übeltäter, für den 
kann der heutige Freitag zum »Friday with Future«, zu einem »Freitag 
mit Zukunft« werden. Einer Zukunft bei Jesus. md

Wie haben Sie für Ihre persönliche Zukunft und das Danach vor-
gesorgt? 

Lassen Sie nicht einfach alles laufen, sondern kümmern Sie sich 
darum!

Markus 15,22-38



9. Januar 21
Samstag

Und Nathanael sprach zu ihm:  
Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen?  
Philippus spricht zu ihm: Komm uns sieh!

Johannes 1,46

Von guten und bösen Überraschungen
Vielleicht kennen Sie es auch: Anfang des Jahres versucht man, 
einen Urlaub für den Sommer zu buchen. Viele Angebote dazu fin-

det man nur noch auf Internetportalen. Für uns als Familie mit vier 
Kindern ist es nicht so einfach, eine passende Ferienwohnung zu einem 
halbwegs erschwinglichen Preis zu finden. Doch schließlich haben wir 
Erfolg. Wir testen die Verfügbarkeit und sind froh, dass die Unterkunft 
in dieser Zeit noch frei ist. Also starten wir eine Buchungsanfrage. 
Doch dann kommt die Enttäuschung: Die Angaben auf der Seite waren 
falsch, der Kalender nicht gepflegt. Die Wohnung ist schon vergeben. 
Weitersuchen.

Szenenwechsel: Auf einem Parkplatz in einer Kleinstadt. Gerade bin 
ich von der Post zurückgekommen. In der Nähe meines Autos bemerke 
ich eine verzweifelte Frau, die sich erst gar nicht beruhigen lässt. Sie 
erzählt, dass ihr Mann im Krankenhaus liegt und ihr eigenes Auto 
schon kaputt in der Garage steht. Nun hat sie das Auto ihres Mannes 
genommen, und auf dem Parkplatz bleibt auch das noch defekt stehen. 
Doch die Geschichte nimmt eine glückliche Wendung. Es stellt sich her-
aus, dass dieses Auto gar keinen Schaden hat. Die Frau, die mit den 
Nerven am Ende ist, hat nur die Zündung falsch bedient. Ich wünsche 
der Frau alles Gute für ihren Mann und fahre heim.

Wir haben Erwartungen an alles Mögliche, an uns selbst und an Mit-
menschen. Nicht selten werden Erwartungen enttäuscht, manches Mal 
auch übertroffen. Und um von dem Alltagsgeschäft einmal auf Wesent-
liches zu sprechen zu kommen: Was erwarten wir von Gott? In dem 
Tagesvers wird von Nathanael berichtet, der nicht glauben konnte, 
dass dieser Jesus aus Nazareth wirklich so besonders sei. Wurden seine 
Erwartungen enttäuscht oder übertroffen? Lesen Sie es nach! mtz

Was erwarten Sie von sich selbst, von anderen Menschen um 
Sie herum?

Ein Liederdichter sagt: »Gott ist anders, anders als du denkst. 
Gehe doch nicht weiter, wenn du ihn noch nicht kennst!« 

Johannes 1,43-51



10. Januar 21
Sonntag

Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist!
Lukas 23,46

Letzte Worte
Ich vergesse nie, als mich mein Vater auf dem Sterbebett bat: 
»Junge, lies mir noch einmal den Epheserbrief vor.« Letzte Worte 

haben eine besondere Bedeutung. 
Jesus hinterlässt uns mit seinem letzten Ausspruch am Kreuz das 

Vermächtnis eines »guten Todes«. Und so heißt die positive Nachricht 
in negativen Umständen: Es gibt eine Möglichkeit, in ähnlicher Zu       -
versicht zu sterben. Jesus, der Sohn Gottes, rang nicht verzweifelt mit 
dem Tod. Er beendete sein Leben bewusst. Er hatte sich jederzeit unter 
Kontrolle. Sein Tod war kein Zufall, sondern Plan.

Die letzten Worte Jesu strahlen eine unglaubliche Geborgenheit 
aus. Worin liegt das Geheimnis? Jesus starb, wie er gelebt hat: Er lebte 
sein Leben unter der Hand seines Vaters, und so übergab er sich in 
der Todesstunde in die Hand seines Vaters. Das heißt nicht, dass sein 
Sterben angenehm war. Wir müssen uns immer wieder klarmachen, 
dass Jesus unglaublich gelitten hat. Aber ungeachtet der schrecklichen 
Umstände finden wir hier den stärksten Ausdruck der Geborgenheit.

Schon zu Lebzeiten hat Jesus Christus seine Jünger darauf hingewie-
sen: »Niemand wird sie aus meiner Hand rauben … und niemand kann 
sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins« 
(Johannes 10,28-29). Wenn ein Mensch sich hier und heute bewusst 
unter die Hand Gottes begibt, im Gehorsam ihm gegenüber lebt, darf er 
sich in der Todesstunde in die Hand Gottes fallen lassen. Was für eine 
Chance!

So zeigen die letzten Worte Jesu am Kreuz, dass der Tod nicht das 
letzte Wort hat. Der Tod ist für einen Christen die Durchgangsstation 
zum Himmel. Jeder Christ darf wissen, dass er dem Leben, Jesus Chris-
tus, entgegen stirbt. Was für eine Zuversicht! hj

Kennen Sie diese Zuversicht?

»Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben.« (1. Johannes 5,12-13)

Lukas 23,44-49



11. Januar 21
Montag

Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig;  
wer kann es ergründen?

Jeremia 17,9

Follow your Heart!
Trügerisch? Bösartig soll unser Herz sein? Wir mögen in un -
serem Alltag viel über unser Herz zu hören bekommen, aber ganz 

bestimmt nicht, dass wir ihm nicht trauen können. Ganz im Gegenteil! 
»Follow your Heart!«, heißt es auf vielen T-Shirts, Tassen, Grußkarten 
und in unzähligen Liedern und Gedichten. Dieser Spruch ist in den letz-
ten Jahren derart beliebt geworden, dass er uns mittlerweile fast täg-
lich begegnet. Das dahinterliegende Prinzip scheint sich in unserer 
Gesellschaft immer mehr auszubreiten: Hör auf das, was dir gefällt. 
Mach, was du willst. Liebe, wen oder was du willst. Ist das aber wirk-
lich eine verlässliche Grundlage, auf die wir unser gesamtes Leben auf-
bauen können?

Die Bibel sagt uns stattdessen, dass wir uns nicht auf uns selbst ver-
lassen können. Da steht zum Beispiel in Sprüche 3,5: »Vertraue auf den 
HERRN mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen 
Verstand.« Das können wir ganz praktisch tun, indem wir uns nicht von 
unseren Wünschen und Begierden leiten lassen, sondern unser Leben 
an Gottes Wort, also der Bibel, ausrichten. 

Wir können nämlich mit unserem Latein ganz schnell am Ende sein 
und mit unseren Herzenswünschen plötzlich in einer Sackgasse lan-
den. Dann spielt es keine Rolle mehr, dass uns alle Welt vom Gegen-
teil zu überzeugen sucht. Zu viele Leute haben diese bittere Erfahrung 
schon machen müssen. Denn der Einzige, der immer den Überblick 
behält und weiß, was wirklich das Beste für uns ist, ist Gott, der uns 
gemacht hat. Er ist alles andere als trügerisch: Ihm können wir zu jeder 
Zeit vollkommen vertrauen.

Wenn Sie Gott noch gar nicht kennen, versuchen Sie doch einmal, ihn 
ehrlich um Rat zu fragen. Er erhört Sie gewiss. cn

Auf was vertrauen Sie?

Bei jedem Gerät weiß der Hersteller am besten, wie es funk-
tioniert.

Matthäus 7,7-11



12. Januar 21
Dienstag

»Bittet, so wird euch gegeben werden;  
suchet, so werdet ihr finden;  

klopfet an, so wird euch aufgetan werden!
Matthäus 7,7

Anklagen
Wir saßen gemütlich beisammen, als die junge Frau plötzlich sagte: 
»Ich glaube nicht, dass Gott die Welt gemacht hat. Es gibt doch so 

viele Beweise für die Evolution!« Ich meinte vorsichtig: »Es gibt aber 
auch viele Hinweise auf einen Schöpfer, zum Beispiel …« Mit einer 
schnellen Handbewegung unterbrach sie mich. »Und warum hat Gott 
das Leid zugelassen? Warum tut er nichts, wenn Kinder in Afrika ver-
hungern?« »Das ist eine schwierige Frage«, gab ich zu. »Und warum 
ist die Bibel so schwer zu verstehen? Ist sie nicht voller Fehler?« Ihre 
Stimmer wurde immer lauter. Plötzlich aber stockte sie, legte den Kopf 
auf die Arme und begann zu weinen. Nach einer Weile hob sie den Kopf 
und sagte leise: »Meine Eltern wollen sich trennen. Ich weiß nicht, wo 
Gott in dem allen ist.«

Ich habe noch lange über diese Situation nachgedacht. Alle ihre 
Argumente gegen den Glauben waren nur vorgeschoben. Sie wollte gar 
nicht über Evolution nachdenken oder eine Antwort auf die Frage nach 
dem Leid bekommen. Die Frage, die ihr wirklich auf der Seele brannte, 
war eine ganz andere. Sie war auf der Suche nach beständiger Liebe, 
nachdem sie erlebt hatte, wie die Liebe ihrer Eltern zerbrochen war. 
Verzweifelt suchte sie nach Argumenten, warum sie sich nicht mit Gott 
beschäftigen musste, weil sie fürchtete, bei ihm dasselbe zu erleben. 

 Es kann sein, dass jemand aufrichtig Zweifel bezüglich der Zu -
verlässigkeit der Bibel hat. Es gibt auch Menschen, für die die Evo-
lutionslehre ein echtes Hindernis auf dem Weg zum Glauben an den 
Gott der Bibel ist. Aber wie oft sind das gar nicht unsere eigentlichen 
Probleme. Wie oft schieben wir diese Themen nur vor, um uns nicht 
unseren eigentlichen Fragen zu stellen. Doch es lohnt sich, ehrlich zu 
werden! eli

Was sind die wirklichen Fragen, die ich an Gott habe?

Gott beantwortet ehrliche Fragen von ehrlichen Suchern. 

Psalm 71



13. Januar 21
Mittwoch

Denn alles, was in der Schrift steht,  
ist von Gottes Geist eingegeben,  

und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift.
2. Timotheus 3,16

 Wie erklärt man einem Engländer den Bären?
»Da hat dir aber jemand einen Bären aufgebunden!« Wer im Ge           -
spräch mit einem Engländer ist, wird diese Aussage nicht wörtlich 

in seine Sprache übersetzen können. Denn sonst sucht der Gesprächs-
partner nach dem Strick, mit dem ihn jemand an einen Grizzly gefesselt 
hat. Darum wird er wohl mit anderen Worten beschreiben, dass sein 
Gegenüber auf eine Lüge hereingefallen ist. Er hat jemandem geglaubt, 
der ihm die Unwahrheit erzählt hat. Die deutsche Redewendung geht 
aber gar nicht auf einen Bären zurück, sondern auf den alten Ausdruck 
»bar«. Diese germanische Wortwurzel stand für »tragen« bzw. für eine 
Last. Wer einem anderen einen Bären aufbindet, belastet ihn mit einer 
Lüge. Im Laufe der Zeit hat sich der Sprachgebrauch verändert, und im 
Volksmund ist die Vorstellung eines Bären aufgekommen. 

Manche Menschen fragen sich, ob es im Laufe der Zeit ähnliche 
Bedeutungsveränderungen in der Bibel gegeben haben könnte. Doch 
wer sich näher mit der Geschichte der Bibel beschäftigt, stellt faszi-
niert fest: Gott hat über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg für 
eine zuverlässige Überlieferung seines Wortes gesorgt. Archäologische 
Funde biblischer Handschriften, wie z. B. die Schriftrollen, die in Qum-
ran am Toten Meer entdeckt wurden, belegen eindrücklich, wie sorg-
fältig die Inhalte der Bibel weitergegeben wurden. Wir dürfen sicher 
sein, dass es keine Veränderung des Sinnes gegeben hat. Denn Gott will 
uns weder einen Bären noch eine Last aufbinden. Im Gegenteil: Mit 
seinem Wort, der Bibel, will er uns zeigen, wie wir von unserer größ-
ten Last befreit werden können. Sie stellt uns Jesus Christus vor, der 
gekommen ist, um uns von unserer Schuld zu erlösen und uns ewiges 
Leben zu schenken. dr

Warum ist es wichtig, dass Gott für eine zuverlässige Überliefe-
rung seines Wortes gesorgt hat?

Profitieren Sie vom (Be-)Nutzen der Bibel: Lernen Sie, wozu 
Gott Sie ausrüsten möchte! 

2. Timotheus 3,10-17



14. Januar 21
Donnerstag

Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit;  
uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft.

1. Korinther 1,18

Das Kreuz
Ein Kunsthistoriker liegt im Sterben. Der herbeigerufene Seel-
sorger hält ihm ein Bild des Gekreuzigten vor. Da richtet der Ster-

bende einen prüfenden Blick auf das Kruzifix und murmelt aus sei-
nem Kissen heraus: »Elfenbein – Würzburger Arbeit – Zopfstil – von 
mä ßigem Wert«, spricht er und stirbt.

Eine erschütternde Szene. Was bedeutet mir das Kreuz, an dem Jesus 
Christus starb? Ist es ein Kunstgegenstand, über dessen Wert man ver-
handelt? Ist es ein Schmuckstück, das Wände und Hälse ziert? Beim 
Kreuz geht es nicht um den Gegenstand, sondern vielmehr um den, der 
dort hing: Jesus Christus. Das Wort vom Kreuz ist die Botschaft vom 
Sohn Gottes, der hingerichtet wurde.

Das Kreuz ist der Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes. Gott suchte 
von Anfang an das Heil der Menschen. Er will nicht, dass einer drau-
ßen bleibt. Von Natur aus passen wir nicht in seine Gegenwart. Denn 
jeder Mensch ist Sünder. Nun hat Gott selbst den Erlöser gesandt. 
Jesus wurde Mensch. Und am Kreuz starb er stellvertretend für uns. 
Er bezahlte den Lohn der Sünde, den Tod. Das war kein Zufall, sondern 
Plan Gottes. Hier zeigt sich die ganze Liebe zu uns Menschen. 

Nun – bis heute gilt: Am Kreuz scheiden sich die Geister. Die einen 
halten dieses »Wort vom Kreuz« für eine große Dummheit; die an deren 
nehmen es für sich persönlich in Anspruch. Letztere sehen in dem 
Gekreuzigten kein Kruzifix, sondern ihren persönlichen Retter. Wer 
an den glaubt, der am Kreuz starb, wird gerettet werden. Die Bibel 
zeigt uns klar: Nur durch den Glauben an den gekreuzigten und auf-
erstandenen Jesus Christus kommen Menschen in Gemeinschaft mit 
Gott. Und solche, die sich dazu entschließen, schöpfen daraus dann 
Gottes Kraft. hj

Was bedeutet Ihnen das Wort vom Kreuz?

Jesus Christus starb auch für Sie am Kreuz.

Lukas 23,33-43


