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„Es gibt keinen festgelegten Tag, an dem du ein Mann 
wirst. Das wird auch nicht von deinem Alter entschieden. 
Männlichkeit muss sich nach und nach in dir entwickeln.“

Bob Schultz  
lebte bis zu seinem plötzli-
chen Tod im Jahr 2008 mit 
seiner Familie in Springfield 
(Oregon, USA). Bis zuletzt 
arbeitete er als selbstständiger 
Handwerker. Seine Bücher 
sind das Ergebnis persönlicher 
Erfahrungen mit Gott, die er 
im Alltag gesammelt hat.

Wie man ein Mann wird? Natürlich – zunächst einmal muss 
man als Junge geboren werden, anders geht es nicht...

Aber wie geht es weiter? Groß und erwachsen wird zwar 
jeder Junge irgendwann, wenn er ein bestimmtes Alter 
erreicht. Doch leider bleiben manche in ihrer Persönlichkeit 
ihr Leben lang „alte Jungen“, weil sie es im Jungenalter ver-
passt haben, sich gewisse Merkmale wahrer Männlichkeit 
anzueignen. 

Dieses Buch für Jungen (ab etwa 12 Jahren) will dir viele 
wertvolle Ratschläge geben und zeigen, was zu einem  
„echten Mann“ gehört – und wie du dir diese Eigenschaften 
aneignen kannst. 

Am besten du liest es mit deinem Vater zusammen!
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Vorwort

Als ich gebeten wurde, ein Buch für Jungen und junge 
Männer zu schreiben, musste ich lachen. Meine Frau und 
meine Töchter lachten ebenso. Ich habe nie Söhne gehabt.

Doch die Herausgeber ermutigten mich, einfach meine 
Lebenserfahrung und das Wort Gottes dabei zu nutzen. 
Aus meinen Bemühungen ist nun dieses Buch entstanden. 
Es ist einfach ein Rückblick auf die Lektionen, die Gott mir 
erteilt hat, um mich zur Mannesreife zu führen.

Ich hoffe, dass diese Kapitel dich dazu ermutigen, der 
Mann zu werden, den Gott aus dir machen will. Ich hoffe, 
dass dieses Buch dir dabei hilft, in deinen Mitmenschen 
und in deiner Umgebung Gottes Wirken zu sehen. Auch 
wenn du deine Erfahrungen nie zu Papier bringen wirst, 
schreibt Er ein Buch in deinem Herzen. Es ist die Geschich-
te Gottes, der eine Beziehung zu dir, seinem Kind, auf-
bauen will.

Bob Schultz
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Ein großartiges Buch

Die Natur ist das Schaubild Gottes, das alle seine Eigen-
schaften sichtbar macht. – The Golden Gems of Life

Jeden Tag lese ich in einem großartigen Buch. Es ist das 
älteste Buch, das ich kenne. Gott schrieb es so, dass es von 
jedem Menschen auf der Welt gelesen werden kann. Es be-
schreibt die Taten Gottes in der Vergangenheit und erzählt 
auch, was er heute noch tut. Das Buch verkündet seine Grö-
ße. Jeder, der dieses Buch liest, hat keine Entschuldigung 
dafür, Gott, seine schöpferische Kraft und seine herrliche 
Macht nicht bemerkt zu haben. Die Menschen, die dieses 
gewaltige Buch lesen und doch nicht anerkennen, dass 
Gott es geschrieben hat, bekommen ein verfinstertes Herz. 
Gott wird sie der Gottlosigkeit überlassen.

Kennst du den Namen dieses Buches?
Jeder Mensch auf unserem Planeten ist in der Lage, die 

Schriftzüge dieses Buches zu lesen und zu verstehen. Die 
Menschen lesen darin, bevor sie das Alphabet erlernen. 
Doch niemand hat es jemals von der ersten bis zur letzten 
Seite gelesen. Diejenigen, die es versuchten, haben nicht 
einmal das erste Viertel des Buches bis Ende lesen können. 
Manche Seiten wurden noch nicht einmal aufgeschlagen.

Kennst du jetzt den Titel dieses Buches?
Ungefähr im Jahr 1510 wurde in Frankreich ein Junge 

namens Bernard Palissy geboren. Sein Leben ist ein au-
ßerordentliches Beispiel von Fleiß und Sorgfalt. Bernard 
forschte nach einer Möglichkeit, Töpferware mit Porzellan 
überziehen zu können. Es gab keinen, der ihm dabei Hil-
festellung gab. Er stellte Vermutungen auf und probierte 
seine Ideen aus. Wenn seine Versuche scheiterten, und das 
geschah immer wieder, versuchte er einfach wieder etwas 
Neues aus. Schließlich, nach sechzehn beschwerlichen 
Jahren und unzähligen Misserfolgen erfüllte er seinen 
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Traum und wurde ein berühmter Töpfer, der sogar von 
Königen geachtet wurde. Mit 78 Jahren starb Bernard Pa-
lissy in einem Gefängnis in Paris. Ins Gefängnis musste er, 
weil er sich weigerte, seinen Herrn Jesus zu verleugnen.

Als Palissy seine Ausbildung begann, besaß seine Fami-
lie kein einziges Buch. „Ich hatte keine anderen Bücher“, 
sagte er später, „als Himmel und Erde, die für jeden zu-
gänglich sind.“

Dieses großartige Buch, nach dem ich dich gefragt 
habe, heißt „Himmel und Erde“. Obwohl es unbezahlbar 
ist, kann der Ärmste darin lesen und darin Anleitung für 
sein Leben finden.

Warum hat Gott die Jungen so gemacht, dass sie gern 
klettern, graben, zelten, wandern und erforschen? Er 
wollte, dass sie im Mittelpunkt dieses großen Buches IHN, 
den Schöpfer, entdecken. Anstatt der Lust, am Tisch zu 
sitzen und Bücher über die Welt zu wälzen, gab er ihnen 
die Energie und den Antrieb, in seinem großen Buch zu 
schwimmen, sich darin zu verkriechen und darauf herum-
zuspringen. Er gab Jungen das Verlangen, Steine umzu-
wälzen, Käfer zu sammeln und nach Fischen zu greifen. 
Jungen mögen es, Burgen zu bauen, Schmetterlinge zu 
fangen und durch Bäche zu waten. Nur ein sehr kreativer 
Lehrmeister kann die Aufmerksamkeit eines Jungen in 
einem Klassenzimmer wachhalten, wenn er stattdessen 
draußen die freie Natur erleben könnte.

Was kann dieses gewaltige Buch des Himmels und der 
Erde einem Jungen beibringen? Zuerst kann es ihn lehren 
zu arbeiten. „Geh hin zur Ameise, du Fauler“, heißt es in 
der Bibel (Sprüche 6,6-8), „sieh ihre Wege an und werde 
weise: Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher 
noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot 
und sammelt in der Erntezeit ihre Speise.“ Ein sorgfältiges 
Studium der Insekten offenbart eine Welt fleißiger Arbei-
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ter. Die Honigbiene hat eine Menge zu lehren über den  
süßen Lohn sorgfältiger Arbeit. Diese Insekten stunden-
lang zu beobachten ist keine Zeitverschwendung. Denn 
wenn du über das, was du siehst, nachdenkst und es in 
deinem Leben anwendest, wirst du dich zu einem weisen 
Mann entwickeln.

Zweitens bringen der Himmel und die Erde einem Jun-
gen gute Manieren bei. Eines Nachmittags schaute ich den 
Hühnern in ihrem Gehege zu. Der Hahn war ein Muster 
eines wahren Gentlemans. Natürlich war er das nicht im-
mer! Manchmal war er eine echte Plage und ein Ärgernis 
– deshalb gaben wir ihn schließlich weg. Doch an diesem 
bestimmten Tag brachte er mir eine wertvolle Lektion bei. 
Er stolzierte im Hühnerhof herum und verhielt sich so, als 
ob dieser ihm allein gehörte. Er gackerte, wenn er etwas 
Essbares fand. Dies brachte die Hennen dazu, zu ihm zu 
rennen. Mit seinem Schnabel zerteilte er das Häppchen 
und warf es zurück auf den Boden. Die Henne, welche 
am nächsten bei ihm stand, pickte es auf und schlang es 
dann hinunter. Diese Methode wiederholte er, solange ich 
ihm zuschaute. Manchmal warf ich ihm einen Maiskol-
ben dazu, um seiner Darstellung von Selbstdisziplin und 
Freundlichkeit gegenüber den Hennen zuzusehen.

Drittens verkünden Himmel und Erde die Herrlichkeit 
Gottes. Hast du schon mal in der dunklen Nacht die Sterne 
angeschaut? In unserem Zeitalter des elektrischen Lichts 
ist es manchmal schwierig, einen klaren, dunklen Ort zu 
finden, um die Sterne zu beobachten, doch mit ein wenig 
Einsatz ist auch das machbar. Im Jahr 1605 entdeckte Jo-
hannes Kepler, ohne die Hilfe eines Teleskops, dass der 
Planet Mars eine elliptische Bahn um die Sonne zieht. Er 
machte diese Entdeckung zu einer Zeit, als fast alle davon 
überzeugt waren, dass die Erde das Zentrum des Weltalls 
wäre. Die Menschen glaubten auch, dass die Planeten und 
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Sterne sich auf komplizierten Bahnen über den Himmel 
bewegten. Erstaunlicherweise bewies Kepler nach sechs 
Jahren sorgfältiger Beobachtung und mathematischer Be-
rechnungen, dass die komplizierten Theorien seiner Tage 
falsch waren. Der Mars folgte einer einfachen, elliptischen, 
von Gott eingeführten Bahn.

Die Entdeckungen Keplers vertieften sein Gottvertrau-
en. Sie gaben ihm Kraft, standhaft zu bleiben, als er auf-
grund seines Glaubens verfolgt wurde. Am Ende seines 
Buches „Weltharmonik“ schrieb er: „Groß ist Gott, unser 
Herr und groß seine Kraft und seine Weisheit hat kein 
Ende. Lobpreist ihn, ihr Himmel, verherrlicht ihn, Sonne, 
Mond und ihr Planeten, denn aus ihm und durch ihn und 
in ihm sind alle Dinge… Wir wissen nur so wenig. Ihm sei 
Lob, Ehre und Ruhm in alle Ewigkeit.“

Hier wird ein Mann beschrieben, der das wunderbare 
Buch Gottes sorgfältig las. Er beobachtete die Klarheit und 
Ordnung seines Gottes. Keplers Herz kannte die Sicher-
heit, in einer Welt zu leben, die von einem Ordnung lie-
benden Gott geschaffen wurde. Ein Buch, das dich soweit 
bringen kann, ist eines sorgfältigen Studiums wert!

Geh hinaus und betrachte Gottes Handarbeit, wenn du 
Gottes Wege verstehen möchtest. Schau dir die Vögel an. 
Warum ist der männliche Vogel gewöhnlich mit pracht-
vollen Farben, und der weibliche Vogel meistens mit der 
Farbe eines nahe gelegenen Buschs gekleidet? Beobachte 
die Jahreszeiten. Warum schuf Gott sie? Warum stirbt 
ein Weizenkorn, bevor es Früchte trägt? Wie und warum 
verwendet Gott Wolken, um die Erde zu bewässern? Du 
wirst in deinem Verständnis von Gott und seinen Wegen 
wachsen, indem du nach draußen gehst, beobachtest, Fra-
gen (wie die genannten) stellst, und dann sorgfältig nach 
den Antworten suchst. Er wird dich mit Staunen und Lob 
erfüllen.
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Der Himmel und die Erde sollen nicht angebetet wer-
den, wie einige törichte Menschen das tun. Sie wurden ge-
schaffen, damit wir bei ihrem Anblick unseren Schöpfer 
loben und so unsere Herzen von den egoistischen Sicht-
weisen abwenden. Lass nicht zu, dass die Welt um dich 
herum dich in Gebäude oder Bücher zwängt. Gebäude 
sind gut. Bücher sind gut. Es gibt Zeiten, um in beiden 
zu verweilen. Aber Gott schuf den Himmel und die Erde, 
damit wir sie erfahren, und nicht nur darüber lesen oder 
Vorträge hören.

Wenn du auf dem Land lebst, solltest du dir die Zeit 
nehmen, um das Leben um dich herum zu beobachten. 
Setz dich in einen Scheunenhof, fühle die Wärme der Son-
ne und achte darauf, was dir die Tiere beibringen können. 
Wenn du in der Stadt lebst, solltest du Besuche oder Aus-
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flüge nutzen, um zu erforschen, was das ländliche Leben 
anzubieten hat.

Selbst wenn du in einer Wohnung lebst, kannst du im-
mer noch genug vom Himmel und der Erde sehen, um dein 
Herz mit dem Ruhm Gottes zu füllen. Du könntest einen 
Futterspender für Vögel auf deinen Balkon stellen, oder ei-
nige Bohnensamen in einem großen Topf auf der Terrasse 
pflanzen. Nimm dir vor, noch vor Ende des nächsten Som-
mers einige Bohnen zu ernten. Es ist nicht so leicht, wie du 
denkst, und es gibt in diesem Prozess eine Menge zu ler-
nen. Ein Mikroskop könnte dir einen Einblick in die Welt 
der Einzeller verschaffen, die in jeder Schlamm-Pfütze der 
Stadt zu finden ist. Sogar die Küchenschaben im Speise-
schrank verkünden uns die Herrlichkeit Gottes, wenn wir 
uns genug Zeit nehmen, um ihre Geschichte zu lesen.

Kepler schloss sein Buch „Das Weltgeheimnis“ mit fol-
genden Worten ab: „Es war nicht Gottes Art, müßig zu 
bleiben, und so begann er das ‚Spiel der Unterschriften‘ 
zu spielen, indem er sein Ebenbild in die Welt zeichnete.“ 
Du und ich haben das Privileg, das Spiel zusammen mit 
ihm zu spielen. Wir können das Ebenbild unseres wunder-
baren Gottes und seine Unterschrift, die er überall in seiner 
Schöpfung hinterlassen hat, suchen. Einige Unterschriften 
sind leicht zu entdecken, wie ein Sonnenuntergang bei-
spielsweise. Andere, wie der Prozess der Fotosynthese, 
verlangen ein intensives Studium, um sie aufzudecken.

Gott vergibt keine Noten für das Studieren des Buches 
des Himmels und der Erde. Er belohnt seine Studenten, in-
dem er sie mit Staunen und Lobpreis erfüllt. Er gibt seinen 
Gelehrten ein Gefühl der Sicherheit. Sie verstehen, dass ER 
ihre Welt schuf und jedes Detail des Weltalls kennt. Wie 
Kepler gewinnen sie die Zuversicht, dass Gott sie versteht 
und auf alle Details und Bedürfnisse ihres Lebens achtet.

Sein gewaltiges Buch liegt offen vor dir. Geh, verbringe 
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Stunden und Tage damit, seine Schöpfung zu lesen. Lass 
dein Herz bis zum Rand mit Erstaunen gefüllt sein. Lass 
deinen Mund die Herrlichkeit unseres Schöpfers loben!

Aber frage doch das Vieh, und es wird dich belehren, oder 
die Vögel des Himmels, und sie werden dir‘s verkünden, 
oder rede mit der Erde, und sie wird dich unterweisen, und 
die Fische im Meer erzählen es dir. (Hiob 12,7-8)
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Fragen

•	 Welches	war	das	einzige	Buch,	das	Palissy	zum	Lesen	
hatte, als er seine Studien begann?

•	 Wer	schrieb	dieses	Buch?

•	 Was	gewinnst	du	beim	sorgfältigen	Studium	des	Him-
mels und der Erde?

•	 Welche	Kapitel	der	Schöpfung	Gottes	würdest	du	ger-
ne erforschen?
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Steh zu deinen Fehlern!

Kein Mann ist dazu verpflichtet, reich oder groß – nein, nicht 
einmal klug zu sein; aber jeder Mann ist dazu verpflichtet, 
ehrlich zu sein. – Sir Benjamin Rudyard

Als ich sechzehn war, fuhr ich ein paar Freunde von einem 
Ausflug nach Hause. Die Kerle hatten ihren Spaß dabei, 
sich gegenseitig zu bewerfen. Etwas flog auch auf mich 
zu. Bei dem Versuch auszuweichen bewegte ich aus Ver-
sehen das Lenkrad und streifte einen parkenden Pick-up. 
BAMM! Das brachte alle in Aufregung.

„Fahr weiter!“, rief einer. – „Jetzt halt doch nicht an!“, 
schrie ein anderer. – „Weg hier!“ – „Niemand wird raus-
kriegen, dass du das warst!“, protestierten sie.

Ich würde am liebsten verschwinden. Meine Gedanken 
spielten durch, was die Folgen wären, wenn ich abhauen 
würde. Wie sollte ich die Beulen an meinem Auto erklä-
ren? Was wäre, wenn man mich erwischte? Ich hielt an, 
kuppelte aus und legte schwerfällig den Rückwärtsgang 
ein. Meine Freunde riefen weiterhin: „Fahr nicht zurück.“

Ein Teil von mir wollte fliehen, ein anderer umkehren. 
Dem Protest meiner Freunde zum Trotz ging ich zu dem 
Haus, neben dem der Wagen parkte. Ich klingelte. Ein 
Mann kam zur Tür. Ich sagte: „Ich habe Ihren Pick-up ge-
rammt.“

„Ich weiß“, antworte er. – „Was immer es kostet, ich will 
das in Ordnung bringen“, sagte ich. Wir gingen ins Haus, 
um die Sache zu klären. Ich fürchtete mich, weil ich nicht 
wusste, was auf mich zukommen würde. Nur eins wusste 
ich, dass weder ich noch meine Eltern viel Geld besaßen.

Der Mann ließ seinen Wagen zum Gutachter bringen, 
bevor er entschied, was zu tun wäre. Als ich den Betrag 
erfuhr, den die Reparatur kosten würde, bekannte ich, 
dass ich die Summe nicht sofort aufbringen konnte. Er war 
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damit einverstanden, dass ich die Summe in monatlichen 
Raten abzahlte. Drei Monate später machte ich die letzte 
Zahlung. In erinnere mich bis heute daran, wie wir an 
der Theke der Fleischerei, bei der er arbeitete, die Hände 
schüttelten.

Was für ein glücklicher Tag das war! Ich war frei von 
der Schuld und zusätzlich hatte ich einen neuen Freund 
gewonnen.

Damals lernte ich eine wichtige Lektion. Der einfachste 
Weg aus unseren Schwierigkeiten ist, unsere Fehler zu be-
kennen.

25 Jahre später stand ich, nach Luft japsend, in einer 
riesigen Badewanne. Ich konnte nicht glauben, was ich 
gerade getan hatte. Ich war an einem Rohbau beschäftigt 
und musste hinter einer 1,20 m breiten Kunststoffwanne 
an der Wand ein Brett befestigen. Ich stieg hinein, um die 
Stelle zu erreichen und ließ aus Versehen die Nagelpistole 
fallen. Diese verschoss einen 9 cm langen Nagel durch den 
Boden der Badewanne!

Ich fühlte mich übel. Dieselben falschen Gedanken von 
damals kamen mir in den Sinn.

„Erzähl es niemanden! Vertusche es. Niemand wird er-
fahren, dass du es warst.“ Überrascht es dich, dass auch 
ein alter Mann versucht ist, seine Fehler zu verstecken? 
Alle Männer, ganz gleich wie alt sie sind, neigen dazu, ihre 
Fehler verstecken zu wollen. Doch wenn wir dieser Nei-
gung nachgeben, handeln wir dumm.

Der Geist Gottes sprach laut zu meinem Herzen: „Das 
kannst du nicht tun. Du musst die Wahrheit über den Vor-
fall so schnell wie möglich melden. Der Bauleiter kommt in 
wenigen Stunden zurück – teile es ihm mit.“

Als der Bauleiter kam, verdrängte ich das starke Ver-
langen, die Sache zu vertuschen. Ich ging schnell zu ihm 
und erzählte von meinem Missgeschick. Jetzt war er es, 
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der sich übel fühlte. Er rief den Klempner an, der wiede-
rum den Hersteller anrief. Innerhalb weniger Minuten 
kam der Bauunternehmer lächelnd zu mir. Er verkündete: 
„Der Hersteller vergibt eine Garantie auf jede Wanne. Alle 
Schäden beim Bau werden ohne zusätzliche Kosten wie-
derhergestellt.“

Wieder einmal war ich frei! Der einfachste Weg aus un-
seren Schwierigkeiten ist, unsere Fehler zu bekennen.

Dein ganzes Leben lang wirst du der Versuchung be-
gegnen, deine Schulden und Fehler zu verstecken. Jeder 
Mann und Junge, den du kennst, steht in derselben Ver-
suchung. Du wirst dir Gedanken darüber machen, dass 
jemand sauer auf dich werden könnte. Oder du wirst die 
Kosten der Wiederherstellung fürchten. Vielleicht denkst 
du daran, wie peinlich es ist, eigene Fehler einzugestehen. 
Lass keinen dieser Gedanken dich von der Freiheit abhal-
ten, die ein schnelles Bekenntnis mit sich bringt. Wenn du 
nicht bereit bist, sofort zu bekennen, wird alles nur viel 
schlimmer, wenn ein anderer deinen Fehler später heraus-
findet. Damit wird nicht nur dein Verschulden nachge-
wiesen, sondern du wirst auch als Feigling und Betrüger 
abgestempelt.

Aber was erhalten wir, wenn wir unsere Fehler sofort 
bekennen?

Jeder weiß, wie schwer es ist, Fehler zu bekennen. 
Wenn du deine Schuld bekennst, werden andere dich 
augenblicklich dafür respektieren. Du erlangst den Ruf, 
ehrlich zu sein. Du entwickelst die Kühnheit, der Furcht 
in die Augen zu sehen und zu sagen: „Weiche von mir.“ 
Wenn du deine Fehler sofort bekennst und für die Wie-
dergutmachung sorgst, lernst du, Verantwortung zu über-
nehmen. Du kannst aufrecht stehen, ohne irgendwelche 
Geheimnisse verstecken zu müssen. In deinem Herzen, 
deinem Sinn und in deinem Geist herrscht Frieden.
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Wenn du deine Fehler bekennst, wird es zwischen-
durch immer noch vorkommen, dass manche sich über 
dich ärgern werden. Akzeptiere es demutsvoll. Wisse, dass 
du es verdient hast. Nimm die Strafe an als jemand, der es 
verdient hat. Halt den Kopf hoch. Jeder Mann macht Feh-
ler. Es gehört zum Mann-Sein, zu den eigenen Fehlern zu 
stehen und den Schaden nach Möglichkeit wiedergutzu-
machen.

Bist du bereit, ein Experiment zu wagen? Das nächste 
Mal, wenn du einen Fehler machst, gehst du augenblick-
lich zu der betroffenen Person, gibst deinen Fehler zu und 
schaust, was Gott tun wird. Nimm deinen Mut zusammen, 
überwinde deine Furcht, rede die Wahrheit. Das ist der 
Weg eines Mannes zur Freiheit.

Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen 
wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir 
aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, 
dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Un-
gerechtigkeit. (1. Joh. 1,8-9)

Fragen

•	 Hast	 du	 jemals	 etwas	 kaputt	 gemacht	 und	 dich	 ge-
fürchtet, es zu bekennen?

•	 Kannst	du	dich	erinnern,	Schuld	zugegeben	zu	haben	
und dann weniger Ärger als erwartet bekommen zu 
haben? 

•	 Hat	dein	Vater	oder	deine	Mutter	dir	eine	Geschichte	
darüber erzählt, wie er oder sie versucht war, einen 
Fehler zu verstecken? Was waren die Folgen davon?

•	 Zu	welchem	Experiment	wurdest	du	ermutigt?
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… doch der Mensch, der stolze Mensch, 
in kleine, kurze Majestät gekleidet, 
spielt solchen Wahnsinn gaukelnd vor dem Himmel, 
dass Engel weinen. – William Shakespeare

Der Kopf war weg. Der Rest des Huhns lag da – ohne Kopf. 
Wenn ein Waschbär ein Huhn tötet, beginnt er sein Fest-
mahl oft mit dem Kopf. Wenn er satt ist, lässt er den Vogel 
ohne Kopf bis zur nächsten Nacht liegen. Siehst du also ein 
kopfloses Huhn, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass 
der Waschbär in einer der nächsten Nächte wiederkommt. 
Das ist ein guter Zeitpunkt, eine Falle aufzustellen.

Nur ein einziges Huhn mit Kopf ist im Hühnerstall 
meines Nachbarn übrig geblieben. Die anderen hatte der 
Waschbär geholt, eins nach dem anderen. Das nahm mein 
Nachbar Gary persönlich. Kein Waschbär sollte alle seine 
Hühner bekommen! Von nun an schlief er in einem Wohn-
wagen, den er neben dem Gehege parkte. In der dritten 
Nacht hörte er es: „Squaaaaaaaaaaaak.“ Das war der Schrei 
eines sterbenden Huhns. Wenn du ihn einmal gehört hast, 
wirst du diesen Schrei nie wieder vergessen.

Gary griff nach seiner 45-Kaliber-Pistole und sprang 
aus der Tür. Der Waschbär erschrak und ließ das Huhn 
los. Die Dunkelheit machte das Sehen schwer, doch er 
sah einen Schatten zu der Öffnung hin huschen, durch 
die der Waschbär immer ins Gehege eindrang. Die Pistole 
kam zum Einsatz: „Kabuuum“. Ein präziser Todesschuss. 
Federn flogen durch die Luft. Der Waschbär entwischte 
durch ein anderes Loch im Zaun und verschwand. Gary 
starrte ungläubig hinterher. Der Waschbär bekam NICHT 
ALLE  seine Hühner. Das Letzte erschoss er eigenhändig.

Gary hatte Autorität über seine Hühner – er war für sie 
verantwortlich. Sie gehörten ihm und er konnte mit ihnen 
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tun, was immer er wollte. Er konnte sie füttern, wenn er 
wollte. Er konnte sie aber auch schlachten und kochen. Er 
wollte seine Verantwortung und seine Autorität nutzen, 
um sie zu beschützen. Doch es gelang ihm nicht so, wie 
er es vorhatte. Anstatt sein letztes Huhn zu beschützen, 
brachte er es um. Das passiert uns Menschen immer wie-
der. Wir missbrauchen oft unsere von Gott gegebene Au-
torität und Macht, um egoistische Dinge zu tun. Wir ver-
letzen und töten, obwohl wir vielmehr helfen und retten 
sollten.

Während du zum Mann heranwächst, wird dir immer 
mehr Verantwortung und Macht übertragen. Dir wird 
Verantwortung übertragen, wenn du gebeten wirst, auf 
deine Geschwister aufzupassen oder dich um das Haustier 
zu kümmern.

Deine Kraft nimmt zu und deine Muskeln werden stär-
ker. Mit reifendem Verstand kommt die Überlegenheit ge-
genüber solchen, die weniger verstehen. Du gewinnst an 
Macht – was machst du damit?

Deine aufkeimenden Stärken und Fähigkeiten werden 
dir helfen, eine Position im Beruf, in der Gemeinde oder 
in der Gesellschaft zu erlangen. Vielleicht wirst du eines 
Tages heiraten und Kinder haben. Dies alles sind Gebiete, 
wo Autorität eine Rolle spielt. Autorität beinhaltet Verant-
wortung und Macht, die du unterschiedlich gebrauchen 
kannst. Wirst du beschützen – oder wirst du verletzen?

Gott verleiht uns die Autorität nicht, damit wir andere 
dazu zwingen, unseren Wünschen zu gehorchen. Auto-
rität gibt dir Gelegenheit, mit deinen Fähigkeiten, deinen 
Mitteln und deiner Weisheit anderen Menschen zum Er-
folg zu verhelfen.

Die Eltern fragen Kai, ob er auf seine kleinen Geschwi-
ster aufpasst, während sie einen Spaziergang machen. 
Kai wird Autorität anvertraut, weil er stark genug ist, die 
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Kleinen zu heben, wenn sie ihre Hände waschen müssen. 
Er hat die Verantwortung übertragen bekommen, weil er 
seine Intelligenz nutzen kann, um beim Überqueren der 
Straße nach Autos zu sehen. Seine Eltern zählen auf ihn, 
weil er die besten Fähigkeiten mitbringt, andere zu schüt-
zen und ihnen das zu geben, was sie für ein nützliches und 
fröhliches Leben brauchen.

Kai liegt falsch, wenn er meint, seine Hauptaufgabe 
liege darin, die Kleinen vom Ungehorsam fernzuhalten. 
Wenn er alles verbietet, sodass die Kinder nur noch mit 
gefalteten Händen auf dem Sofa sitzen können, ist er wie 
mein Nachbar, der die Waffe auf sein Huhn richtet und 
„Nicht bewegen!“ schreit. Ein guter Babysitter wird seine 
Verantwortung nutzen, um eine angenehme Atmosphäre 
zu schaffen, während er etwas tut, was der ganzen Familie 
Gewinn bringt.

Den besten Vergleich zwischen gut und schlecht ge-
nutzter Autorität finden wir zwischen Jesus und den Pha-
risäern. Jesus hat alle Autorität und Macht. Er gebraucht 
seine Autorität immer zum Wohl der Menschen. Er ist je-
dermanns Diener und nutzt seine Mittel, um ihre Nöte zu 
stillen. Einmal bat ihn sogar eine Gruppe von Dämonen 
um die Erlaubnis, in eine Herde von Schweinen einziehen 
zu dürfen. Er gewährte ihnen ihre Bitte. Jesus verwendet 
seine Macht nicht, um Andere herumzukommandieren. 
Er nutzt seine Autorität um zu dienen.

Die Pharisäer dagegen waren die religiösen Führer in 
den Tagen Jesu und stehen als Beispiel für solche, die ihre 
Autorität egoistisch ausnutzen. Gott gab ihnen Autorität, 
um Menschen zu unterweisen und sie zu Gott zu führen. 
Aber die Pharisäer hatten den Sinn und Zweck ihrer Exi-
stenz aus den Augen verloren. Anstatt anderen dabei zu 
helfen, Gott anzubeten, stellten sie belastende Gesetze auf, 
vertrieben alle Boten Gottes und töteten sogar Jesus, den 
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Geber ihrer Autorität. Fast jedes Mal, wenn die Pharisäer 
von ihrer Macht Gebrauch machten, hinderten sie andere 
Menschen, anstatt dass sie ihnen halfen. Aber wenn der 
Herr Jesus von seiner Macht Gebrauch machte, geschah es 
fast immer, um Menschen zu helfen.

Wer seine Autorität richtig nutzt, ermutigt andere durch 
Sätze wie diese: „Komm schon, du schaffst das!“ –  „Hier 
habe ich ein Werkzeug, das dir bei dieser Aufgabe behilf-
lich sein kann.“ –  „Nutze dieses Geld, um dir das nötige 
Material zu kaufen.“ –  „Na los, wate in den Fluss und ich 
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halte dich, wenn du fällst.“ –  „Das ist eine hervorragende 
Idee, ich werde dir dabei helfen.“

Einigen Jungen wurde viel Verantwortung – und damit 
Autorität – übertragen, anderen nur sehr wenig. Vielleicht 
bist du nur für eine einzige Sache verantwortlich. Das ist 
deine Chance! Ergreife sie und mach das Beste daraus!

Nehmen wir an, dass du für Winston, den Hund, ver-
antwortlich bist. Das ist deine Chance, ein Mann der Tat 
zu sein. Gebrauche deine Autorität, um dich um Winston 
zu kümmern. Gib ihm jeden Tag treu das Frühstück. Stel-
le ihm einen warmen Platz zum Schlafen zur Verfügung. 
Bürste ihn. Bring ihm gute Manieren bei und schütze ihn 
vor anderen gemeinen Hunden. Du hast die Macht, ihn 
gut zu behandeln oder böse zu sein. Der Gebrauch deiner 
Autorität zeigt, was für ein Mann du bist. 

Während du an Stärke und Verantwortung zunimmst, 
hoffe ich, dass du deine Autorität immer dazu nutzt, um 
für die „Hühner“ in deinem Leben zu sorgen – und dass 
du sie niemals versehentlich erschießt.

…Vollmacht, die der Herr uns gegeben hat zu eurer Erbau-
ung und nicht zu eurer Zerstörung… (2. Korinther 10,8)
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Fragen

•	 Wer	 oder	 was	 sind	 die	 „Hühner“	 in	 deinem	 Leben?	
(Mit „Huhn“ meine ich etwas oder jemand, das/der un-
ter deiner Verantwortung steht.)

•	 Stärke	bringt	Verantwortung	mit	sich.	Wo	liegen	deine	
Stärken?

•	 Wie	kannst	du	deine	Stärken	nutzen,	um	anderen	zu	
helfen?

•	 Hast	du	deine	Kraft	jemals	missbraucht,	um	andere	zu	
verletzen? 

•	 Ist	es	deine	Absicht,	deine	Autorität	zu	gebrauchen,	um	
anderen zu dienen?
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Von seiner Residenz im Schloss aus beobachtete Emmanu-
el, was in der Stadt geschah. Er bemerkte, wie die Herzen 
der Bürger der Stadt durch die Intrigen von „Fleischliche 
Sicherheit“ in ihrer Liebe zu ihm erkalteten… – John Bunjan,  
Der Heilige Krieg

Weißt du, wie man einen Kompass gebraucht? Ich hoffe, 
dass du es weißt. Ein Mann muss seine Position und Rich-
tung kennen, in die er in dieser Welt unterwegs ist. Ein 
einfacher Kompass und ein bisschen Übung werden dir 
helfen, dich im Gelände zu orientieren. Zu wissen, wohin 
man gehen muss, kann vor stundenlanger Frustration be-
wahren. Lerne, damit umzugehen. Du wirst es niemals 
bereuen.

Ein weiteres, wichtiges Hilfsmittel ist ein Thermome-
ter. Einfache Thermometer informieren dich über die In-
nen- oder Außentemperatur. Du kannst ein Spiel daraus 
machen, indem du versuchst, die Temperatur zu erraten. 
Überprüfe dann deine Schätzung mit dem Thermome-
ter. Nach einiger Zeit wirst du ein sicheres Gespür dafür 
entwickeln und die richtige Temperatur fühlen. Das kann 
beim Autofahren wichtig sein. Wenn dein Gefühl dir sagt: 
„Es friert hier draußen“, wirst du vorsichtig fahren, weil 
die Straße vereist sein könnte. Es könnte sogar dein Leben 
retten.

Diese zwei einfachen Hilfsmittel werden dir helfen, auf 
das Geschehen in deinem Umfeld zu achten. Wenn man 
bei uns an der pazifischen Nordwestküste Amerikas einen 
warmen Wind aus dem Süden fühlt, heißt es gewöhnlich, 
dass es regnen wird. Also ist es höchste Zeit, das Fahrrad 
irgendwo unterzustellen. Ein kalter Wind aus dem Osten 
bedeutet, dass es nachts frieren kann. Eine weise Reakti-
on darauf wäre, die Tomaten zuzudecken. Kompass und 
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Thermometer messen beide in der Maßeinheit Grad. Ein 
Kompass teilt die Himmelsrichtungen in 360 Grad. Ein 
Thermometer kann, je nach Größe, unterschiedlich viele 
Grad anzeigen. Mein Thermometer im Hof registriert Tem-
peraturen von -50° bis +50° Celsius. Beide Instrumente 
werden normalerweise verwendet, um Veränderungen 
anzuzeigen. Sie geben Auskunft über die Richtung und 
das Ausmaß der Veränderung. Alle Veränderungen ge-
schehen Grad für Grad. Du kannst niemals ein Grad ein-
fach überspringen.

Wenn du in die Luft springst und dich einmal kom-
plett drehst, bevor du landest, hast du eine Drehung um 
360 Grad hinter dich gebracht. Du bist an jedem einzelnen 
Grad vorbei gekommen, auch wenn du sehr schnell warst. 
Wenn Wasser von 32 Grad Celsius auf 100 Grad Celsius 
erhitzt wird, muss es an jedem Grad Celsius zwischen 32 
und 100 vorbei. Auch andere Veränderungen in deinem 
Leben verlaufen auf dieselbe Weise: Schritt für Schritt, ein 
Grad nach dem anderen.
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Das zu wissen ist nicht unwichtig, denn DU veränderst 
dich ständig. Du veränderst dich von einem Jungen zum 
Mann. Deine Körpergröße verändert sich. Dein Verstand 
reift und dein Wissen wächst. Dein Herz entwickelt einen 
Charakter. Dein Geist wird erhellt, wenn er vom Heiligen 
Geist immer mehr erfüllt wird. Alles das passiert immer 
schrittweise, ein Grad folgt dem anderen. Manchmal be-
merkst du die Veränderung erst, wenn du an mehreren 
Grad vorbei bist. Großtante Betty ruft: „Billy, du bist um 
einen ganzen Kopf gewachsen, seit ich dich das letzte 
Mal gesehen habe!“ Sie mag damit Recht haben, aber das 
Wachstum geschah nach und nach, Millimeter für Milli-
meter, Zelle um Zelle.

Die Veränderung zu einem Mann ist ein andauernder 
Prozess. Man lernt einen Grundsatz nach dem anderen, 
ein Prinzip nach dem anderen, hier ein bisschen, da ein 
bisschen. Viele Jungen warten auf einen großen Wachs-
tumssprung, doch dieser wird niemals kommen. Ein 
Mann, der treu in großen Dingen ist, war jahrelang treu 
in kleinen Dingen. Fleiß ist sorgfältige, stetige Anstren-
gung: heute, Morgen und am folgenden Tag. Er ist nicht 
zwingend schnell, aber er erreicht immer das Ziel. Wenn 
du gut in Mathe sein möchtest, denk nicht darüber nach, 
wie dick das Buch ist, erledige einfach die heutigen Aufga-
ben gut. Wenn du ein Kapitel auswendig lernen willst, lass 
dich nicht von seiner Länge abschrecken. Arbeite einfach 
an dem Abschnitt des heutigen Tages. Der Rest wird mit 
der Zeit kommen. Alle guten Fähigkeiten und Eigenschaf-
ten kommen nach und nach. Schritt für Schritt – ein Grad 
nach dem anderen.

Aber Vorsicht – das Gegenteil trifft genauso zu. Alle 
schlechten Eigenschaften entwickeln sich auch Grad um 
Grad. Der träge Mann wird mit jeder lässigen Entschei-
dung fauler. Wenn sein Wecker klingelt, möchte er nur 
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noch eine Minute im Bett liegen. Eine Minute ist fast 
nichts. Morgen könnten zwei daraus werden. Die Minuten 
nehmen stetig zu. Zwei Monate später wird er eine Stunde 
länger im Bett liegen, nachdem sein Wecker geklingelt hat. 
Es ist nur ein wenig Schlaf. Es ist nur ein wenig Schlum-
mern. Es ist nur ein wenig die Hände in den Schoß legen. 
Ein Grad nach dem anderen – und der einst so fleißige 
Mann wird zum Faultier (vgl. Sprüche 24,33-34). 

Vor mehreren Jahren musste ich mich ändern, aber ich 
war gerade zu beschäftigt dafür. Grad für Grad wurde 
mein Herz kalt. Ich konnte es fühlen. Ich tat nichts, aber 
Gott handelte. Unsere Familie lebte in einem Wohnwagen 
auf einer Baumschule. Weil die Wände unseres Quartiers 
so dünn waren, erlebten wir das Wetter jeder Saison haut-
nah mit. Wir fühlten die Wärme des Sommers und die Käl-
te des Winters.

Ein bestimmter Winter war außergewöhnlich kalt. Wir 
hatten Mühe, das fließende Wasser flüssig zu halten. Die 
ganze Nacht über ließen wir ein wenig Wasser ins Wasch-
becken fließen, damit die Leitung nicht zufriert. Regelmä-
ßig wachte ich auf, um nach dem Plätschern zu hören und 
fiel dann wieder in den Schlaf.

Das Wasser im Brunnen hat das ganze Jahr über eine 
Temperatur von ungefähr 13°C. Solange es läuft, können 
die Rohre nicht zufrieren. Aber wenn das Wasser aufhört 
zu fließen und die Temperatur unter den Gefrierpunkt 
sinkt, frieren alle Wasserleitungen ein. Wenn das ge-
schieht, gibt es kein Wasser mehr im Wohnwagen, bis das 
Wetter wärmer wird – und das kann Wochen dauern.

Eines Morgens wachte ich um 2:30 Uhr auf. Das Wasser 
lief nicht mehr! Ohne Zögern sprang ich aus dem Bett. Ich 
zog mich warm an und ging in die Nacht hinaus. Zuerst 
kroch ich unter den Wohnwagen und drückte die ganzen 
Schläuche ab, um sie auf eine gefrorene Stelle zu  über-
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prüfen. Die Schläuche schienen in Ordnung zu sein. Dann 
lief ich 200 Meter den Hügel zum Pumpenhaus runter, um 
dort nach einer Störung zu suchen.

Ohne ein gefrorenes Rohr gefunden zu haben lief ich 
zum Wohnwagen zurück, um ein Heizgerät zu holen … 
runter zum Pumpenhaus, um es anzuschließen … hoch 
zum Wohnwagen, um eine Lampe zu holen… runter zur 
Pumpe, um nach einem Fortschritt zu sehen.

Ich lief hin und her, weil ich wusste, je länger es dau-
erte, die eingefrorene Stelle zu finden, desto kälter würden 
die Schläuche werden.

Auf einem Weg nach oben blieb ich stehen und schau-
te zum Himmel hinauf. Die Sterne strahlten. Die Nacht 
war so kalt und ruhig, dass ich meinen Herzschlag hören 
konnte. In der Stille sprach Gott zu mir: „Wenn deine Was-
serleitungen zu frieren beginnen, springst du sofort aus 
dem Bett – sogar mitten in der Nacht. Das Trinkwasser ist 
dir wichtig. Wenn das lebendige Wasser in deinem Herzen 
zu frieren beginnt, stehst du dann genauso schnell auf, um 
dich mit dem Problem zu beschäftigen?“

Ich war in der Zeit davor ziemlich beschäftigt gewesen. 
Die Sorgen der Welt hatten das Wasser meines Herzens 
allmählich einfrieren lassen. Langsam, Grad für Grad, 
wurde ich Gott gegenüber kalt und unternahm nichts da-
gegen. Ich wusste, dass das Wasser immer langsamer floß, 
dennoch blieb ich – geistlich gesehen – im Bett liegen. In 
dieser eiskalten Nacht, auf dem halben Weg zwischen dem 
Wohnwagen und dem Pumpenhaus, taute das Eis meines 
Herzens ab, Grad für Grad. Gott wies mich wieder auf den 
Sinn meines Lebens hin, erinnerte mich an seine Liebe 
und zog mich an seine warme Seite.

Es dauerte zwei Stunden, bis ich die gefrorene Stelle 
finden und die Leitung in Ordnung bringen konnte. Ein 
dünnes, kurzes Rohr zum Druckmesser war eingefroren. 
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Wenige Minuten später, nachdem ich eine Heizlampe da-
ran hielt, lief das Wasser wieder. Alle freuten sich, wieder 
fließendes Wasser zu haben, aber es bedeutete mir viel 
mehr, wieder warmes, lebendiges Wasser in meinem Her-
zen zu haben.

Um ein Mann zu werden, muss man lernen, die Rich-
tung und die Temperatur des Herzens zu erkennen und 
richtig zu beeinflussen. Sei bereit, deine Richtung sofort zu 
ändern, wenn du merkst, dass du auch nur einen Grad vom 
Kurs abgewichen bist. Wenn deine Herzenstemperatur Gott 
gegenüber einen Grad kälter wird, nimm sofort notwendige 
Änderungen vor. Eine kleine, gute Änderung heute kann 
viele Schwierigkeiten in der Zukunft verhindern.

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Her-
zen nicht! (Hebräer 4,5)

Fragen

•	 Wo	 liegt	Norden?	Welche	Temperatur	hat	die	Luft	 in	
deinem Zimmer?

•	 Wie	 kannst	 du	 die	 Temperatur	 und	 Richtung	 deines	
Herzen feststellen?

•	 Was	passiert,	wenn	du	auf	die	Veränderungen	deines	
Herzens nicht achtest?

•	 Nimmst	du	an	Gottesfurcht	zu	–	oder	an	Gottlosigkeit?

•	 Möchtest	du	dich	 in	einem	bestimmten	Gebiet	deines	
Lebens verändern oder verbessern? Welchen kleinen 
Schritt kannst du heute noch tun, um die richtige Rich-
tung einzuschlagen?
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Sei stark! 
Wir sind nicht zum Spielen, Träumen, Schlendern hier; 
Wir haben viel zu tun und Lasten zu tragen: 
Meide nicht die Anstrengung – wende dich ihr zu;  
sie ist Gottes Gabe.

Sei stark! 
Sag nicht: „ Die Tage sind böse. Wer ist schuld?“ 
Hände falten und erdulden – oh Schande! 
Steh auf, sprich es aus, und sei tapfer in Gottes Namen.

Sei stark! 
Es ist nicht von Bedeutung, wie tief das Unrecht verwurzelt ist,  
Wie hart der Kampf, wie lang der Tag geht;  
Schwächle nicht – kämpfe weiter!  
Morgen kommt das Lied. 
– Maltbie Davenport Babcock

Springfield, Oregon 1938
Weiny wollte nicht aufstehen, mochte sein Frühstück nicht 
und wollte nicht zum Zahnarzt gehen. Er beklagte sich 
über den Regen, dachte, dass sie einen näheren Parkplatz 
hätten bekommen sollen, und schrie fast, als seine Mutter 
ihn aufforderte, auszusteigen und in die Praxis zu gehen. 
Weiny meinte, die Stühle im Wartezimmer wären zu hart. 
Er konnte kein Buch und keine Zeitschrift finden, die ihm 
gefallen würde.

Dass er einen solchen Aufstand machte, lag nicht nur 
daran, dass er gerade zum Zahnarzt gehen musste. Er be-
nahm sich einfach jeden Tag so. Es schien, als hing ständig 
eine Regenwolke über seinem Kopf.

„Weiny!“, rief die Zahnarzthelferin und forderte ihn 
auf, mit ihr ins Behandlungszimmer zu kommen. Er ver-
suchte, den Rock seiner Mutter zu ergreifen, aber sie drehte 
sich weg und sagte streng: „Folge der Dame.“

Auf dem Behandlungsstuhl krümmte er sich. Er trat 
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um sich und weigerte sich, auch nur irgendetwas zu tun, 
um das Dr. Dow ihn bat.

„Sitz aufrecht und benimm dich wie ein Mann!“, sagte 
der Zahnarzt. 

„Ich will kein Mann sein!“, winselte Weiny.
Dr. Dow traute seinen Ohren nicht! „Du willst kein 

Mann sein?“ Der Zahnarzt dachte, dass jeder Junge es für 
die größte Ehre und für die höchste Auszeichnung hielt, 
als ein Mann bezeichnet zu werden. Es betrübte ihn, einen 
Jungen vor sich zu haben, der gegen den Sinn und Zweck 
seiner eigenen Existenz gerichtet war. Gott hat die Jungen 
zu dem Ziel geschaffen, Männern zu werden.

Natürlich war Weiny nicht sein echter Name, er wurde 
geändert, um den Schuldigen zu schützen. Aber der Zahn-
arzt, seine Praxis und dieser Vorfall waren echt. Es ist trau-
rig sagen zu müssen, dass viele Jungen heute wie Weiny 
aufwachsen – vielleicht kennst du einige von ihnen. Und 
wenn du ehrlich bist, musst du zugeben, dass du von Zeit 
zu Zeit wie Weiny handelst.

Nate Miller schrieb: „Der Winter bringt die Art von 
Wetter, auf das du entweder zugehst und es genießt, oder 
vor dem die ganze Saison zurückweichst.“ Ein Mann zu 
sein, ist ähnlich. Es ist kein leichter Weg. Zuweilen ist es 
ein Ringen, ein Kampf. Die andere Option ist jedoch, ein 
unentwickelter Junge zu bleiben. Ein Junge ohne den Mut, 
ein Mann zu sein, weicht vor der Kälte zurück, er erklimmt 
keine Berge, kämpft keine Schlachten – und fragt sich, wa-
rum sein Leben so langweilig und sinnlos ist.

Ein Mann zu sein ist heutzutage schwieriger als 1938, 
als Dr. Dow ein Zahnarzt war. Viele Menschen in unserer 
Gesellschaft arbeiten dagegen an, dass Jungen zu Män-
nern werden. Wenn ein Mann eine bestimmte Entschei-
dung trifft und daran festhält, wird er der Arroganz be-
zichtigt. Wenn er den Menschen, für die er verantwortlich 
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ist, Grenzen setzt, ist er übervorsichtig oder gar diktato-
risch. Wenn er sich weigert, seine Moralvorstellungen zu 
senken, wird er als altmodisch etikettiert. Bücher, Zeit-
schriften und Filme machen sich häufig lustig über die 
echte Männlichkeit.

Das gegenwärtige Streben nach Vergnügen, Freizeit 
und Selbstsucht hemmt das Wachstum von Männern. Viele 
Väter leben noch wie Jungen. Es ist ein schwieriges Zeital-
ter für einen Jungen, zu lernen, ein Mann zu sein. Das gibt 
uns nur noch mehr Grund zu sagen: „Das ist mein Tag! 
Lass uns den Unterricht beginnen. Lass uns den Kampf 
kämpfen! Ich will der Mann sein, der ich nach Gottes Plan 
werden soll!“

Offene Rebellion gegen Gott ist für einen Jungen, der 
ein echter Mann werden will, immer ein großes Hinder-
nis.

Viele selbstbewusste Individualisten versuchen un-
seren Staat gottlos zu machen. Sie wollen alle Hinweise 
auf Gott aus den öffentlichen Bereichen entfernen und 
fördern die Lüge der Evolution. Sie behaupten, dass Men-
schen nur höher entwickelte Tiere sind, und ganz zufällig 
gerade jetzt leben. Es kann allerdings keine Erfüllung im 
Leben geben, wenn man vom Schöpfer des Lebens ge-
trennt ist. Ohne eine aktive Beziehung zu Gott wirst du 
die wahre Männlichkeit niemals erreichen.

Gott schuf das Weltall so, dass jeder, der es betrachtet, 
ihn erkennen kann. Wenn du zu den Sternen aufsiehst, be-
merkst du seine grenzenlose Größe. Wenn du eine Spinne 
beobachtest, die ein Netz spinnt, erkennst du seine Liebe 
zum Detail. Die unsichtbaren Wesenszüge Gottes sieht 
man ganz klar in seiner Schöpfung. Sie sind ein Zeugnis 
seiner ewigen Macht und Gottheit.

Gottes großartigste Schöpfung ist der Mensch. Der 
Mensch ist ein Zelt, in dem Gott gerne leben möchte, 
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um sich der Welt zu zeigen. Wenn du einen reifen Mann 
siehst, der mit dem Geist Gottes erfüllt ist, siehst du im 
Handeln dieses Mannes das Herz Gottes. Wenn du einen 
unreifen Mann ohne den Geist Gottes siehst, erlebst du die 
Verderbtheit, die ein egoistisches Wesen, abgesondert von 
Gott, demonstrieren kann.

Junger Mann, du hast eine hohe Berufung und eine 
gewaltige Bestimmung vor dir. Der Gott des Weltalls will 
sich durch dich der Welt offenbaren. Er möchte in dir woh-
nen. Er will deine Hände und deine Füße, dein Lächeln 
und deine Worte gebrauchen, um sich den Menschen um 
dich herum zu zeigen. Das größte Privileg des Menschen 
ist, Gottes Wesen widerzuspiegeln. Wirst du dich zu die-
sem Zweck gebrauchen lassen? Wirst du deinen Egoismus 
aufgeben und dich auf eine höhere Berufung einlassen? 
Bist du bereit, deine Spielsachen und deine Hobbies gegen 
ein sinnvolles, brauchbares und ruhmreiches Leben ein-
zutauschen? 

Es gibt keinen festgelegten Tag, an dem du ein Mann 
wirst. Das wird auch nicht von deinem Alter entschie-
den. Männlichkeit muss sich nach und nach in dir entwi-
ckeln. Jedes Mal, wenn du eine Pflicht des Alltags als deine 
persönliche annimmst, machst du einen Schritt hin zur 
Männlichkeit. 

Ein solcher Schritt könnte beispielsweise die Entschei-
dung sein, das Auto regelmäßig zu waschen. Selbst wenn 
du keinen Führerschein hast, kannst du es sauber halten, 
damit deine Familie es genießen kann. Wenn du be ginnst, 
nach den Bedürfnissen anderer zu sehen und dich ge-
drängt fühlst, ihnen zu helfen, wirst du ein Mann. Wenn 
du eine nützliche Fähigkeit entwickelst, Weisheit erlangst 
oder jemanden schützt, der schwach ist, näherst du dich 
deinem Lebenszweck. 

Jedes Mal, wenn du die Menschen um dich herum be-
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handelst, wie Gott es tun würde, erfüllst du seine Hoff-
nung für dein Leben. Du lebst wie ein Mann.

Das Entwickeln der Männlichkeit ist ein Prozess. Es 
beginnt mit kleinen, täglichen Entscheidungen. Jedes Mal, 
wenn du Gott gehorchst, statt einem egoistischen Wunsch 
zu folgen, wächst du in der Männlichkeit. Immer wenn du 
deine Gemütlichkeit aufgibst, damit sich ein anderer wohl 
fühlt, veränderst du dich von einem Jungen zum Mann 
und gewinnst an wahrer Stärke. Obwohl es ein Prozess ist, 
darfst du heute den ersten Schritt tun, um das Ziel zu er-
reichen. Jeder Tag kann dich einen Schritt weiterbringen. 
Es ist deine Entscheidung. Du kannst jederzeit, unabhän-
gig von deinem Alter, anfangen, in den einzelnen Situati-
onen wie ein echter Mann zu handeln.

Diese Tipps und Hilfen, die vor dir liegen, kommen von 
Männern, die das schon selber erlebt haben. Sie durften 
sich über Siege freuen, kennen aber auch Niederlagen, von 
denen sie sich mit Gottes Hilfe wieder erheben durften.

Erkenne im Mann-Werden das große Privileg, das Gott 
dir gibt. Wie der alte Doktor Dow sagte: „Sitz aufrecht und 
verhalte dich wie ein Mann!“ – Anders gesagt: Sei stark!

Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes 
schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie. (1. Mose 1,27)
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Fragen

•	 Was	schrieb	Nate	Miller	über	den	Winter?

•	 Was	hat	der	Winter	mit	Männlichkeit	gemeinsam?

•	 Wann	wird	ein	Junge	zu	einem	Mann?

•	 Was	ist	das	größte	Privileg,	das	einem	Mann	gegeben	
wurde?
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Das untrüglichste Zeichen von Weisheit ist beständig froher 
Sinn. – Michel de Montaigne

In einem Sommer in den frühen 1970er Jahren, trampten 
Doug Jordan und ich von North Carolina bis zu unserem 
Haus in Oregon. Wir bewunderten viele Sehenswürdig-
keiten und trafen wunderbare Leute, die uns auf unserem 
Weg halfen. An einem Sommerlager in den Hügeln außer-
halb von Nashville, Tennessee, machten wir Pause. Der 
Verwalter lud uns ein, für eine Woche zu bleiben, um Toi-
lettenhäuschen zu bauen. Wir nahmen das Angebot an 
und gingen sofort an die Arbeit.

Für viele Schüler der Sekundarschule im Lager war es 
das erste Mal, dass sie sich außerhalb einer Stadt befanden. 
Ohne Straßenlaternen, Leuchtreklame und große Gebäu-
de, die Licht in die Nacht brachten, war es sehr dunkel 
in den Wäldern. Wären die Hüttenlichter und Lagerfeu-
er nicht gewesen, hätte die völlige Finsternis den Stadt-
kindern große Angst gemacht.

Die Camper schliefen die ganze Woche in den Hüt-
ten, abgesehen von der letzten Nacht. Sie malten sich aus, 
wie viel Spaß sie in dieser Nacht haben würden, wenn sie 
dann um das helle, knisternde Lagerfeuer sitzen, sich un-
terhalten und singen würden. Sie sprachen von gegrillten 
Marshmallows, leckerem Eintopf und vom Übernachten 
unter einer aufgespannten Plane. Am späten Nachmittag 
des letzten Tages packten fünf unterschiedliche Gruppen 
ihr Hab und Gut zusammen und machten sich auf den 
Weg zu ihren neuen Zeltplätzen.

An diesem Nachmittag entschieden wir uns, jedes La-
ger zu besuchen. Die ersten Camper boten uns etwas von 
ihrem leckeren Eintopf an. In ihrem Lager herrschte große 
Aufregung: einige hackten Holz, einige ordneten den 
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Proviant, einige spielten. Es herrschte gute, ausgelassene 
Stimmung. Die lodernden Lagerfeuer strahlten eine ange-
nehme Atmosphäre und Licht im ganzen Lager aus. Wir 
hörten die fröhlichen Unterhaltungen noch weit auf den 
Wegen in das jeweils nächste Lager.

Doch wo war Lager Fünf? Wir wussten, wo es sein 
sollte, aber wir konnten weder Feuer sehen, noch irgend-
welche Stimmen hören. Als wir eine Lichtung betraten, 
hörten wir leises Wimmern und Schluchzen. Mit unserer 
Taschenlampe leuchteten wir in zwölf ängstliche Mäd-
chengesichter. Eingewickelt in Decken kauerten sie sich 
zusammen. Sie hatten es nicht geschafft, ein Feuer zu ent-
fachen, und so wurde die mit großer Vorfreude erwartete 
Campingnacht zu einer Nacht des Schreckens. Aus Angst 
vor Schlangen wollte keiner Hilfe holen und so konnten 
sie nur noch weinen.

Doug suchte etwas Papier und Anzündholz zusam-
men. Er nahm ein Streichholz aus seiner Tasche und zün-
dete es an einem Stein an. Schon dieses kleine Licht eines 
Streichholzes schien Hoffnung zu bringen. Innerhalb von 
Minuten verwandelte ein heiteres Feuer die Atmosphäre. 
Tränen trockneten. Seufzer lösten die Anspannung. Ein 
Mädchen legte das Bettzeug zurecht. Ein anderes holte et-
was Essen heraus. Zuerst hörten wir ein leises Summen, 
dann eine Strophe, und bald schlossen sich alle einem leb-
haften Campinglied an.

Ein knisterndes Lagerfeuer verwandelte die Dunkel-
heit und Verzweiflung in Hoffnung und Gelächter. Bald 
roch man auch schon den Eintopf.

Als wir die glückliche Gruppe verließen, rief Doug zu-
rück: „Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn 
fürchten, und er rettet sie.“ Immer, wenn in dieser Nacht 
jemand ängstlich wurde, schlugen sie diesen Vers nach. 
Die Erinnerung an einen Schutzengel brachte fröhliche 
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Zuversicht. Am nächsten Morgen präsentierte uns Lager 
Fünf einen Stein, auf den sie einen Vers eingeritzt hatten. 
Es war Psalm 34,8, den Doug zitiert hatte.

Für viele Menschen ist die Welt ein dunkler, furcht-
samer Ort. Sie befürchten, dass das Böse die Kontrolle in 
der Hand hat, oder dass das ganze Leben einem unbere-
chenbaren Schicksal überlassen ist. Viele irren umher in 
der Angst, dass ihnen das Schlimmste gerade in diesem 
Augenblick passieren könnte. Einige Menschen leben in 
der Dunkelheit, weil sie selbstsüchtig sind. Sie schmollen, 
weil es kein Eis nach dem Mittagessen gibt oder weil sie im 
Auto nicht vorne sitzen dürfen. Unzufriedene Leute leben 
in einer selbst gemachten Finsternis.

Gott stellt in unserer Welt genug Licht zur Verfügung, 
damit jeder zuversichtlich, fröhlich und hoffnungsvoll 
durchs Leben gehen kann. Er freut sich daran, helle Feuer 
zu entfachen, sogar für die, die dieses Licht zurückwei-
sen. Sünde lässt die Welt genauso dunkel werden, wie ein 
Campingplatz ohne Feuer in einer bewölkten Nacht. Gott 
sandte seinen Sohn, das Licht der Welt, um mutlosen Men-
schen Hoffnung zu bringen. Er bringt Wahrheit für dieje-
nigen, die von Lügen überwältigt sind. Seine Anwesenheit 
lässt Licht erstrahlen, sodass die Menschen die Bedeutung 
und die Bestimmung des Lebens erkennen können.

Schau mal auf folgende Beispiele, wie Jesus Licht in 
den dunklen Alltag brachte. „Sei getrost“, sagte Jesus dem 
lahmen Mann, als seine Freunde ihn auf einer Tragbahre 
durch das Dach senkten. „Sei getrost, deine Sünden sind 
dir vergeben.“

Den Jüngern, die gegen den Wind ankämpften und vor 
Furcht schrien, weil sie ihn für ein Gespenst hielten, sagte 
er: „Seid getrost, ich bin ś!“

Paulus saß in einem dunklen Gefängnis und staunte 
über die Veränderung in seinem Leben. Der Herr erschien 
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und sagte: „Sei getrost, Paulus! Denn wie du in Jerusalem 
von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom 
Zeugnis ablegen.“

Als Jesus seinen Jüngern von seinem kommenden Tod 
erzählte, wurden sie ängstlich. Er ermutigte sie und sagte: 
„Seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ Jesus brach-
te Licht in seine Welt. Mit diesem Licht kamen Mut, Zuver-
sicht und Hoffnung.

Gott bringt immer noch sein Licht in das tägliche Le-
ben. Er möchte, dass die Menschen den Schwierigkeiten 
mithilfe des Lichtes seiner Wahrheit entgegentreten. Er 
möchte dich gerne gebrauchen, um dieses Licht auszu-
breiten. Die Bestimmung deines Lebens ist, das fröhliche 
Wesen Gottes in der Welt zu zeigen. Du hast das Privileg 
Heiterkeit, Hoffnung und aufmunterndes Licht zu allen zu 
bringen, denen du begegnest, weil Gott es dir zuerst gege-
ben hat. Hier sind zwei praktische Beispiele, wie du das 
machen könntest: Du besuchst deinen Freund und siehst 
ihn entmutigt über seinem Mathebuch sitzen. „Ich bin so 
eine Niete,“ jammert er. „Ich habe die Formel vergessen, 
wie man die Fläche eines Kreises berechnet. Ich weiß, dass 
R ś und Pi ś darin vorkommen, aber ich kann mich nicht 
erinnern, wie sie genau geht. Ich werde nie ein Ingenieur, 
wenn ich mir noch nicht einmal eine einfache Formel mer-
ken kann.“

Hier ist deine Chance, ihm Licht und Fröhlichkeit zu 
bringen. Du sagst ihm wahrheitsgemäß: „Du bist keine 
Niete, du erinnerst dich bloß nicht an die Formel. Ich erin-
nere mich gerade auch nicht daran, aber in diesem Buch da 
drüben steht sie.“ Du nimmst es vom Regal und schlägst 
die Tabellen im hinteren Teil auf. „Hier ist es! Es ist pi mal r 
hoch zwei. Wenn du den Radius des Kreises mit ihm selber 
multiplizierst und dann das Ergebnis mal pi multiplizierst 
(und pi ist etwa 3,14), erhältst du die Fläche des Kreises.“ 
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Weiter sagst du zu ihm – wieder ganz der Wahrheit ent-
sprechend: „Jeder Junge, der bereit ist, fleißig zu arbeiten, 
ist in der Lage, ein Ingenieur zu werden. Keine Sorge. Mit 
sorgfältiger Anstrengung wirst auch du nicht scheitern!“

Auf der Straße triffst du Rebekka. Sie sieht traurig aus. 
„Macht dir etwas zu schaffen, Becky?“, fragst du. „Oh ja!“, 
ist ihre Antwort. „Mein Vater ist krank, und er kann nicht 
arbeiten. Wenn er sich nicht erholt, werden wir die Miete 
nicht zahlen können. Dann werden wir umziehen müs-
sen. Wo sollen wir dann hin?“ Die Zukunftsaussichten 
von Rebekka sind von Angst und Finsternis geprägt. Wie 
kannst du Licht in ihre düsteren Gedanken bringen?

Wieder ermutigst du sie einfach.
„Becky, jetzt ist es an der Zeit, um erst einmal nach 

Gottes Fürsorge zu fragen. Er sorgt gern für Frauen und 
Kinder, wenn Väter krank sind. Sei auf der Hut, und du 
wirst sein Handeln sehen. Besorge dir ein Notizbuch und 
schreib es jedes Mal auf, wenn deine Familie etwas erhält, 
das du nicht erwartet hast. Danke Gott für jedes Geschenk! 
Sei getrost und du wirst ihn und seine Hilfe erkennen.“

Wenn du Geld hast, könntest du ihr sogar einen klei-
nen Betrag des Geldes anbieten, um ihr zu helfen. Sage ihr, 
dass sie es in schweren Zeiten verwenden soll. In der Zwi-
schenzeit könnte sie das Geld an einem sichtbaren Platz 
verwahren, als Erinnerung dafür, dass Gott sie versorgen 
wird.

Ein fröhlicher Junge ist ein Licht, das in einer dunk-
len Welt scheint. Jeden Tag erzählt er der Welt: „Das Gute 
kommt, wenn du es annimmst!“ Er verbreitet Licht, indem 
er denen die Wahrheit bringt, die sonst nur Lügen hören. 
Er hat Hoffnung, weil er der Bibel glaubt. Sie sagt näm-
lich, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die Gott 
lieben. Er hat Mut zu leben, weil er weiß, dass sein Gott die 
Kontrolle über seine Zukunft hat. Er hat sehr viele Grün-
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de, fröhlich zu sein und nicht zu verzweifeln. Du könntest 
dieser Junge sein.

Lerne die Wahrheit kennen. Weigere dich, dich entmu-
tigen zu lassen. Lass den fröhlichen Geist Gottes über dein 
Herz herrschen. Das Leben ist voller Hoffnung. Wenn du 
merkst, dass du niedergeschlagen oder griesgrämig bist, 
kannst du sicher wissen, dass du einer Lüge dein Gehör 
geschenkt hast. Kehre zurück zur Wahrheit und glaube 
ihr. Gott gibt immer genug Licht, um dein eigenes Herz 
zu erhellen – er gibt sogar so viel, dass das Licht in deine 
Umgebung scheinen kann.

Wenn du die Fröhlichkeit in deinem Herzen wohnen lässt 
und sie weitergibst, wirst du das Leben vieler ängstlicher 
und verletzter Menschen erhellen, so wie Doug es bei den 
verängstigten Mädchen getan hat. … denn die Freude am 
Herrn ist eure Stärke. (Nehemiah 8,10)

Fragen

•	 Warum	bringt	Dunkelheit	Furcht	mit	sich?

•	 Welche	Wahrheit,	 die	 für	 Licht	 und	Hoffnung	 in	 der	
ganzen Nacht sorgte, gab Doug weiter?

•	 Kennst	 du	 ein	 Beispiel	 für	 ein	 „Streichholz“,	 das	 du	
nutzen kannst, um ein dunkles Leben zu erhellen?

•	 Welches	 „Feuer“	 könntest	 du	 für	 eine	 einsame	 oder	
kranke Person entfachen?

•	 Wie	behältst	du	die	Freude	in	deinem	eigenen	Herzen?	
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Wenn also der erste Funken eines Verlangens nach Gott in 
deiner Seele erwacht, schätze und bewahre ihn mit aller 
Sorgfalt, gib dein ganzes Herz daran; es ist nichts Gerin-
geres als ein Hauch des göttlichen Magneten, der dich aus 
der Nichtigkeit der Zeit in die Reichtümer der Ewigkeit zieht. 
– William Law, Der Geist des Gebets

„Hey! Schau dir mal die Tapete an, die ich bekommen 
habe!“

„Da gibt es genug Farbe, um mein ganzes Haus zu strei-
chen!“

„Ich habe so viel gesammelt, dass ich dieses Wochen-
ende einen Trödelmarkt vor meiner Garage veranstalten 
kann. Damit kann ich richtig Gewinn machen!“

Solche und ähnliche Kommentare bekam ich von den 
Arbeitern beim neuen Williamette Oaks Seniorenheim in 
Eugene, Oregon zu hören. Mein Job war es, die Holzar-
beiten in den Gemeinschaftsbereichen, Treppenhäusern 
und im Eingangsbereich zu verrichten. Wenn die Arbeiter 
mit Händen voller Baumaterialien an mir vorbeigingen, 
hörte ich oft diese Bemerkungen. Diese Einstellung eska-
lierte dermaßen, dass ich den Eindruck hatte, sie hätten 
nicht das Ziel, das Gebäude fertigzustellen, sondern Mate-
rial zu sammeln.

Ich selbst plante zu der Zeit, ein Haus für meine Familie 
zu bauen. Ich stand auch in der Versuchung, Holz mitzu-
nehmen, das die Firma meiner Meinung nach nicht mehr 
benötigte. Meine eigentliche Einstellung, einfach ein guter 
Arbeiter zu sein, änderte sich, sodass ich zwar dem Chef 
dienen, aber auch etwas Holz für mich nehmen wollte.

An einem bestimmten Morgen rang ich mit meinen 
Wünschen. Als ich über den Parkplatz ging, bereitete ich 
dem Kampf ein Ende, indem ich ruhig betete: „Herr, ich 
will kein begehrendes Herz haben. Ich will ein Herz, das 
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sich darauf konzentriert, meinem Chef jeden Tag die volle 
Arbeitsleistung zu geben. Lass die Holzreste seine Holz-
reste sein, und nicht meine. Wenn du, Herr, willst, dass 
ich irgendetwas von diesem Material abbekomme, dann 
kannst du die Firma dazu bringen, mir das Material anzu-
bieten.“ Mit einem ruhigen Herzen kehrte ich zurück zu 
meiner Arbeit. Ich fühlte mich befreit und erleichtert.

Leroy, der Bauleiter, kam, um nach mir zu sehen. Er 
fand mich in der vierten Etage, als ich gerade die Fen-
ster eines Versammlungsraums schreinerte. „Du möch-
test doch demnächst anfangen ein Haus zu bauen, nicht 
wahr?“, fragte er.

„Ja, das ist richtig.“
„Gut, dann gehört dir alles auf der Nordseite des Ge-

bäudes!“, verkündete er, während er aus dem Zimmer 
ging.

Während der Mittagspause besichtigte ich die Nord-
seite. Stapel von Bauholz, Leimbindern, Isolierung und 
Sperrholz füllten die Lagerfläche. Die Zentrale dieser Fir-
ma lag in Spokane, Washington. Es war günstiger für sie, 
das Restmaterial zu verschenken, als es von der Mitte Ore-
gons zum Ostrand Washingtons, fünfhundert Meilen weit 
weg, transportieren zu lassen.

Ich ging zurück ins Gebäude, suchte Leroy auf und 
fragte ihn: „Was meintest du damit, dass alles auf der 
Nordseite des Gebäudes mir gehört? Es liegt sehr viel Holz 
dort.“

„Ja, und es gehört alles dir“, sagte er.
Ich ging zurück in die vierte Etage. Zwischen Werkzeu-

gen, Bauholz und Sägemehl kniete ich nieder und betete 
wieder. „Danke, Herr, dass du mein Herz vom Begehren 
befreit hast und mir mehr Material gegeben hast, als ich 
mir vorstellen konnte.“

Ich hatte plötzlich mehr Bauholz, als ich auf zwei ge-
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wöhnliche Lastwagen packen konnte. Wie sollte ich das 
ganze Material wegschaffen? Während ich so nachdachte, 
kam ein Freund von mir, der auch am Projekt arbeitete, 
in mein Zimmer. Er fragte, ob er einige zehn-mal-zehn 
Balken haben könnte. „Warum fragst du mich?“, wollte ich 
wissen. „Leroy sagte, dass alles dort drüben dir gehört“, 
antwortete er.

Ich sagte ihm, er dürfe nehmen, was er brauche. Von 
nun an kam ein steter Strom von Männern, die um dieses 
und jenes baten.

Als der Helfer des Landschaftsgärtners um ein Stück 
Sperrholz bat, um sein Pumpenhaus zu flicken, fragte ich 
ihn: „Was ist denn da überhaupt noch übrig?“ „Das ist das 
Letzte“, antwortete er.

„Okay“, sagte ich, „wenn du den Lagerplatz aufräumst, 
kannst du es haben.“

Von den ganzen Stapeln an Holz bekam ich kein ein-
ziges Brett. Ich erhielt aber weit mehr, und das war dir 
Freiheit in meinem Herzen; die Freiheit, arbeiten zu kön-
nen, ohne das quälende Verlangen, Holz für mich selbst 
nehmen zu wollen. Ich bekam eine innere Genugtuung 
und ein Bewusstsein der Anwesenheit Gottes, die mehr 
wert ist als ein komplettes Holzlager. Mit dem Bewusstsein 
seiner Gegenwart schöpfte ich Vertrauen, dass, wann auch 
immer ich irgendetwas brauchte, er es mir zur Verfügung 
stellen würde.

Gott kannte meine Zukunft. Ich nicht. Wenn ich das 
Firmenmaterial genommen hätte, wäre es mir nur zur Last 
geworden. Ich wusste damals noch nicht, dass wir spä-
ter in die Stadt Cheshire ziehen würden. Ich hätte es von 
unserem Haus in Springfield bis dorthin transportieren 
müssen. Später zogen wir entlang des McKenzie-Flusses 
noch weiter hoch, um dort unser Haus zu bauen. Ich hätte 
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dieses Holz dreimal transportieren müssen, bevor ich es 
letztendlich hätte verwenden können.

Anstatt dieses Bauholz durch die Gegend zu fahren, 
nahm Gott es mir einfach ab. Und nun darfst du einmal ra-
ten, welche Firma in unsere Stadt kam, als ich unser Haus 
bauen wollte, und mich bat, für sie zu arbeiten? Richtig… 
und Leroy war wieder mein Bauleiter.

Als ich meinen Auftrag abgeschlossen hatte, bekam ich 
wieder das Angebot, das restliche Bauholz mitzunehmen. 
Es war so viel, dass ich es kaum auf die Ladefläche meines 
Lastwagens bekommen habe. Manche Stücke waren je-
weils hundert Dollar wert! Sie waren so wertvoll, dass ich 
den Eigentümer der Firma anrief, um sicherzugehen, dass 
ich nichts Illegales tat. Er wurde ein wenig böse, dass ich 
seinen Tagesablauf störte und sagte: „Wenn Leroy dir sagt, 
dass du es nehmen kannst, dann nimm es und belästige 
mich nicht weiter!“ Klick, er legte auf.

Gott weiß, was wir brauchen und was wir nicht brau-
chen. Er weiß, wann er geben und wann er nehmen soll. 
Manchmal spiegeln wir die Herrlichkeit Gottes durch un-
seren Besitz wider, aber manchmal spiegeln wir ihn auch 
am besten wider, wenn wir gar nichts haben. Wenn ein 
Mann reif wird in Christus, lernt er, mit wenig und mit viel 
zufrieden zu sein – so, wie Gott es ihm gerade gibt.

Eines der Zehn Gebote Gottes heißt: „Du sollst nicht be-
gehren.“ Begehren ist der Wunsch, etwas zu erhalten und 
zu besitzen, das einem nicht gehört. Gott gibt dieses Gebot 
nicht, weil er möchte, dass du gar nichts besitzt, sondern 
weil er nicht will, dass das Begehren dir vorschreibt, was 
du brauchst und was nicht.

Wenn ein Mann begehrt, ist er nicht in der Lage, Gottes 
Anwesenheit zu genießen. Er denkt nur an das, was er am 
meisten möchte. Er träumt davon. Er schmiedet Pläne, wie 
er es bekommen kann. Sein Herz ist so voll Verlangen, 
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dass es keinen Platz mehr für Gottes Gegenwart hat. Der 
Mann hat das Vertrauen, dass Gott für seinen Bedarf sorgt, 
verloren. Sein Augenmerk und seine Aufmerksamkeit sind 
ganz auf die eine Sache gerichtet, die er haben will. Da-
durch gibt er sich dem Jammern, dem Betrug oder sogar 
dem Diebstahl hin. Deshalb sagt die Bibel, dass Habgier 
Götzendienst ist. Begehren bedeutet, einer Sache oder Per-
son einen höheren Rang in unserem Herzen zu geben als 
Gott.

Herr Toolson erzählte mir von der Zeit, als er als Junge 
in einem Laden arbeitete. Hungrig aß er einen Süßigkeiten-
Riegel, für den er natürlich am Ende des Arbeitstages be-
zahlen wollte. Er vergaß es jedoch und ging nach Hause, 
ohne für die Süßigkeit zu zahlen. Als er sich an sein Verge-
hen erinnerte, kehrte er sofort zu der Arbeitsstelle zurück, 
um seinem Chef den Riegel zu bezahlen. Der Chef zeigte 
sich äußerst zufrieden darüber. Herr Toolson ging nach 
Hause und wusste, dass er eine Arbeitsstelle für‘s Leben 
haben konnte, wenn er nur wollte. Und darüber hinaus 
hatte er ein reines Gewissen.

Was hättest du lieber? Einen „kostenlosen“ Schokorie-
gel – oder ein reines Gewissen und den Respekt deines 
Chefs?

Wenn etwas nicht dir gehört, begehre es nicht. Wenn 
dir etwas nicht zusteht, nimm es auch nicht in Besitz. 
Wenn du etwas findest, das verloren oder gestohlen wur-
de, mache den Eigentümer ausfindig und gib es ihm zu-
rück. Die Nützlichkeit und das Glück eines Mannes hän-
gen nicht davon ab, was er erwirbt. Wieviel Freude du im 
Leben hast, hängt davon ab, wie sehr du dir der Anwe-
senheit Gottes bewusst bist. Alles, was eine Bedrohung für 
dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes darstellt, ist es 
nicht wert, in deinem Besitz zu sein.

Wann auch immer du beginnst zu begehren, wenn du 
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etwas nimmst oder behältst, was nicht dir gehört, dann 
denke daran: Du bist gerade dabei, etwas zu verlieren, das 
einen viel höheren Wert hat. Du wirst dein reines Gewis-
sen verlieren. Du wirst das Vorrecht verlieren zu sehen, 
auf welch wundersame Weise Gott für dich sorgt. Aber am 
allermeisten wirst du die Freude verlieren, die Gott jedem 
schenkt, der ihn über alles stellt.

Seid nicht geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was 
da ist. Denn der Herr hat gesagt: »Ich will dich nicht verlas-
sen und nicht von dir weichen.« (Hebräer 13,5)

Fragen

•	 Was	bedeutet	es,	zu	begehren?

•	 Warum	wird	das	Begehren	als	Götzendienst	bezeich-
net?

•	 Was	verlierst	du,	wenn	du	begehrst?

•	 Was	macht	es	einem	Mann	möglich,	 in	Zufriedenheit	
und Freude zu leben?
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Faule Männer versuchen den Teufel, sie zu versuchen. 
– Charles H. Spurgeon

Du erhältst mit der Post eine Einladung. Bei einem wich-
tigen Ereignis wünscht sich jemand deine Anwesenheit! 
Es ist eine Geburtstagsfeier, oder vielleicht eine Hochzeit. 
Besser noch – wie wäre es mit einem Zeltausflug?! Du er-
hältst eine Einladung, weil man dich dabei haben möchte. 

Gewöhnlich werden die Einladungen hübsch kuver-
tiert und machen einen attraktiven Eindruck. Eine Einla-
dung dient dazu, dich mit der nötigen Information zu ver-
sorgen, die du brauchst, um zur rechten Zeit am rechten 
Ort zu dem bestimmten Anlass zu erscheinen. Du erhältst 
die Einzelheiten in einer Art und Weise mitgeteilt, die dich 
dazu motiviert, gerne hinzugehen.

Versuchungen sind ebenfalls Einladungen – nämlich 
Einladungen, Böses zu tun. Jeder erhält sie. Jede Versu-
chung lädt dich ein, dein Leben zu zerstören. Jede Einla-
dung Böses zu tun, egal wie harmlos sie erscheint, wird 
entworfen, um einen wertvollen Teil von dir zu zerstören. 
Versuchungen sehen gut aus, aber sie enthalten immer 
eine Lüge. Sie sagen niemals die ganze Wahrheit.

Stell dir vor, du gehst eine Straße entlang, nachdem es 
dunkel geworden ist. Plötzlich erreicht dich eine schlechte 
Einladung: Ein Gedanke schießt dir selbst durch den Kopf, 
oder der Junge, der neben dir geht, bringt dich darauf. Ob-
wohl es nur Wörter oder Ideen sein mögen, ist die Einla-
dung so klar, als wäre sie auf einer Karte geschrieben: „Da 
ist die Garage des alten Herrn Benson. Er behielt unseren 
Baseball, als er letzte Woche in seinen Hof rollte. Lass uns 
einen Stein ins Fenster werfen. Benson ist gemein. Er hat 
eine zerbrochene Fensterscheibe verdient. Niemand wird 
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uns sehen. Er ist in dieser Nacht nicht zu Hause. Das wird 
ein Spaß!“

Das ist die Einladung, die dich ruft, um bei der Feier 
des Bösen dabei zu sein. Das Problem besteht allerdings 
darin, dass diese Einladung lügt. Wenn es möglich wäre, 
die Einladung umzudrehen und die Wahrheit, die auf der 
Rückseite geschrieben steht, zu sehen, würdest du etwa 
Folgendes lesen: „Du wurdest eingeladen, einen Stein in 
das Fenster von Herrn Benson zu werfen. Aber – denk da-
ran, Gott sieht dich. Ist es freundlich, Fenster zu zerstören? 
Du wirst dich dein Leben lang schuldig fühlen, auch wenn 
du nicht erwischt wirst. Wenn du aber erwischt wirst, 
wirst du die Schäden von deinen Ersparnissen bezahlen 
müssen. Du wirst deinen guten Ruf verlieren, das Vertrau-
en deiner Eltern und den Job, den Mr. Jones dir angeboten 
hat. Du wirst nicht nur Randalierer genannt werden, du 
wirst einer sein. Mr. Benson ist heute Nacht nicht zu Hau-
se, weil seine Frau im Krankenhaus liegt. Willst du ihm 
in dieser schwierigen Zeit noch mehr Kummer zufügen?“

Das ist die Wahrheit, die sich hinter der Einladung ver-
birgt. Hört sich das Zerstören eines Fensters jetzt noch 
immer nach Spaß an? Selbst wenn du nur eine kleine Ein-
ladung Böses zu tun annimmst, schadest du deinem eige-
nen Leben und zerstörst die guten Gelegenheiten, die dir 
begegnet wären.

Wenn du erkennst, dass du den bösen Einladungen 
gerne nachgehst, bist du in größerer Gefahr, als du denkst. 
Viele kleine Versuchungen verlocken dich zu schlechten 
Lebensgewohnheiten. Je mehr Einladungen du akzep-
tierst, umso mehr wirst du erhalten. Jedes Mal, wenn du 
der Einladung zum Bösen folgst, bist du auf der Verlierer-
seite.

Wie kann ein Junge, der sich richtig verhalten möch-
te, vermeiden, in Versuchungen zu fallen? Das Böse wird 
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nicht überwunden, indem man es bekämpft. Es wird durch 
das Tun des Guten überwunden. Nimm so viele gute Ein-
ladungen an, wie nur möglich, wenn sie die Tür deines 
Lebens erreichen. Es ist leichter, den schlechten Versu-
chungen abzusagen, wenn du mit guten Dingen beschäf-
tigt bist. Die Aufmerksamkeit, die du deiner Arbeit und 
deinem Studium widmest, wird dich manches Mal daran 
hindern, solche Einladungen anzunehmen. Wenn du stets 
dabei bist, Gutes zu tun und deinen Pflichten nachzuge-
hen, werden sich die Versuchungen immer noch ankün-
digen. Sie werden dich einladen, dich etwas Egoistischem, 
Sinnlichem oder Bösem hinzugeben. Jede Versuchung, die 
dir begegnet, ist auch anderen Jungen vertraut. Gott hat 
es vorher gesehen, und er ist an deiner Seite. Er hat bereits 
einen Ausweg geplant und will ihn dir mitteilen.

Deshalb ist es gut, wenn du dir die folgende Frage 
stellst, um Versuchungen zu überwinden: „Lieber Vater im 
Himmel, was sollte ich jetzt tun?“ Wenn du mit einer Her-
zenseinstellung fragst, die bereit ist zu gehorchen, wird er 
dir den Ausweg zeigen. Die Antwort könnte sein: „Du soll-
test deinem Vater helfen, das Auto zu reparieren.“ Wenn 
das der Fall ist, geh und hilf ihm. Vielleicht wirst du hören: 
„Du hast Roger doch gesagt, dass du mit ihm die Zeitung 
austragen wirst.“ Los jetzt, fahr zu ihm.

Wenn du den Ausweg kennst, dann gehe ihn! Er ist ein 
Geschenk von Gott für dich. Versuche nicht, mit Versu-
chungen zu kämpfen, frage nach Gottes Willen und gehor-
che. Überwinde die Einladung, Böses zu tun, mit Gottes 
Einladung, Gutes zu tun.

Hier ist ein Beispiel. Mama sagte: „Lass den Kuchen ste-
hen, rühre ihn nicht an!“ Du stehst da und schaust auf ihn. 
Das Wasser läuft dir im Mund zusammen, während du dir 
vorstellst, wie lecker er sein muss. Du bist dir sicher, dass 
keiner bemerken wird, wenn du nur einen kleinen Bissen 
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nimmst. Der Kampf wütet in dir. Du möchtest ihn nicht 
nehmen … Du möchtest ihn nehmen … Du möchtest ihn 
nicht nehmen …

Da ist es höchste Zeit um zu fragen: „Gott, was sollte ich 
in diesem Augenblick tun?“ Er wird dir immer einen Aus-
weg zeigen. Vielleicht fällt dir dann ein: „Geh und putz 
deine Zähne.“ Folge Gottes Willen, und die Versuchung 
nimmt ein Ende.

Viele Menschen gehen durch das Leben und haben die 
ganze Zeit mit Versuchungen zu kämpfen. Sie versuchen, 
gegen das böse Verlangen stark zu sein, aber verlieren stän-
dig. Ihr Wunsch ist, nicht zu fallen, aber sie haben einfach 
nicht die Kraft zu gewinnen. Nicht unsere Hartnäckigkeit 
und Stärke bringt Überwindung. Sie kommt einfach dann, 
wenn wir tun, was Gott sagt.

Josaphat, ein König von Juda im Alten Testament, ist 
uns ein großartiges Beispiel dafür, wie man einen feind-
lichen Angriff überwinden kann. Auf die gleiche Weise 
kann man auch Versuchungen überwinden. Als die Mo-
abiter und Ammoniter kamen, um gegen Israel zu kämp-
fen, betete Josaphat zu Gott: „Denn in uns ist keine Kraft 
gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt 
ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber auf dich 
sind unsere Augen gerichtet!“

Gott antwortet durch einen Propheten: „Fürchtet euch 
nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen; 
denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf! … 
Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin 
und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit 
euch ist! O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und 
verzagt nicht! Zieht morgen aus gegen sie, und der Herr ist 
mit euch!“ (2. Chronik 20,15.17)

Josaphat machte sich am nächsten Tag auf, gerade so 
wie Gott es sagte. Die Israeliten gingen nicht aus, um zu 
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kämpfen, sandten aber Sänger in die vorderen Reihen, um 
dem Feind zu begegnen. Als sie die Moabiter und Ammo-
niter erreichten, fanden sie sie alle tot. Die Feinde hatten 
unter sich gekämpft und sich gegenseitig getötet.

Israel verbrachte die nächsten drei Tage damit, die 
reiche Beute zu plündern, welche die Armeen auf dem 
Schlachtfeld hinterlassen hatten.

Wenn du mit Versuchungen konfrontiert wirst, wenn 
es scheint, dass sich ein Kampf vor dir abzeichnet, frage 
Gott: „Was soll ich jetzt tun?“, und gehorche dem, was er 
dir sagt. 

Er hat einen Ausweg vorbereitet. Folge ihm. Du wirst 
frei sein – Er wird geehrt.

Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. 
Gott aber ist treu; er wird nicht zulassen, dass ihr über euer 
Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit 
der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie 
ertragen könnt. (1. Korinther 10,13)
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Fragen

•	 Welche	Einladungen,	Böses	zu	tun,	hast	du	heute	erhal-
ten? Hast du welche angenommen?

•	 Was	 passiert	mit	 dir,	wenn	du	 böse	 Einladungen	 an-
nimmst?

•	 Welche	 Frage	 solltest	 du	 stellen,	wenn	 du	 der	Versu-
chung begegnest?

•	 Hast	du	heute	schon	Einladungen,	Gutes	zu	tun,	ange-
nommen?
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Bildung umfasst die gesamte Abfolge von Anleitung und 
Disziplin, die beabsichtigt, das Verständnis zu erleuchten, 
den Charakter zu korrigieren, und die Manieren und Ge-
wohnheiten der Jugend zu formen und sie zur Nützlichkeit in 
ihren zukünftigen Stationen zuzubereiten. – Noah Webster

Rodney wollte Truthähne jagen. Vor zehn Jahren wur-
den im Tal ein paar Truthähne ausgesetzt. Sie vermehrten 
sich und fingen an, die Familien-Farm zu überrennen. Es 
war an der Zeit, ihre Zahl im Auge zu behalten und am 
Thanksgiving-Tag einen frischen Truthahn zu essen.

Bevor Rodney überhaupt Truthähne jagen durfte, 
brauchte er eine Jagd-Lizenz. Um die Lizenz zu erhalten, 
musste er laut Gesetz an einem Sicherheitstraining für Jä-
ger teilnehmen.

Im Sicherheitstraining lernen junge Jäger, mit ihren 
Waffen verantwortungsvoll umzugehen, das Eigentum 
anderer Leute zu respektieren und das erlegte Wild sorg-
fältig zu verwerten. Rodney meldete sich zu dem Kurs an. 
Jeden Dienstag- und Donnerstagabend traf er sich vier 
Wochen lang mit anderen Jagdschülern.

Am Samstag der letzten Woche hatte er ganztägigen 
Feldunterricht. Dort übten die jungen Jäger, wie man in 
verschiedenen Jagdsituationen sicher mit Waffen umgeht, 
z.B. wie man mit einem Gewehr in ein Fahrzeug ein- und 
aussteigt oder über einen Zaun klettert. Der Lehrer ließ sie 
mit Luftgewehren an Zielen aus Pappe üben, aus verschie-
denen Positionen zu schießen: Auf dem Bauch liegend, sit-
zend, stehend und kniend übten sie sich in Sicherheit und 
Genauigkeit. Zum Höhepunkt des Tages schossen sie Ton-
tauben mit echten Schrotflinten. Der Sicherheitskurs und 
die vorhergehenden Lehren seines Vaters gaben Rodney 
die Gewissheit, dass er sicher jagen kann.
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In der Frühe eines kalten Novembertages wartete Rod-
ney ruhig hinter einem alten Eichenbaum. Koller-Koller. 
Eine Herde von Truthähnen füllte nach und nach den 
Pfad. Immer wenn er aufgeregt war, neigte Rodney dazu, 
ruhig mit sich selbst zu sprechen. Er begann die Lek-
tionen, die er gelernt hatte, flüsternd zu wiederholen. „Jep, 
das sind erlaubte Truthähne. Wenn ich übers Ziel hinaus-
schieße, wird die Böschung hinter ihnen den Schuss auf-
halten. Entferne die Sicherung. Ziehe den Abzug langsam 
… und …“

Dann setzte seine Waffe ein. BUMM! Der getroffene 
Truthahn fiel augenblicklich um. Rodney stand erst ruhig 
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da und ging dann langsam auf den Vogel zu. Sein Vater, 
der ihn aus ein paar Metern Entfernung beobachtet hatte, 
kam und klopfte ihm auf die Schulter.

„Guter Schuss, mein Junge! Daraus wird uns Mama ein 
gutes Abendessen am Thanksgiving-Tag zubereiten.“

Ausbildung ist ein Prozess, bei dem es darum geht, sich 
Wissen und Fähigkeiten anzueignen, um diese in einer zu-
künftigen Situation verwenden zu können. Rodney wollte 
einen Truthahn jagen. Er erhielt eine Ausbildung durch 
die Erfahrungen mit seinem Vater und durch den Jäger-
Sicherheitskurs. In der richtigen Jahreszeit setzte er seine 
Ausbildung in die Praxis um und brachte einen Truthahn 
nach Hause.

Ein Soldat erhält erst eine Ausbildung im Kämpfen, be-
vor er in den Krieg gesandt wird. Ein Bademeister wird 
erst darin ausgebildet, wie man Menschen vor dem Er-
trinken rettet, bevor er an einem Schwimmbad eingestellt 
wird. Zwei grundlegende Fragen sollten vor dem Anfang 
jeder Ausbildung gestellt werden:

Erstens, welcher Situation werde ich in Zukunft gegen-
überstehen? Und zweitens, wie kann ich mich am besten 
auf diese Situation vorbereiten? Die Antworten auf diese 
Fragen helfen, Richtungsweisung für eine nützliche Aus-
bildung zu erhalten.

Das Leben eines gebildeten Mannes ist leicht – im Ver-
gleich zu dem des Ungebildeten. Der Mann mit einer Aus-
bildung ist vorbereitet. Er hat die Fähigkeiten, Schwierig-
keiten zu vermeiden, Probleme zu lösen und neue Wege 
zu bahnen. Ein Ungebildeter ist nie wirklich auf das vor-
bereitet, was ihm passieren wird. Er weiß nicht, was er tun 
soll und verpasst Gelegenheiten, weil er nicht vorbereitet 
war.

Die letzte Situation, auf die du vorbereitet sein musst, 
ist das Gericht vor dem Thron Gottes. Jeder Mensch wird 
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eines Tages sterben und dann diesem Gericht gegenüber-
stehen. Die höchste Ausbildung, die für jeden Menschen 
verfügbar ist, macht es ihm möglich, das Gericht mit Jesus 
Christus zu bestehen, und mit ihm in das ewige Leben zu 
gehen. Wenn deine Ausbildung nicht die Vorbereitung auf 
dieses Ereignis mit eingeschlossen hat, war es eine wert-
lose Ausbildung – völlig egal, wo du sie bekommen oder 
wie viel du dafür gezahlt hast.

Viele andere wichtige Situationen warten in der Zu-
kunft auf dich. Wirst du bereit sein, die Rolle eines für-
sorglichen Ehemanns zu übernehmen, eines nützlichen 
Vaters, eines Leiters in einer Gruppe oder Gemeinde, eines 
Versorgers und Beschützers? Du könntest jetzt einwen-
den: „Ich bin erst vierzehn Jahre alt. Warum sollte ich jetzt 
an Heiraten oder über das Ende des Lebens nachdenken?“ 
Weil es am besten ist, bereit zu sein, bevor die Zeit kommt.

Viele Männer liegen immer einen Schritt hinter den Er-
eignissen des Lebens zurück. Sie fangen an zu lernen, wie 
man arbeitet, nachdem sie eine Arbeitsstelle gefunden ha-
ben. Sie suchen Rat für Ehemänner, nachdem sie Probleme 
in der Ehe hatten. Sie lesen Erziehungsratgeber, nachdem 
ihre Kinder rebellieren. Eine gute Ausbildung bereitet ei-
nen jungen Mann auf zukünftige Situationen vor, bevor 
sie eintreffen.

Zur Schule zu gehen ist nicht zwingend dasselbe wie 
Bildung zu erhalten. Du kannst die beste Hochschule be-
suchen, deinen Abschluss mit höchsten Auszeichnungen 
machen und dennoch ungebildet bleiben. Selbst wenn du 
einen Abschluss hast, bist du ungebildet, wenn du nicht 
auf die kommenden Ereignisse in deinem Leben vorbe-
reitet bist. Das amerikanische Bildungssystem geht davon 
aus, dass jeder Schüler ungefähr sechzehn Jahre benötigt, 
um soweit „gebildet“ zu sein, dass er einen erfolgreichen 
Arbeitsplatz bekommt. Gutes Gehalt und ein sicherer Ar-
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beitsplatz sind häufig die gesteckten Ziele. Wenn Schüler 
ihren Hochschulabschluss erhalten, wird ihnen erzählt, 
dass sie nun (aus-)gebildet sind – und genauso denken sie 
häufig auch. Nun, sie mögen zwar für einen Gelderwerb fit 
gemacht worden sein, wenn sie jedoch nicht für das Leben 
selbst gerüstet sind, bleiben sie ungebildet. Leben ist viel 
mehr, als eine Arbeitsstelle zu haben und Geld zu verdie-
nen.

Es mag manchmal sehr nützlich und notwendig sein, 
Kurse zu belegen, um nützliche Fachkenntnisse zu erler-
nen. Aber wenn jemand seine Zeit mit dem Lernen ver-
bringt, damit er später viel Geld verdienen kann und wenn 
er sich dabei Gewohnheiten und Sichtweisen aneignet, die 
ihn für ein Gott wohlgefälliges Leben unbrauchbar ma-
chen, der ist ein Narr. Unzählige gläubige junge Männer 
gehen zur Hochschule, um sich auf die Berufswelt und 
Karriere vorzubereiten. Viele von ihnen kehren zwar mit 
einem Abschluss – doch ohne ihren Glauben zurück. Eine 
Ausbildung, die einen Mann für ein kleines Gebiet sei-
nes Lebens vorbereitet und ihn gleichzeitig für die größ-
ten und wichtigsten Ereignisse des Lebens unbrauchbar 
macht, ist eine armselige Ausbildung.

„Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur 
Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur 
Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes 
ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüs-
tet.“ (2. Timotheus 3,16-17)

Die Bibel wurde uns gegeben, damit wir uns für jede 
kommende Situation vorbereiten können. Es ist ja nicht so, 
dass die Bibel dir beibringen wird, wie man ein Haus im 
Lot mauert oder ein Flugzeug fliegt. Sie zeigt dir Gottes 
Perspektive für das Leben, und seine Perspektive für dich. 
Mit dieser Sichtweise wirst du beim Lernen grundlegender 
Fähigkeiten erkennen, wie man richtig über sie denkt und 
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wie man sie gut anwendet. Die Perspektive Gottes ist die 
Basis jeder guten Ausbildung, weil er versteht, wie das Le-
ben funktioniert.

Die Bibel ist der Rahmen alles Wissens. Der Mensch, 
der seine Bildung und sein Wissen den Wegen der Bibel 
unterordnet, ist der Mensch, der auf die Zukunft vorberei-
tet ist. Ob er Truthähne jagt oder vor dem großen Gerichts-
stuhl steht – er wird für beides gewappnet sein.

Das ist eine gute Ausbildung.

… mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen… (Amos 4,12)

Fragen

•	 Was	ist	Bildung	oder	Ausbildung?

•	 Was	 wollte	 Rodney	 tun?	Wie	 erhielt	 er	 seine	 Ausbil-
dung?

•	 Worin	möchtest	du	ausgebildet	werden?

•	 Was	tust	du,	um	gebildet	zu	werden?

•	 Welches	 ist	das	wichtigste	Ereignis,	das	dir	begegnen	
wird? Bist du darauf vorbereitet?
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Vergebung und schmutzige Windeln

Der, der anderen nicht vergeben kann, zerstört die Brücke, 
über die er selbst gehen muss; denn jeder Mensch braucht 
Vergebung. – Thomas Fuller

Ein alter Mann sammelte sein Leben lang Windeln – keine 
sauberen, nur schmutzige Windeln. Manche waren schon 
antik, andere ganz modern. Sie waren in allen Größen und 
Gerüchen vorhanden. Er kannte den Inhalt jeder Einzel-
nen. Seine liebsten Windeln legte er in einen Rucksack, 
den er überall bei sich trug. Er behielt diese besonders nah 
bei sich, um immer wieder nach ihnen sehen zu können. 
Die nicht ganz so geliebten Windeln brachte er gelegent-
lich heraus und stellte sie auf einer Theke aus. Beim Be-
trachten der Windeln erinnerte er sich daran, wie er jede 
Einzelne aufsammelte. 

Er konnte fast bei jeder schmutzigen Windel das Da-
tum, die Stunde, und den Ort nennen, wo er sie fand. 
Die neuesten Windeln waren eigentlich Einwegmodelle, 
aber für ihn waren sie wiederverwendbar. Er konnte oder 
wollte nicht eine Einzige wegwerfen. Der alte Mann ver-
brachte viele glückliche Stunden… ähm, naja, man kann 
es nicht „glückliche Stunden“ nennen, doch ihm bereitete 
es ein sonderbares Vergnügen, seine Sammlung zu über-
prüfen.

Wenn er einen alten Bekannten traf, durchstöberte er 
seinen geordneten Haufen. Dann wühlte er sich durch die 
Stapel auf dem Tisch. Und falls nötig kroch er schließlich 
durch einen dunklen Tunnel in die letzte Keller-Ecke, bis 
er eine der alten Windeln seines Bekannten fand. Diese 
hielt er ihm dann direkt vors Gesicht, damit er sie gut se-
hen und riechen konnte. Die Leute erkannten ihre alten 
Windeln gewöhnlich gar nicht wieder, aber der alte Mann 
wusste genau, wer diese Windel einst beschmutzt hatte. 
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Sein Gedächtnis ließ ihn in vielen Situationen im Stich, 
doch nie, wenn es um die Herkunft seiner Windeln ging. 
Sogar nach sechzig Jahren konnte er diese benennen, als 
ob er sie erst gestern aufgesammelt hätte. Seine Sammlung 
war aufgrund ihrer Vollständigkeit eindrucksvoll. 

Von fast jeder Person, die er im Laufe seines Lebens ge-
kannt hat, hatte er mindestens eine schmutzige Windel auf 
Lager.

Der alte Mann, sein Haus, seine Kleidung und sein 
Auto rochen alle ähnlich. Die Leute hielten es nur wenige 
Minuten in seiner Gegenwart aus. Die meisten vermieden 
selbst eine gewöhnliche Unterhaltung. Er wurde einsam. 
In seiner Einsamkeit wurde die Windel-Sammlung wert-
voller als je zuvor...

Erscheint dir dieser Mann sonderbar? Das sollte er. 
Aber sei nicht zu hart zu ihm. Auch du könntest ein heim-
licher Windel-Sammler sein.

Eltern nutzen Windeln für Babys, die ihre Notdurft 
nicht selber kontrollieren können. Sie helfen, ein unange-
nehmes Produkt sauber, schnell und angenehm zu besei-
tigen. Der Zweck der Windel ist, das abgestoßene Material 
schnell zu entfernen.

Viele Menschen verlieren ab und zu die Kontrolle über 
törichte Gedanken, Worte und Handlungen. Sie verlie-
ren ihre Selbstbeherrschung und sprechen ohne Grund 
schroff mit dir. Manche stehlen oder zerstören dein Eigen-
tum. Andere lügen dich an. Einige treten in dein Leben, 
verletzen dich, und sind dann schnell wieder weg. Sie alle 
hinterlassen in deinem Leben stinkenden Dreck zurück – 
eine schmutzige Windel. 

Was tust du, wenn das geschehen ist? Hebst du die 
Windel auf und legst du sie in die Wohnzimmer-Vitrine, 
dann denkst du immer wieder an das, was man dir an-
getan hat. Wenn du die Windel aber schnellstmöglich in 
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einen Abfallbehälter wirfst, dann vergisst du das dir zuge-
fügte Übel so schnell wie möglich.

Unrecht vergeben bedeutet, die schmutzige Windel 
von dir wegzutun, sie komplett zu entsorgen. Wenn du 
das Unrecht, das ein Mensch dir zugefügt hat, wirklich 
entsorgt hast, dann hast du ihm vergeben. Du wirfst dabei 
nicht die Person weg, die sich an dir vergangen hat, son-
dern du wirfst ihr Vergehen weg. Und du wirfst es so weit 
weg, dass du es in deinem und ihrem Leben nie wieder 
findest.

Einige Menschen heutzutage verwechseln das. Sie wer-
fen Menschen aus ihrem Leben heraus und behalten ihre 
Vergehen — gerade wie der alte Mann, der die stinkenden 
Windeln sammelt. Sie haben gar nichts mehr mit der Per-
son zu tun, die ihnen etwas angetan hat, aber das Verge-
hen wird für ihre „Windel-Sammlung“ aufgehoben.

Ein junger Mann verbittert, wenn er ständig die Fehler 
anderer hervorhebt. Er hegt Groll. Er ist nicht frei, um sei-
nen Übeltätern zuzulächeln. Er wird von einem ganzen 
Berg schmutziger Windeln niedergedrückt. Er stinkt. Er 
kann sein Leben nicht genießen. Er kann andere Men-
schen nicht genießen – und ist auch selbst ungenießbar. 
In der Zeit, in der er an die Dinge denkt, die ihm angetan 
wurden, kann er schon mal nicht an gute Dinge denken. 
Er vergeudet sein Leben mit dem Sortieren und Ordnen 
seiner stinkenden Sammlung. Der vom Gestank alter Win-
deln benebelte Verstand dieses jungen Mannes wird nicht 
mehr in der Lage sein, große Leistungen an den Tag zu 
legen.

Ein nützlicher Junge kann seine wertvolle Zeit nicht 
daran verschwenden, darüber nachzudenken, wie andere 
ihn verletzt haben. Er braucht einen frischen, klaren, kre-
ativen Verstand. Er braucht eine frohe Lebenseinstellung, 
die an den mickrigen Sachen, die andere tun, vorbeisehen 
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kann. Dieser Junge ist leichtfüßig. Er hat den Kopf frei für 
gute Gedanken und gute Taten.

Gott schätzt ein vergebendes Herz. Er hat gesagt, dass, 
wenn du denjenigen nicht verzeihen wirst, die dir gegen-
über falsch gehandelt haben, er dir auch nicht verzeihen 
wird. Er wird dir all die schmutzigen Windeln vorhalten, 
die du anderen Leuten hinterlassen hast, wenn du nicht 
diejenigen Windeln wegwirfst, die andere dir aufgebürdet 
haben. Das sollte jeden dazu bringen, schnell zu vergeben!

Das Beispiel mit den schmutzigen Windeln ist natür-
lich etwas unappetitlich. Aber Sünde stinkt nun mal zum 
Himmel, und ein unversöhnliches Herz tut es ebenso. Sich 
daran zu weiden, die Schulden anderer Menschen zu sam-
meln und sich daran zu erinnern, ist genauso falsch und 
ekelhaft, wie sich an schmutzigen Windeln zu ergötzen.

Bevor wir dieses Thema verlassen, gibt es noch eine 
Sache, die ein heranwachsender Mann in Betracht ziehen 
sollte. Es wird auch dir mal passieren, dass du jemanden 
beleidigen wirst. Entweder du machst einen Fehler, oder 
verletzt jemanden vielleicht sogar mit Absicht. Du kannst 
und sollst den Menschen, die du falsch behandelt hast, 
helfen, dir zu verzeihen, sobald du dir deiner Schuld be-
wusst wirst. 

Geh hin und sage ihnen, dass du falsch gehandelt hast. 
Drück ihnen dein Bedauern aus und bitte sie, dein Verge-
hen wegzuwerfen. Gib ihnen dein Wort, dass du es nicht 
wieder tun willst. Ein reifer Mann bringt sein Unrecht in 
Ordnung – und zwar sofort.

Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so 
wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr 
aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater 
eure Verfehlungen auch nicht vergeben. (Matthäus 6,14-15)
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Fragen

•	 Hat	dir	jemand	schon	einmal	Schaden	zugefügt?

•	 Hast	du	die	„Windel“	immer	noch	bei	dir?

•	 Wie	wirfst	du	eine	„Windel“	in	den	Müll?

•	 Was	bedeutet	es	zu	vergeben?

•	 Wie	kannst	du	anderen	helfen,	dir	zu	vergeben?

•	 Was	passiert,	wenn	du	anderen	nicht	vergibst?

 



67

Steh wieder auf

Es ist schön, zu hören, dass ein junger Mann sich durch sei-
ne hervorragende, erste Rede ausgezeichnet hat. Er möge 
weitermachen oder mit seinem ersten Triumph zufrieden 
sein; doch zeig mir einen jungen Mann, der zuerst nicht 
erfolgreich war und dennoch weitergemacht hat, und ich 
werde den jungen Mann unterstützen, es besser zu machen 
als jene, die bei ihrem ersten Versuch erfolgreich waren.  
– Charles James Fox

In dem Eröffnungsspiel der Saison stellte sich Randy ganz 
aufgeregt in die Läufer-Position hinter dem Quarterback 
auf. „Hike!“ Der Center warf den Ball zwischen seinen 
Beinen zum Quarterback. Dieser fing den Ball und leitete 
ihn an Randy weiter. Das ganze Team stürzte zur rechten 
Seite. Randy lief fünf Meter hinter den Blockierern und 
brach dann entlang der Seitenlinie in das freie Feld aus. 
Die Fans schrien begeistert, als er in Richtung Ziellinie lief! 
Ein schneller Verteidiger schoss quer über das Feld und 
stieß Randy zu Boden. Was für ein Stoß! Randy richtete 
sich langsam auf, humpelte zur Bank und sagte: „Trainer, 
ich höre auf.“ 

„Was meinst du damit, du hörst auf?“, brüllte der Trai-
ner. „Du bist der beste Läufer, den wir haben! Die letzten 
Spiele beweisen es! Du hast 60 Meter in einem Zug erobert 
und möchtest jetzt aufhören!? Was ist los?“

„Ich höre auf, weil ich angegriffen wurde!“, jammerte 
Randy. „Ich möchte weder das Team noch mich selber bla-
mieren. Ich höre auf!“

Was würdest du über einen Footballspieler denken, der 
aufhört, nachdem er zum ersten Mal angegriffen wurde? 

Angegriffen zu werden gehört zum Spiel. Niemand, 
der gerade den Ball hat, will angegriffen werden und  
sicher fällt auch niemand ohne einen Grund hin. Das Ziel 
besteht darin, Punkte zu machen, aber angegriffen zu  
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werden, ist eine alltägliche Realität. Sogar Spieler, die den 
Ball nicht tragen, werden oft zu Boden gebracht. Sie wer-
den geblockt, geschubst und manchmal bringen sie sich 
selber zum Stolpern. Für einen Footballspieler wäre es ver-
rückt, sich zu beklagen und aufzuhören, nur weil er ange-
griffen wurde. Zu Boden fallen gehört nun mal zu einem 
Footballspiel.

Auch im Spiel, das „Leben“ heißt, werden Männer an-
gegriffen, sie stolpern und fallen. Es gibt nicht einen ein-
zigen Menschen auf der Welt, der schon sein ganzes Le-
ben lang auf den Füßen steht. Alle sind gefallen, alle haben 
Fehler gemacht und alle haben Sachen gemacht, die falsch 
waren. Nur die Narren werden sagen: „Ich höre jetzt auf 
und bleibe liegen!“ Die Erfolgreichen springen schnell 
wieder auf und schreien: „Gib mir noch eine Chance!“

Kein Mann möchte gerne fallen und niemand versucht, 
absichtlich zu fallen. Und doch fallen alle Menschen. Der 
Unterschied liegt jedoch darin, was sie tun, nachdem sie 
gefallen sind. Manche versuchen, es zu verstecken, weil 
sie sich fürchten, dass man schlecht von ihnen denken 
könnte. Andere geben auf und liegen herum. Die Mutigen 
heben ihre Köpfe, geben das Versagen zu, stellen es klar 
und gehen weiter.

Mein Freund Willie Hansen besucht regelmäßig die 
Eugene Gospel Rescue Mission. Viele Menschen, die dort 
leben, sind durch große Schwierigkeiten gegangen. Man 
bezeichnet sie zuweilen auch als „heruntergekommene 
Menschen“. Willie sagt, dass diese Leute sich von dir oder 
mir nicht unterscheiden, außer darin, dass die meisten von 
ihnen nach ihrem Sturz nicht sofort wieder aufgestanden 
sind. Wenn du dich nicht schnell wieder aufrichtest, wer-
den deine Schwierigkeiten nur zunehmen.

Stell dir einmal vor, dein Vater sagt zu dir, dass du nicht 
zu deinem Nachbarn gehen darfst, solange der Rasen nicht 
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gemäht ist. Er hatte dich schon vor zwei Tagen gebeten, 
den Rasen zu mähen, aber du hast seinen Auftrag auf die 
lange Bank geschoben. Jetzt ist er etwas aufgebracht und 
spricht sehr ernst mit dir. Du wirst wütend und stampfst 
aus dem Haus. Schock! Handeln christliche Jungen jemals 
auf diese Weise? O ja! Doch sollten sie das? Nein! So – was 
tust du jetzt, nachdem du so gehandelt hast? Wie stehst du 
auf?

Hier sind vier Möglichkeiten, wie du handeln könntest. 
Welche wird dich am schnellsten wieder aufrichten?

A. Rede dich heraus. Sage, dass es die Schuld deines Vaters 
ist, weil er nicht so viel von dir erwarten und schon gar 
nicht so ernst mit dir reden sollte.

B. Mähe verärgert den Rasen. Wenn es Zeit für das Mit-
tagessen ist, sitze am Tisch, ohne mit deinem Vater zu 
reden. Ignoriere ihn bis zum nächsten Morgen weiter.

C. Gib zu, dass du deiner Aufgabe nicht nachgekommen 
bist. Komm ins Haus zurück. Entschuldige dich demü-
tig bei deinem Vater dafür, dass du den Rasen nicht 
eher gemäht hast, dafür, dass du wütend geworden 
und aus dem Haus gestampft bist. Bitte ihn um Verge-
bung und mähe dann fröhlich den Rasen.

D. Gehe einfach zu deinem Nachbarn und vergiss die 
ganze Sache.

Wenn du „D“ wählst, „ Gehe einfach zu den Nachbarn 
und vergiss die ganze Sache“, wird die Situation dann 
besser oder schlechter werden? Sobald dein Vater merkt, 
wie du dich entschieden hast, wird dein Leben vermut-
lich ziemlich plötzlich schlechter werden. Und das sollte es 
auch, denn es ist keine angemessene Art, auf deinen eige-
nen Fehler zu reagieren. Die richtige Art zu antworten, ist 
aufzustehen, und dabei wird dir nur Wahl „C“ helfen. Geh 
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zurück und mach es richtig. Wenn du dir angewöhnst, lie-
gen zu bleiben, nachdem du gefallen bist, werden deine 
Schwierigkeiten zunehmen.

Menschen, die sich weigern, schnell aufzustehen, nach-
dem sie gefallen sind, zerstören viele Beziehungen. Ehen 
scheitern. Leute verlieren ihr Vertrauen zueinander. Der 
gefallene Mensch kann sich selber nicht leiden. Das Leben 
des Mannes, der sich nach dem Fallen weigert aufzuste-
hen, wird einem Autofriedhof ähneln. Rund um ihn he-
rum liegen zerschlagene Windschutzscheiben – ich meine 
damit zerstörte Beziehungen und Träume. Da liegen die 
verbeulten Kotflügel – also Fehler, bei denen er sich nicht 
die Zeit genommen hat, sie „auszubeulen“. All diese Dinge 
sind Erinnerungen daran, dass er zu faul war, sich anzu-
strengen und wieder aufzustehen. 

Der Film „Die Stunde des Siegers“ zeigt die wahre Ge-
schichte des olympischen Läufers Eric Liddell. Während 
eines bestimmten Rennens schubsten die anderen Läufer 
Eric, sodass er zu Boden ging. Nun kann sich ein Läufer 
aber nicht leisten, lange am Boden zu bleiben, wenn er ein 
Rennen gewinnen will. Eric sprang sofort auf seine Füße. 
Er lag ein gutes Stück hinter allen anderen Läufern zu-
rück. Mit einem erstaunlichen Ausbruch von Energie holte 
Eric nicht nur das Rudel ein, sondern lief an die Spitze und 
gewann das Rennen.

Wenn Eric das Rennen „normal“ gewonnen hätte, wä-
ren die Fans bereits von ihm begeistert. Aber als er fiel, 
aufsprang, und dann noch gewann, wurde er ein Held! 
Welcher Mut! Welche Entschlossenheit! Was für ein Mann! 
Das Beispiel von Eric zeigt die Einstellung, die jeder Junge 
schon früh in seinem Leben entwickeln sollte – nämlich 
schnell wieder aufzustehen. Gib dein Verschulden zu, be-
kenne deine Fehler und mache den Schaden wieder gut. 
Steh so schnell wie möglich auf und lauf weiter!
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Nach einem Erfolg weiterzumachen, ist gewöhnlich 
leichter, als nach einem Misserfolg. Als Nehemia, ein 
Mann im Alten Testament, nach Jerusalem kam, um die 
Mauer wieder aufzubauen, fand er einen Haufen Schutt 
und lauter Breschen, wo einst eine geschlossene Mauer 
gestanden hatte. Die Leute beklagten sich: „… hier liegt 
so viel Schutt; wir können nicht an der Mauer bauen!“ Sie 
waren unglücklich, weil sie die Mauer nicht mit neuem 
Material aufbauen konnten. Aber das war nicht möglich. 
Sie mussten jetzt lernen, mit dem zu arbeiten, was sie hat-
ten, und Nehemia war geschickt darin, dass Volk in dieser 
Hinsicht zu ermutigen. 

Es ist leichter, eine gute Beziehung zu jemandem zu ha-
ben, den man mag, als eine zerstörte Freundschaft wieder 
neu aufzubauen. Einfacher ist auch, einen neuen Zaun zu 
streichen, als einen alten, bei dem die Farbe schon abpellt. 
Erwarte nicht, dass dein Leben einfach sein wird, wenn 
du deine Fehler nicht in Ordnung bringst. Wenn du auf 
Grund unbereinigter Fehler in deinem Leben nicht mehr 
weiterkommst, so vergeude nicht deine Kraft, sondern 
denke einmal darüber nach, was du liegen gelassen hast 
und was du erst in Ordnung bringen musst, bevor du et-
was Neues anfangen kannst. Hör auf damit, notwendige 
Arbeit liegen zu lassen, einfach nur weil du keine Lust 
dazu hast. 

Ich kenne einen Zimmermann, der beim Installieren 
eines Handlaufs vier Verbindungsstücke zerbrach. Er hät-
te resigniert alles wegwerfen können, aber er entschloss 
sich, diese Gelegenheit zu nutzen, um zu lernen, wie man 
gebrochene Handlaufverbindungen repariert. Er probierte 
vier verschiedene Methoden aus, an jedem Gelenk eine. 
Jetzt weiß er, welche Methode am besten funktioniert. Die 
richtige Reaktion auf seinen Misserfolg half ihm zu lernen, 
wie er zukünftige Fehler beheben konnte. 
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Gott sieht unser Versagen voraus, und er plant unsere 
Wiederherstellung. Misserfolge erschüttern ihn nicht. Er 
gibt einen Menschen nicht auf, wenn er fällt, und auch wir 
sollten das sollten nicht tun. Die ersten beiden Kapitel der 
Bibel beschreiben die Schöpfung der Welt und des Men-
schen. Das dritte Kapitel berichtet über den Fall des Men-
schen. Der Rest ist der Frage gewidmet, wie man wieder 
aufsteht.

Wann immer du fällst, bleibe nie liegen und gib nie-
mals auf. Steh auf! Bringe in Ordnung, was du verbockt 
hast. Steh auf! Versöhne dich und bitte um Vergebung. 
Steh auf! Bau wieder auf, was du zerstört hast. Nimm den 
Ball wieder auf und lauf. Solange du noch eine einzige Se-
kunde Lebenszeit hast: STEH AUF!

Freue dich nicht über mich, meine Feindin! Denn wenn ich 
auch gefallen bin, so stehe ich doch wieder auf … (Micha 7,8)
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Fragen

•	 Warum	war	Randy	töricht?

•	 Was	geschieht,	wenn	du	nicht	schnell	aufstehst?

•	 Warum	 versuchen	 Menschen,	 ihre	 Fehler	 zu	 verber-
gen?

•	 Was	geschieht	gewöhnlich,	wenn	du	deine	Schuld	be-
kennst?

•	 Wozu	kann	ein	Misserfolg	nützlich	sein?
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Die Welt ist nicht mein Heim, ich reise nur hindurch… 
– Anonym

„Papa, ich habe einfach keine Freunde“, fing Danny an. 
„Ich habe meinen Bruder und meine kleinen Schwestern, 
aber es gibt in dieser Gegend keine Jungen in meinem Al-
ter. Wir treffen gelegentlich ein paar, aber ich hätte gerne 
einen richtigen Freund. Anscheinend bin ich anders als die 
anderen Jungen in der Nachbarschaft. Viele mögen nicht, 
was ich mag. Ich fühl mich alleine. Selbst wenn wir zur 
Kirche gehen, fühle ich mich alleine. Papa, ich kann dir 
nicht sagen, warum sie denken, dass ich eigenartig bin. 
Warum scheint es, dass unsere Familie immer abgesondert 
ist? Manchmal wäre es schön, einfach wie alle anderen zu 
sein. Ich frage mich, wie es wäre, wenn wir uns einfach 
nicht darum kümmerten, wie wir leben, und einfach das 
täten, was alle anderen auch tun. Hätte ich dann Freunde?“

„Danny“, antwortete Vater, „was du gerade erlebst, ist 
ein sehr geläufiges Gefühl. Als ich in deinem Alter war, 
hatte ich das gleiche Gefühl. Um ehrlich zu sein, fühle ich 
es bis heute manchmal. Mein Sohn, wenn du ein echtes 
Christenleben leben wirst, wirst du dich sehr oft alleine 
fühlen. Das wird besonders dann so sein, wenn du die Bi-
bel liest und tust, was sie sagt. Du wirst nicht in diese Welt 
passen. Erinnerst du dich noch an den russischen Jungen 
Ivan, der uns mal besucht hat?“

„Sicher erinnere ich mich“, erwiderte Danny. „Er war 
so anders. Ich konnte ihn kaum verstehen. Er fand unser 
Essen zu süß und das Wetter war ihm zu heiß. Ich mochte 
ihn ganz gerne, aber er war etwas eigenartig. Ich denke, 
man könnte ihn einen Ausländer nennen.“

„Du hast Recht, Danny, er war ein Ausländer“, sagte 
Vater. „Wir haben uns gefreut, ihn in unserem Haus zu 
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haben. Er war ein angenehmer Junge, aber er unterschied 
sich von uns. Wo wir auch immer hingingen oder wem wir 
auch begegneten, jeder konnte sofort sagen, dass er nicht 
aus dieser Gegend war. Ivan mochte es nicht, anders zu 
sein, aber so ist es nun mal, wenn du ein Ausländer bist.

In der Bibel schrieb Petrus einen Brief, um eine be-
stimmte Gruppe von Leuten zu ermutigen. Diese Leute 
waren Juden, die Christen geworden waren. Die Kämpfe, 
denen sie gegenüberstanden, sind denen ähnlich, die heu-
te vor dir liegen.

Ein Jude zu sein, bedeutete mehr, als am Sabbattag in 
die Synagoge zu gehen. Es bedeutete eine lebenslange 
Hingabe an einen besonderen Standard der Familie, der 
Gemeinschaft und der Nation. Die Juden taten, was ihre 
Gemeinschaft tat, oder sie wurden zurückgewiesen. Sie 
alle glaubten dasselbe. Sie aßen dasselbe. Sie feierten das-
selbe. Anders zu sein, war nicht akzeptabel.

Die Juden warteten auf den Messias. Als Jesus kam, 
glaubten einige der gewöhnlichen Juden, dass er der Mes-
sias war. Die meisten Führer taten es jedoch nicht. Sie 
sagten, dass derjenige, der an Jesus glaubte, aus der Syna-
goge ausgestoßen würde. Das bedeutete, aus der Gemein-
schaft ausgewiesen zu werden. 

Einige dieser jüdischen Christen wurden getötet. Viele 
verließen Jerusalem, um in anderen Teilen der Welt Sicher-
heit zu suchen. Dies waren die Leute, die Petrus ermutigen 
wollte.

Denk mal darüber nach, was diese ‚Fremden‘ erlebten. 
Ihr ganzes, vorheriges ‚Gemeindeleben‘ war vorbei. Die-
jenigen, die noch nach der jüdischen Tradition lebten, sa-
hen in ihnen irregeführte Ketzer. In ihren Familienkreisen 
wurden sie nicht verstanden. Verglichen mit dem neuen 
Leben, das sie nun in Christus genießen durften, war alles 
Frühere nur ein leerer Schatten. Und trotzdem konnten 
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sie ihre Freude nicht weitergeben, ohne dass sich die be-
stehende Gruppe daran ärgerte und Dinge sagte wie: ‚Bis 
jetzt waren wir gut genug für euch. Jetzt denkt ihr, dass 
ihr besser seid als wir. Ihr meint, mehr zu wissen. Warum 
seid ihr so geistlich?‘ Diese an Christus gläubigen Juden 
gehörten nicht mehr dazu.

Neben der Tatsache, dass sie jetzt unter ihren eigenen 
Leuten als Fremde galten, lebten sie auch noch im Ausland. 
Ihre Nachbarn waren misstrauisch gegen sie und lachten 
über ihre Kleidung und ihre Akzente. Man hat sich über 
ihre Bräuche und die merkwürdige Zubereitung ihrer 
Nahrung lustig gemacht. 

Die jüdischen Christen hielten fest an ihren Glaubens-
bekenntnissen und taten einige der Dinge nicht, die die 
anderen Bürger des Landes taten. Wieder wurden sie ihres 
angeblichen Stolzes wegen beschuldigt, da man meinte, sie 
würden sich für besser halten als alle anderen. Es gab kei-
nen Platz in dieser Welt, zu dem sie hingehen konnten, um 
wirklich dazu zu gehören.

Petrus schrieb an Menschen, die nirgendwo in diese 
Welt hineinpassten. Er sagte ihnen, dass sie sich daran ge-
wöhnen sollten. Sie würden immer Außenseiter sein, bis 
sie ihre wahre Heimat im Himmel erreichen. Hier auf Er-
den aber würden sie immer wie Ausländer sprechen, zu 
anderen Schlussfolgerungen kommen wie ihre Mitmen-
schen, ihre Kinder entgegen der allgemeinen Norm er-
ziehen, anders arbeiten, vielleicht anders essen und sich 
anders kleiden als die gegenwärtige Mode es vorschreibt; 
sie werden einfach seltsam sein. Sie sind zuverlässige Men-
schen, dennoch halten andere Leute misstrauisch Abstand 
von ihnen, einfach weil sie anders sind.

Danny, es ist dasselbe wie bei dir und mir. Der Himmel 
ist unsere Heimat. Wir wollen gern so leben, dass wir zu 
der Kultur um uns herum passen und in dieser Welt dazu 
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gehören. Doch wir sollten uns bewusst sein, dass wir einer 
anderen Welt angehören. 

Jesus sagte, dass er eine Wohnung für uns vorbereitet. 
In der Zwischenzeit würde er uns gern auf diesen Platz 
vorbereiten. Wenn wir nach seinem Willen leben, werden 
wir auf unsere zukünftige Heimat vorbereitet sein. Was 
würdest du eher wollen, Danny? Würdest du gerne in eine 
Welt passen wollen, die nur ein paar kurze Jahre besteht? 
Oder möchtest du hier wie ein Fremder leben und lernen, 
für die Ewigkeit vorbereitet zu sein? Behalte die richtige 
Sicht der Dinge, mein Sohn, und diese Welt wird ein groß-
artiges Abenteuer sein. Aber sie wird nicht zu deinem Zu-
hause. Du wirst nicht hineinpassen. Und am Ende wirst 
du dich freuen.

Die Sehnsucht, irgendwo dazugehören zu wollen, hat 
Gott dir gegeben. Er möchte, dass wir uns nach seinem 
Land sehnen, in welches seine Kinder auf jeden Fall hi-
neinpassen werden. Vergeude deine Gefühle nicht, die 
sich hier nach Harmonie mit deiner Umwelt sehnen. Hebe 
sie für den schönsten Ort auf, wo du mit dem Schöpfer der 
Welt in völliger Harmonie leben wirst.“

„Das macht Sinn, Papa. Ich weiß, dass das Mann-wer-
den auch bedeutet, alleine zu sein. Ich bin nicht gern al-
lein und es hat mir in der letzten Zeit zu schaffen gemacht. 
Aber ab heute möchte ich gerne tun, was ich für richtig 
halte, selbst wenn es mir so vorkommt, als wäre ich ein 
Einzelgänger.“

„Ich freue mich, das zu hören, Danny. Wenn du so lebst, 
wie du es sagst, bist du auf dem richtigen Weg, ein Mann 
zu werden, der für die Ewigkeit vorbereitet ist.“

Nun aber trachten sie nach einem besseren Vaterland, 
nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer 
nicht, ihr Gott genannt zu werden; denn er hat ihnen eine 
Stadt bereitet. (Hebräer 11,16)
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Fragen

•	 Wie	fühlte	sich	Danny?

•	 Hast	du	dich	schon	einmal	wie	Danny	gefühlt?

•	 Warum	passen	Christen	nicht	in	die	Welt?

•	 Was	tust	du,	wenn	du	andere	Christen	siehst,	zu	denen	
du anscheinend auch nicht passt?

•	 Was	kannst	du	tun,	um	sicher	zu	sein,	dass	du	für	den	
Himmel vorbereitet bist?
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Unser England ist ein Garten, und solche Gärten werden 
nicht gemacht, indem man „Oh, wie schön!“ singt und im 
Schatten sitzt. – Rudyard Kipling

In jedem Menschen steckt ein Verlangen, große Werke zu 
vollbringen. Und in jedem Menschen steckt das Verlangen, 
herumzuliegen und nichts zu tun. Jeden Tag werden beide 
Verlangen dich locken. Das Verlangen, dem du nachgehst, 
wird bestimmen, was für ein Mann aus dir werden wird. 
Hier ist die wahre Geschichte eines Mannes namens Ho-
ward und seines geistigen Kampfes, ein Ziel zu erreichen. 
Howard erzählt die Geschichte in seinen eigenen Worten:

In meinem Garten befinden sich mehrere Hügel-
beete, die durch kleine Pfade voneinander getrennt 
sind. Alle zwei Jahre streue ich eine frische Schicht 
Holzhäcksel auf die Wege, um meine Schuhe vom 
Schlamm freizuhalten.

Diese zwei Jahre waren vergangen. Ein Berg von 
Holzhäckseln wartete geduldig neben der Auffahrt. Ich 
brauchte jemanden, der den Haufen zu den jeweiligen 
Wegen bewegte.

Manchmal bin ich fleißig wie ein Biber und stel-
le ein Projekt nach dem anderen fertig. Zu anderen 
Zeiten bin ich faul und verschiebe meine Arbeit in die 
Zukunft. Selbst wenn ich meine, fleißig zu sein, werde 
ich oft durch faule Gedanken unterbrochen. Ich bin so 
weit gekommen, den Gedanken in meinem Kopf Na-
men zu geben. Die Gedanken, die mich zum Arbeiten 
ermutigen, nenne ich Herr Fleiß. Die Gedanken, die 
mich dazu treiben, wenig bis gar nichts zu tun, nenne 
ich Herr Faulheit.

Vor ein paar Tagen hatte ich den Rat von Herrn Faul-
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heit genossen. Es regnete draußen. Ich saß im Haus. In 
der Zeit, in der ich die Holzhäcksel draußen verteilen 
wollte, las ich ganz gemütlich ein Buch. Das Drängen 
des Herrn Fleiß wollte mich die Geschichte nicht ge-
nießen lassen. Er stört mich häufig, wenn ich auf Herrn 
Faulheit höre. 

Heute war das nicht anders. Herr Fleiß ging auf und 
ab und machte Aussagen wie: „Verteile die Schnitzel 
und lies danach dein Buch. Der Rat von Herrn Faul-
heit wird dich in die Armut stürzen. Fürchte dich nicht 
davor, nass zu werden, du hast auch vorher schon mal 
im Regen gearbeitet. Geh raus und arbeite!“ Er weckte 
Schuldgefühle in mir, aber ich wollte immer noch nicht 
arbeiten.

Ich legte das Buch zur Seite, kam aus dem warmen 
Sessel hoch und trat auf die Veranda. Durch ein Loch 
in der Wolkendecke schien die Sonne Herrn Fleiß zu-
zuwinken, der mich wiederrum aufforderte: „Verteile 
doch wenigstens eine Schubkarre voll Häckselgut vor 
dem Mittagessen.“

Herr Faulheit mochte die Idee nicht, dachte aber an 
die Aussicht. Er war gelegentlichen Aufgaben nicht ab-
geneigt, die ihn in seiner eigenen Meinung bestätigten. 
„Ich bin fertig mit einer Ladung“, könnte er demjeni-
gen stolz vorhalten, der ihn der Faulheit beschuldigen 
würde.

Ich hörte auf Herrn Fleiß, griff zur Heugabel, warf 
sie in die Schubkarre und ging auf den Haufen zu. Herr 
Faulheit mochte meinen zügigen Schritt nicht. Er be-
klagte sich: „He, nicht so schnell! Gib Acht auf deinen 
Rücken! Du bist zu alt. Warum heuerst du nicht einfach 
das Nachbarskind an?“

Herr Fleiß antwortete: „Ein wenig Übung wird die 
Rückenmuskeln entspannen. Schau, du fängst schon 
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an, dich gut zu fühlen. Auch die Schubkarre ist bereits 
voll!“

Die erste Ladung bedeckte nur einen kleinen Teil 
der Laufwege. Herr Faulheit verwendete diese Tat-
sache, um mich an meine Lektüre zurück zu drängen. 
„Diese Arbeit ist zu viel für mich“, beklagte er sich.  
„Außerdem haben wir eine Ladung abgemacht.“

Ich hielt inne und füllte meine Lunge langsam mit 
so viel frischer Luft, wie sie fassen konnten. Herr Fleiß 
bestand darauf: „Wir müssen einfach noch eine weitere 
Ladung verteilen!“ Ich packte die Griffe der Schubkarre 
und ging auf den Haufen zu. Herr Faulheit, der schon 
neben der Schubkarre auf dem Boden lag, hob die Hand 
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hoch. Er griff mit einer Hand an den Rand der Schub-
karre und hielt sich fest, während ich ihn mitschleifte.

Ich füllte, schob, lud ab und verteilte. Mein ganzer 
Körper hörte auf den Rat von Herrn Fleiß – er akzep-
tierte und genoss es! Gelegentlich beklagte sich ein 
Glied oder Muskel wegen Überanstrengung. Aber ich 
machte weiter, eine Ladung nach der anderen, trotz des 
leisen Gewinsels von Herrn Faulheit.

Als die letzte Ladung auch noch die letzte Ecke be-
deckte, konnte ich es kaum glauben. Ich hätte nie ge-
dacht, dass ich die ganze Arbeit so schnell erledigen 
konnte! Herr Fleiß stieß einen siegreichen Beifallsruf 
aus. Er sprang und jubelte, als ob ich gerade den Bosto-
ner Marathonlauf gewonnen hätte! Ich sah mich nach 
Herrn Faulheit um. Zum ersten Mal an diesem Tag 
konnte ich ihn nirgendwo sehen.

Aus dem Esszimmerfenster rief meine Frau: „Mit-
tagessen!“ Ich legte die Arbeitsgeräte weg, und ging mit 
leichtem Schritt ins Haus.

Den ganzen Abend hängte Herr Fleiß Bilder des 
Garten-Siegs in meinen Gedanken auf. Wir freuten uns 
so sehr, wie sich Sieger freuen können. Eine vollbrachte 
Aufgabe ist Honig für die Seele.

Howard gab seinen streitenden Gedanken und Wün-
schen Namen. Du hast ähnliche Gedanken und Wünsche, 
ob du sie nun benennst oder nicht, und du wirst sie für den 
Rest deines Lebens haben. Das Verlangen, dem du nach-
gehst, wird bestimmen, was für ein Mann du wirst.

Der Weg des Herrn Faulheit ist eine ebene Bahn, eine 
breite Spur, und ich muss hinzufügen, eine sehr ange-
nehm aussehende Straße. Er behauptet, dass es von allen 
die beste und leichteste Reisestrecke sei. Er lockt dich mit 
Bequemlichkeit. Er lockt dich mit „wenigen“, angenehmen 



83

Herr Fleiß und Herr Faulheit

Entscheidungen. Er würde nie „Lass uns den ganzen Tag 
lang schlafen!“ sagen. Aber er könnte vorschlagen: „Schlaf 
doch nur noch ein paar weitere Minuten!“ Wenn du ihm 
nachgibst, wird er dich dazu ermutigen, weitere zehn Mi-
nuten zu schlafen. Indem du eine kleine Entscheidung 
nach der anderen triffst, könnte es passieren, dass du 
schließlich etwas tust, was du nie getan hättest, wenn man 
dich sofort dazu aufgefordert hätte. Eine Entscheidung 
zieht die nächste nach sich. 

Wenn du den Rat von Herrn Faulheit annimmst und 
seinen Pfad beschreitest, wird alles glatt gehen, ganz wie 
er gesagt hat. Der Weg könnte sogar Blumen und einen 
sprudelnden Bach an seinem Rand haben. Wenn du wei-
tergehst, siehst du auf einmal auf beiden Seiten des Weges 
Brombeerbüsche, die aus dem Rindenmulch hervorsprie-
ßen, noch ganz kleine Sprösslinge. Sie werden allmählich 
größer. Während du weitergehst, wird der Pfad von Dorn-
sträuchern so weit eingeengt, bis du nicht mehr weiter-
gehen kannst. Du drehst dich um, möchtest zurückgehen 
– und bist schockiert! Die Brombeersträucher sind hinter 
dir über den Weg gewachsen. Das Hören auf Herrn Faul-
heit führte dich mitten in ein dorniges Brombeerfeld, das 
dir über den Kopf gewachsen ist.

Ein gewisser Mann namens Kevin hat es in Erfahrung 
gebracht, wie es mitten in einem Dornen-Feld ist. Wäh-
rend eines Spaziergangs mit seiner Familie kam er an ei-
nen Pflaumenbaum. Er griff nach einer Pflaume, die etwas 
höher hing und übersah dabei den Abhang hinter ihm. Er 
trat über den Rand und alle sahen zu, wie er mit einem 
doppelten Rückwärtssalto in die Dornsträucher flog. „Jeee-
aaaautschh!“ Wenn Kevin still lag, schmerzte es nicht sehr. 
Aber die kleinste Bewegung fügte ihm einen stechenden 
Schmerz zu. Ohne Rücksicht auf den Schmerz musste er 
irgendwie herauskommen, er konnte ja nicht für immer 
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still liegen. Kevin ergriff das Ende der Hundeleine, das sei-
ne Familie ihm zuwarf. Die Familie zog ihn und er kroch 
langsam aus seiner Falle heraus. Sicher schmerzte es. Ja, er 
blutete, aber er kam heraus.

Genauso, wie es nur einen Ausweg für Kevin gab, gibt 
es nur einen Weg aus dem dornigen Bett von Herrn Faul-
heit. Du musst hindurchgehen. Um aus der faulen Ein-
stellung herauszukommen, musst du dich entscheiden, 
zu tun, was richtig und gut ist, und dabei nicht auf den 
Schmerz achten. Männer ohne Mut, und solche, die sich 
der Faulheit hingegeben haben, kommen nie heraus. Sie 
verbringen den Rest ihres Lebens damit, sich von den im-
mer weiter wachsenden Dornen stechen zu lassen.

Der Pfad von Herrn Fleiß beginnt wie ein Brombeer-
Beet. Du ergreifst ein Messer und fängst an, dir eine 
Schneise frei zu schlagen. Deine Muskeln werden müde, 
du atmest schwer. Plötzlich findest du dich auf einer ge-
pflasterten Straße wieder, die von einer jubelnden Menge 
umgeben ist. Herr Fleiß, Herr Mut, Frau Fröhlich und eine 
Menge anderer Leute schließen sich deinem Fortschritt 
an. Was dir vorher unmöglich schien, wird Wirklichkeit, 
wenn du bereit bist, fleißig zu arbeiten. Das Glück, das 
Howard und Herr Fleiß genossen, kann man nicht füh-
len, während man auf der Couch herumliegt. Echtes Glück 
wohnt in einer gut erledigten Arbeit.

An jedem Tag hast du den Wunsch, fleißig zu sein. An 
jedem Tag hast du den Wunsch, faul zu sein. An manchen 
Tagen ist ein Verlangen stärker als das andere. Das Verlan-
gen, dem du nachgehst, bestimmt, was für ein Mann du 
wirst.

Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke; aber der Weg 
der Rechtschaffenen ist wohlgebahnt. (Sprüche 15,19)
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Fragen

•	 Howard	 erlebte	 zwei	 verschiedene	 Gedankengänge.	
Welche waren es?

•	 Welchem	 Gedankengang	 kann	 man	 scheinbar	 ein-
facher folgen?

•	 Kannst	du	dich	an	eine	bestimmte	Zeit	erinnern,	in	der	
du Herrn Fleiß oder Herrn Faulheit gefolgt bist? 

•	 Stell	dir	vor,	deine	Mutter	oder	dein	Vater	 fuhren	so
eben in die Auffahrt. Wie würdest du dich fühlen, 
wenn du nur herumgelegen hättest und nicht die Ar-
beit getan hättest, die sie dir aufgetragen hatten? Wie 
würdest du dich fühlen, wenn du das Geschirr gewa-
schen und dein Zimmer aufgeräumt hättest, ohne dazu 
aufgefordert worden zu sein?

•	 Wer	wird	 sich	am	Ende	des	Lebens	mehr	 freuen,	der	
Faule oder der Fleißige?
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Nur ein für andere gelebtes Leben ist lebenswert. – Albert 
Einstein

Fragen, Fragen, Fragen. Thomas fragte unaufhörlich. Wie-
so kann ein Heißluftballon fliegen? Wie kann ein Huhn 
ein Ei ausbrüten? Wie verbindet sich Wasserstoff mit Sau-
erstoff, um zu Wasser zu werden? Wenn ihm keiner eine 
Antwort auf seine Fragen geben konnte, dann experimen-
tierte er herum, um die Antwort zu finden.

Frau Edison, Thomas Mutter, meldete ihn an der ört-
lichen Schule an, als er sieben Jahre alt war. Sein Lehrer 
mochte keine Jungen, die viele Fragen stellten, und strafte 
solche, die es taten. Als Frau Edison zu hören bekam, dass 
der Lehrer ihren Sohn als Hohlkopf abgestempelt hatte, 
beendete sie seine Schullaufbahn und nahm seine Bildung 
in die eigene Hand.

Ein Lexikon schreibt: „Frau Edison hatte eine (für da-
malige Zeit unübliche) Ansicht, dass Lernen Spaß machen 
kann. Sie machte ein Spiel daraus, ihrem Sohn etwas bei-
zubringen – sie nannte es: Die spannende Welt des Wis-
sens erforschen. Bald fing er an, so schnell zu lernen, dass 
seine Mutter nicht mehr in der Lage war, ihn zu unterrich-
ten.“ Von da an war er auf sich allein gestellt.

Thomas studierte nicht einzelne Fächer über den 
ganzen Tag verteilt. Er kombinierte alle Fächer und ver-
suchte, seine Fragen mit dem Verstand zu beantworten. 
Als sein Wissen zunahm und seine Fragen beantwortet 
waren, begann er seine Erkenntnisse auf die Bedürfnisse 
und Probleme in seinem Leben anzuwenden. Thomas Edi-
son wurde Erfinder.

Alle Jungen wurden mit dem Verlangen geboren, etwas 
zu erfinden. Wann immer sie etwas brauchen, das sie nicht 
haben, schaltet ihr Verstand in den Erfindungsmodus um. 
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Sie schauen sich das Problem an, suchen sich alle mög-
lichen Materialien zusammen, fügen ihre Ideen hinzu und 
versuchen, das Problem zu lösen. Es wird gesagt, dass Not 
erfinderisch macht. Das bedeutet, immer wenn ein Junge 
etwas braucht, versucht er, sich etwas auszudenken, um es 
zu bekommen oder zu bauen und gelegentlich entwickelt 
er eine vollkommen neue Lösung.

Ein guter Erfinder benötigt die Fähigkeit, Ähnlich-
keiten zwischen zwei komplett verschiedenen Gegen-
ständen oder Vorgängen zu erkennen. Die Bibel sagt zu 
faulen Menschen, sie sollen sich anschauen, wie Ameisen 
arbeiten, und daraus lernen. Ameisen und Menschen sind 
zwei verschiedene Dinge, doch sie haben eine Ähnlichkeit. 
Ameisen arbeiten zur Erntezeit, ohne dass man sie schi-
cken muss. Wenn es etwas zu sammeln gibt, gehen sie, um 
es zu bekommen. Ein gewissenhafter Mann sollte auch 
genau wie die Ameise arbeiten, ohne dass man ihn dazu 
antreiben muss.

Der faule Mann beachtet weder Reife- noch Jahres-
zeiten. Anstatt seine Himbeeren zu pflücken, wenn sie 
reif sind, wartet er lieber ein paar Wochen. Wenn er dann 
doch noch raus geht, sind die meisten Beeren schon ver-
rottet. Zu den Faulen sagt Gott, sie sollen sich die Ameisen 
ansehen und von ihnen für das eigene Leben lernen. Um 
das zu tun, muss man lernen, Ähnlichkeiten zu erkennen. 
Gott hat die Erde mit vielen solchen Ähnlichkeiten gefüllt 
und er erwartet von den Menschen, dass sie diese suchen. 
Wie das Buch der Sprüche sagt: „Es ist Gottes Ehre eine 
Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige eine Sache 
zu erforschen.“

George de Mestral war ein Junge, der es liebte, Sachen 
zu erforschen. Er wuchs Anfang des 19. Jahrhunderts 
in der Schweiz auf. Er liebte es draußen zu sein, und er 
liebte es zu erfinden. Mit zwölf Jahren bekam er sein erstes 
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Patent für die Erfindung eines Spielzeugs in Form eines 
Flugzeugs. Angetrieben von seinem frühen Erfolg wollte 
er Ingenieurswissenschaften studieren, um weitere neue 
Dinge entwerfen zu können.

Gott ist von allen Ingenieuren der beste und zeigt uns 
seine Fähigkeiten in der Natur. George hielt die Augen of-
fen, um von dem, was er sah, zu lernen. Nach einem Jagd-
ausflug verbrachte er Stunden damit, die lästigen Kletten 
von seiner Wollhose und aus dem Fell seines Hundes zu 
ziehen. Verwundert darüber, warum diese aneinander 
hafteten, legte er eine unter sein Mikroskop. Er fand he-
raus, dass jede Klette aus hunderten kleinen Häkchen be-
stand, die sich in den kleinen Schlingen im Gewebe und 
Pelz verhakten, wenn man sie zusammenpresste. George 
entschied sich, diese Erkenntnis aus der Beobachtung der 
Natur auf ein alltägliches, nützliches Produkt zu übertra-
gen. Im Jahr 1951 meldete er ein Patent an. Heute kennen 
wir dieses Häckchen- und Flauschband unter dem Namen 
„Klettverschluss“. Überall auf der Welt erfreuen sich die 
Leute an schnellen und sicheren Verschlüssen für Schuhe, 
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Jacken, Werkzeuge und viele andere Produkte, weil Geor-
ge de Mestral die Beziehung zwischen störendem Unkraut 
und dem praktischen Nutzen im Leben erkannte.

Die Fähigkeit, Fähigkeiten zu entdecken und sich zu-
nutze zu machen, kann unnütze Gegenstände in nützliche 
Werkzeuge verwandeln. In meiner Werkstatt gibt es zwei 
Schubladen, die ich meine Erfindungs-Schubladen nenne. 
Sie sind vollgestopft mit alten Bohrern, Metallresten, Le-
derriemen, Federn und sogar mit etwas Klettband. Alles 
da drin ist nur einen Schritt von der Mülltonne entfernt, 
an und für sich nutzlos. Wenn ich ein neues Hilfsmittel 
oder ein spezielles Werkzeug brauche, krame ich in diesen 
Schubladen. Oft können Gegenstände, die einst für einen 
bestimmten Zweck gebraucht wurden, mit einem ande-
ren kombiniert werden, um etwas völlig Neues zu bilden. 
Wertlosen Schrott zu nehmen und es in einer neuen Art 
auf mein gegenwärtiges Bedürfnis anzuwenden, hat mir 
schon einige großartige Werkzeuge beschert.

Wenn du deine Erfindungsgabe fördern möchtest, übe 
dich darin, das Wissen aus verschiedenen Fächern mitei-
nander zu kombinieren. Wenn du im Geschichtsunterricht 
etwas über Hannibal, den großen General von Karthago 
lernst, lass ihn nicht in den staubigen Archiven alter Bü-
cher bleiben. Wende seine Genialität in deinem Leben an. 
Frage dich selbst: „Wie kann ich seine militärische Taktik 
anwenden, wenn ich meine Schlachten führe, sei es auf 
dem Fußballfeld, auf dem Schachbrett, oder in meinem 
Herzen und in meinen Gedanken?“

Gottesfürchtige Menschen gründeten einst die Regie-
rung der Vereinigten Staaten. Wenn du die Geschichte 
und gegenwärtige Funktion dieser Regierung studierst, 
dann suche nach Parallelen zu deinem Alltag. Erwecke die 
Ideen zum Leben. Zum Beispiel: Das Verkehrsministeri-
um überwacht die Straßen, Züge, Schiffe und Flugzeuge 
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in unserem Land. Ihr Ziel ist der sichere und effiziente 
Verkehr. Stell dir vor, du wärst der Verkehrsminister in 
deinem Haus. Was für Transportmöglichkeiten hast du? 
Es mag dein Skateboard, ein Fahrrad oder das Auto sein. 
Kommst du deiner Verantwortung nach, für ihre Wartung 
und Pflege zu sorgen? Hältst du die Treppen und Flure 
frei, um für die sichere Reise deiner Familie zu sorgen, 
wenn sie die „Straßen“ des Hauses begehen?

Am Anfang seiner Karriere erfand Edison eine Maschi-
ne für den Kongress, die die Geschwindigkeit des Wahl-
prozesses beschleunigen sollte. Als er sie den Kongress-
mitgliedern vorführte, sagten diese, dass sie eine solche 
Maschine nicht bräuchten. Sie zogen den Wahlprozess 
bewusst in die Länge und wollten keine Maschine haben, 
die sie zur Eile trieb! Genau in dem Moment nahm Edi-
son sich vor, nie wieder etwas zu erfinden, was niemand 
wollte. Edison gab sich den, wie er sie nannte, „dringenden 
Bedürfnissen der Welt“ hin.

Was sind deiner Meinung nach „dringende Bedürf-
nisse“? Die Bibel ist das beste Lehrbuch, um einen Erfinder 
auf die richtige Spur zu bringen. Die Bedürfnisse der Men-
schen, der Anfang, das Ende und der Zweck des Lebens 
werden darin ganz eindeutig beschrieben.

Fang mit diesem Buch an. Erkunde dann die Natur. 
Nimm alles Wissen begierig auf. Wenn du dich den Be-
dürfnissen, die dir begegnen, stellst und sorgfältig über sie 
nachdenkst, wirst du Antworten finden, Produkte erfin-
den und Lösungen entwickeln, um diesen Bedürfnissen 
nachzukommen. Aber denke daran: Gott, der große Er-
finder, zeigt Grenzen für Erfindungen auf. Erfinde nie et-
was Böses, nicht einmal einen bösen Gedanken! Jede neue 
Schöpfung der Menschen muss sich unter die zwei großen 
Regeln stellen: Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und 
liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
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Wie sollte deine Haltung aussehen, wenn deine Erfin-
dung fehlschlägt? Bei dem Versuch, die Batterietechnik 
weiterzuentwickeln, hatte Edison zehntausend Fehlver-
suche. Er war nicht entmutigt, denn er kannte nun zehn-
tausend Möglichkeiten, die nicht funktionierten. Gib nicht 
auf, wenn du scheiterst. Lerne aus deinen Fehlern und ver-
such es nochmal. Lass dich nicht unterkriegen – du wirst 
die Antwort finden.

Gott schuf dich mit dem Verlangen, kreativ zu sei. Lie-
der, Programme, Produkte, Methoden, Kunst, Literatur 
und Werkzeuge warten darauf, von dir erfunden zu wer-
den. Ein Überfluss an Information füllt unsere heutige 
Welt, doch nur wenige Menschen denken darüber nach, 
wie man diese Information in nützliche Produkte und 
Ideen umwandelt, welche die Menschen befreien, um Gott 
mit ganzem Herzen zu dienen. Suche Ähnlichkeiten, su-
che Parallelen und Übertragungen. Gott hat dich geschaf-
fen, um ein Erfinder zu sein. Darum sei ein Erfinder und 
komme den dringenden Bedürfnissen der Welt nach.

Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und gewinne die 
Erkenntnis wohldurchdachter Pläne. (Sprüche 8,12)

Fragen

•	 Warum	passte	Thomas	Edison	nicht	in	die	Schule?

•	 Welche	 bestimmte	 Fähigkeit	 ist	 besonders	 nützlich	
beim Erfinden?

•	 Woher	hatte	George	de	Mestral	die	Idee,	das	Klettband	
zu erfinden?

•	 Was	sollte	das	Ziel	eines	Christen	bei	seiner	Erfindung	
sein? Warum sollte man überhaupt kreativ sein?



92

Gerechtigkeit

Gerechtigkeit steht … in den heiligen Schriften … über der 
Barmherzigkeit, und gerechte Menschen haben in vielen 
Teilen der inspirierten Schriften einen sehr hohen Stellen-
wert. Das ist richtig, es sollte so sein. Die Welt hat einen 
größeren Bedarf an Gerechtigkeit als an Wohltätigkeit, 
und tatsächlich ist es der Mangel an Gerechtigkeit, der die 
Wohltätigkeit erst notwendig macht. – Benjamin Rush zu 
John Adams, 1811

Gerechtigkeit ist das Rückgrat eines Menschen. Sie gibt 
ihm die Fähigkeit, die selbstsüchtigen Leidenschaften auf-
zudecken, sie in den Graben zu werfen und vorwärts zu 
gehen, um zu tun, was richtig ist. 

In einem Hobby-Geschäft fand Robby die Rakete sei-
ner Träume. Aber als er auf den Preis schaute, fehlten ihm 
4,95 Dollar. Als er den Laden verließ, sah Robby, wie eine 
Frau ein Stück Papier auf den Bürgersteig fallen ließ. Als er 
die Stelle erreichte, sah er einen 5-Dollar-Schein. Was habe 
ich heute für ein Glück! Jetzt kann ich mir diese Rakete 
kaufen! Aber sein nächster Gedanke überwand seinen 
egoistischen Wunsch: Das ist nicht mein Geld! Es gehört 
dieser Dame. Er lief um die Ecke und sah gerade noch, wie 
die Frau in ihr Auto stieg. Er eilte zu ihrem Fenster und 
klopfte leicht: „Sie haben das hier fallen lassen“, sagte er, 
den Schein hochhaltend. „Oh, danke!“, war ihre Antwort. 
Obwohl Robby seine Rakete nicht bekam, war er glück-
lich, das Geld abgegeben zu haben. Er wäre nicht so glück-
lich gewesen, wenn er die Rakete hätte starten sehen.

„Es ist eine Freude für die Gerechten, wenn Recht ge-
schaffen wird, aber für die Übeltäter ist es ein Schrecken.“ 
(Sprüche 21,15)

Travis und Ben spielten auf dem Parkplatz hinter dem 
Lebensmittelgeschäft. Sie kamen fast jeden Tag dorthin, 
um einen Tennisball gegen die Wand zu werfen und zu 
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üben, die niedrigen Bälle zu fangen. Heute flatterte auf der 
Fahrbahn eine Zeitschrift im Wind. Travis ging rüber, um 
sie aufzuheben. Er konnte erkennen, dass es eine der Zeit-
schriften war, die gerne von perversen Männern gelesen 
werden. Er wollte die Seiten aufschlagen, um zu sehen, 
was darin war, aber sein Papa hatte ihn in der Gerech-
tigkeit erzogen. Bevor er seinen neugierigen Wünschen 
nachgab, ging er geradewegs zum Müllcontainer und warf 
die Zeitschrift dorthin, wo sie hingehörte, und setzte das 
Ballspiel fort. Die Freude in seinem Herzen, das Richtige 
getan zu haben, war weit größer als jedes Vergnügen, das 
er beim Anschauen der obszönen Bilder gehabt hätte. „Es 
ist eine Freude für die Gerechten, wenn Recht geschaffen 
wird.“

Gerechtigkeit ist eine schützende Mauer, die einen 
Jungen vor Selbstsucht schützt und ihn darauf ausrichtet, 
was richtig ist. Ohne sie wird ein Junge ein Sklave seines 
Verlangens, eine Marionette seiner Lüste. Er könnte be-
kommen, was er jetzt will, aber er wird es später bereuen. 
Durch seine Gerechtigkeit wird ein Junge vor allem be-
wahrt, was ihn zerstört, und bewahrt für alles, was nütz-
lich und gut ist.

Ein gerechter Mensch gibt das, was er schuldig ist, wem 
er es schuldig ist und auch zu dem Zeitpunkt, wann es fäl-
lig ist. Robby gab die fünf Dollar der Dame, die den Schein 
fallen ließ, sobald er es konnte. Das ist Gerechtigkeit. Travis 
warf die dreckige Zeitschrift so schnell wie möglich in den 
Müllcontainer, wo sie hingehörte. Das ist Gerechtigkeit.

Es ist leicht, zwischen gerechten und ungerechten Jun-
gen zu unterscheiden. Die Gerechten denken daran, was 
sie anderen schulden. Die Ungerechten denken daran, was 
andere ihnen schulden. Gerechte denken, wie sie bezahlen 
können, was sie schulden, während die Ungerechten über-
legen, wie sie sich vor dem Bezahlen drücken könnten.
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Was schuldet ein gerechter Junge? Häufig ist es etwas 
anderes als Geld. Wenn er in einer Baseball-Mannschaft 
spielt, schuldet er ihr seine gesamte Leistung. Wenn er für 
einen Stundenlohn arbeitet, schuldet er seinem Arbeit-
geber auch eine ganze Stunde Arbeit. Er schuldet seinen 
Eltern Ehre und Gehorsam. Seinen Lehrern schuldet er 
Respekt und die ganze Lernleistung, die sie verlangen. 
Seinem Staat schuldet er die Einhaltung der Gesetze. Er 
schuldet jeder Person, der er begegnet, Liebe. Sein ganzes 
Leben schuldet ein gerechter Junge seinem Gott.

Ein ungerechter Junge glaubt, dass jeder ihm etwas 
schuldet. Er ist häufig aufgebracht, wenn er darüber nach-
denkt, was er nicht bekommen hat. Der Trainer ließ ihn 
nicht so lange spielen, wie er sollte. Sein Freund gab ihm 
kein Geburtstagsgeschenk. Er hätte den Preis bei der Tom-
bola gewinnen müssen. Sein Leben ist ein ständiges Kla-
gen.

Die Ungerechten nehmen, was Gott ihnen gibt und ge-
ben es für sich selbst aus. Sie verbringen die Zeit, die Gott 
ihnen zum Lernen gab, mit Frisbee spielen. Sie verwenden 
ihre Energie, um Körbe zu werfen, anstatt ihre Hausar-
beiten zu erledigen. Sie überlassen ihre Ersparnisse dem 
1-Euro-Laden für ein billiges Spielzeug, anstatt es in die 
Spardose zu legen. Wenn sie ihre Talente dazu verwen-
den sollten, Gott zu verherrlichen, vergeuden sie diese für 
egoistische Vergnügen. Selbst wenn die Ungerechten ei-
nen Versuch machen, ihre Schulden zu bezahlen, sind sie 
häufig nicht in der Lage dazu, weil sie das, womit Gott sie 
versorgte, vergeudet haben und gescheitert sind.

Gerechte wissen, wem sie etwas schulden. Sie wissen 
auch, wem sie nichts schulden. Gerechte schulden ihren 
egoistischen Lüsten und ihrem Stolz nichts. Wenn sie den 
Wunsch verspüren zu stehlen, müssen sie nicht noch ei-
nen zweiten Gedanken daran verschwenden. Die Antwort 
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ist nein! Wenn sie das Verlangen haben, damit zu prahlen, 
wie schnell sie die 100 Meter gelaufen sind, erwähnen sie 
dieses nicht einmal. Stattdessen loben sie die anderen Läu-
fer.

Aus Erfahrungen lernen Gerechte eines der größten 
Geheimnisse des Lebens: Es ist eine Freude, eigene Schul-
den zu bezahlen. Wenn du gelangweilt herumsitzt und 
etwas brauchst, das dich aufmuntert, frage dich, wem du 
etwas schuldig bist und bezahle es. Als du das Haus von 
Frau Nelson verließt, bat sie dich, wiederzukommen. Du 
sagtest, dass du das tun würdest, bist aber seit Wochen 
nicht da gewesen. Bezahle es! Mache ihr mit deinem Be-
such eine Freude. Vielleicht schuldest du deinem Musik-
unterricht eine Stunde des heutigen Tages. Bezahle es! Ge-
wöhne es dir an. Handle wie ein Mann. Lege dein ganzes 
Herz daran. Die eigentliche Tat, eine Schuld zu bezahlen, 
macht nicht immer Spaß, aber die Befriedigung, bezahlt zu 
haben, überwiegt die Arbeit bei weitem. „Es ist eine Freude 
für die Gerechten, wenn Recht geschaffen wird.“

Gott erfreut sich an den Gerechten. Er sucht immer 
nach gerechten Menschen, um sie mit besonderen Wohl-
taten zu überhäufen. Der Mann, der im Alltag Acht gibt 
auf seine Mitmenschen und Umstände, und stets bezahlt, 
was er ihnen schuldet, ist der Mann, den Gott segnet.

Jesus wird „Der Gerechte“ genannt, weil er in seinem 
ganzen Leben immer bezahlte, was er schuldete, wem er 
es schuldete und wann er es schuldete. Bevor Jesus kam, 
konnten die Menschen nicht in den Himmel eingehen, 
weil sie gemäß den Gesetzen Gottes ungerecht waren. Sie 
bezahlten nicht, was sie Gott schuldeten – das konnten sie 
nicht. Jesus starb, um die Schuld zu bezahlen, der Gerechte 
für die Ungerechten, um sie zu Gott zu bringen.

„Es ist eine Freude für die Gerechten, wenn Recht ge-
schaffen wird.“ Aufgrund der zu erwartenden Freude, er-
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trug der Herr Jesus das Kreuz. Er erhielt die größte Freude 
der Welt, weil er die größte aller Schulden bezahlte.

„Darum hat ihn Gott (der immer nach gerechten Men-
schen Ausschau hält) auch über alle Maßen erhöht und 
ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, da-
mit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im 
Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle 
Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur 
Ehre Gottes, des Vaters.“ (Philipper 2,9-11). Jesus wurde 
für seine gerechten Taten sehr hoch belohnt.

Gott sucht noch heute nach gerechten Menschen. Er 
gibt ihnen all die Mittel, die sie brauchen, damit sie bezah-
len können, was sie schulden, wem sie es schulden und 
wann sie es schulden. Wirst du ein Mann sein, der auf-
grund der zu erwartenden Freude seine ganzen Schulden 
bezahlt?

So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid: Steuer, dem 
die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, 
dem die Ehre gebührt. Seid niemand etwas schuldig, außer 
dass ihr einander liebt; denn wer den anderen liebt, hat das 
Gesetz erfüllt. (Römer 13,7-8)
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Fragen

•	 Was	ist	Gerechtigkeit?

•	 Warum	war	Robby	gerecht?

•	 Warum	war	Travis	gerecht?

•	 Warum	wurde	Jesus	„Der	Gerechte“	genannt?	Welches	
Geheimnis des Lebens wird in diesem Kapitel genannt?
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Er kümmerte sich nicht darum, ob er ein Hemd auf dem ei-
genen Rücken hatte, solange die Menschen, die er führte, 
ausreichend Kleidung hatten. – Lionel Greenstreet über  
Ernest Shackleton

Im Jahr 1916 näherten sich Ernest Shackleton und sei-
ne Männer der antarktischen Küste. Sie wollten die erste 
Gruppe sein, die es schafft, von einer Küste des Kontinents 
bis zur anderen zu wandern. Es war ein verhältnismäßig 
kaltes Jahr mit mehr Treibeis als gewöhnlich. Ihnen fehlte 
nur noch ein Tag auf See, um ihren Startpunkt zu errei-
chen, doch ihr Schiff, die Endurance (deutsch: Ausdauer), 
wurde von Packeis eingeschlossen.

Ungefähr ein Jahr lang hielt das Eis sie gefangen, be-
vor es schließlich ihr Schiff zerdrückte und dieses versank.  
Die Mannschaft kampierte auf einer Eisscholle, bis diese 
aufgrund des wärmer werdenden Wetters zerbrach. In 
drei kleinen Rettungsbooten nahmen die achtundzwan-
zig Männer Kurs auf die offene See. Ihr verzweifelter 
Kampf brachte sie auf eine nicht gerade gastfreundliche 
Insel namens „Elephant Island“. Wenn niemand Hilfe hol-
te, würden alle ganz sicher sterben. Die nächste Möglich-
keit, Hilfe zu holen, lag ungefähr achthundert Seemeilen 
(etwa 1500 km) entfernt, in Südgeorgien.

Shackleton und fünf seiner Männer nahmen die He-
rausforderung an. In einem kleinen, nur sieben Meter 
langen Segelboot standen sie einem der heimtückischsten 
Gewässer der Welt gegenüber. Sie kämpften gegen orkan-
starke Winde und riesige Wellen. Hagelschauer häuften 20 
cm Eis auf ihrem kleinen Boot an. Ohne moderne Naviga-
tionsausrüstung und nur einigen wenigen Möglichkeiten, 
ihren Sextanten korrekt ablesen zu können, erreichten sie 
wie durch ein Wunder die Küste Südgeorgiens.
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Von der Küste aus musste die kleine Gruppe eine Rei-
he unerforschter, schneebedeckter Gipfel besteigen, um 
zur Walfangstation auf der anderen Seite zu gelangen. Er-
schöpfung und Hunger verfolgten sie wie Wölfe, die sie 
zwangen, ihr Leben zu riskieren. 

An einem Abhang, der mit Eis bedeckt war, mussten 
sie eine Entscheidung treffen: Entweder würden sie hier 
an Unterkühlung sterben, oder sie würden sich zu einem 
„Menschen-Schlitten“ zusammenschließen und den stei-
len Hang in den Nebel hinunterrutschen. Ohne zu wissen, 
was sie unten erwartete, gingen sie das Risiko ein. Hinter-
einander sitzend und brüllend, was das Zeug hielt, rutsch-
ten sie den Abhang hinunter. In der Erwartung, über eine 
Klippe zu fahren oder auf eine Felswand zuzurasen, stell-
ten sie begeistert fest, dass sie unversehrt auf einem fla-
chen Gletscher anhielten.

Obwohl Shackleton und sein kleiner Trupp vor dem 
Tod bewahrt blieben, als sie die Walfangstation in Süd-
georgien erreichten, konnte er sich nicht ausruhen, bis 
alle seine Männer in Sicherheit waren. Es brauchte Mo-
nate und vier verschiedene Schiffe, aber er rettete jeden 
Mann.

Frank Worsley, der Kapitän der Endurance, schrieb in 
seinem Buch Shackleton‘s Boat Journey: 

Es war sicher, dass ein Mann mit solch helden-
haftem Sinn und aufopferungsvoller Natur wie Shack-
leton die gefährlichste und schwierigste Aufgabe stets 
selbst übernehmen würde. Es widersprach seiner Na-
tur, anders zu handeln. Auch in der größten Gefahr, 
in Schwierigkeiten und höchster Verantwortung über-
nahm er die Führung. Ich habe ihn blass werden gese-
hen, doch er zwang sich, den Posten mit der größten 
Gefahr zu übernehmen. Das war seine Art von Mut, er 
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würde die Arbeit in Angriff nehmen, vor der er die mei-
ste Angst hatte.

Durch Selbstaufopferung und dadurch, dass er sich 
selbst in den Riss warf, rettete er jeden seiner Männer 
– nicht ein Leben wurde verloren – obwohl es zuweilen 
unwahrscheinlich ausgesehen hatte, dass überhaupt 
einer gerettet werden konnte. Seine hervorragenden 
Eigenschaften waren seine Sorge und Angst um das 
Leben und das Wohlergehen aller seiner Männer.

Ernest Shackleton war ein großer Anführer, weil er 
über seine eigenen Ängste, seinen eigenen Schmerz und 
seine eigene Bedrängnis hinwegsah, um nach den Bedürf-
nissen seiner Männer zu schauen. Wir brauchen mehr 
Männer wie Shackleton – Männer, die über sich selbst hin-
weg auf die Not anderer sehen.

Von vielen Jungen sagt man, dass sie schüchtern seien. 
Ihre Eltern erklären, warum ihr Sohn kein Danke oder 
Hallo sagt mit der Entschuldigung: „Joe ist heute einfach 
schüchtern.“ Die Wahrheit ist, dass Joey sich gerade ein-
fach vor anderen verschlossen hat. Er denkt zu sehr an 
seine eigenen Gefühle und Gedanken, als dass er jemand 
anderen beachten könnte. Joe ist einfach egoistisch.

Wenn ein egoistischer Junge auf eine Geburtstagsfeier 
kommt, kreisen seine Gedanken natürlich um sich selbst. 
Er ist sich nicht sicher, ob er wirklich dort sein will. Ich 
wette, sie mögen mich nicht. Was gibt es zu essen? Wie 
können wir Spaß haben?

Ein Junge, der bereit ist, führende Aufgaben zu über-
nehmen, wird sich andere Fragen stellen: Ist irgendjemand 
traurig? Wie kann ich ihn aufmuntern? Ist irgendjemand 
einsam? Könnte ich helfen, indem ich mich in seine Nähe 
setze? Er sieht jemanden, der einen Stuhl braucht, und be-
sorgt ihm einen. Er fragt die Gastgeberin: „Wie kann ich 
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helfen?“ Er spricht mit Menschen, auch wenn sie unange-
nehm aussehen oder ihm nicht sympathisch sind. Er denkt 
so viel an andere, dass er gar nicht daran denkt, Kuchen 
und Getränke für sich selbst zu holen.

Der egoistische Junge verlässt die Party mit denselben 
Gedanken, die er mitbrachte. Der eine mag mich nicht. 
Keiner interessierte sich für mich. Der Kuchen war nicht 
süß genug. Ich habe keine Preise gewonnen.

Der zukünftige Leiter dagegen fährt weg, denkt an die 
Leute, die er getroffen hat, und an die Gelegenheiten, bei 
denen er helfen konnte. Den Kuchen hat er gar nicht wirk-
lich beachtet. Es war einfach alles sehr gut. Er kümmerte 
sich nicht um das Gewinnen von Preisen, stattdessen 
freute er sich für Harry, dass er das Taschenmesser gewon-
nen hat. Harry hatte ihm nämlich erzählt, wie er gerade 
vor einer Woche eines verloren hatte...

Der angehende Leiter könnte ein neues Interessen-
gebiet entwickelt haben. Der Mann, dem er einen Stuhl 
brachte, erzählte ihm von seinen Wüstenreisen. Er be-
schrieb die Erwartung eines Sonnenaufgangs, die absolute 
Geräuschlosigkeit, die vom Chor der Vögel unterbrochen 
wird, und dann die darauf folgenden, unbeschreiblichen 
Farben! Der Junge hatte nie gewusst, dass ein solch herr-
liches Ding überhaupt existierte. Er würde den Atlas auf-
schlagen, um die nächste Wüste zu finden.

Ein egoistischer Junge muss nicht sein ganzes Leben 
lang so bleiben. Er kann aus der Selbstsucht herauswach-
sen. Er kann reif werden, um jemand wie Shackleton zu 
sein, der sein Leben für das seiner Leute riskieren wird. 
Wo fängt ein Junge damit an?

Fange damit an, Gott um Augen zu bitten, die die Be-
dürfnisse der Leute sehen. Ein einfaches Gebet könnte 
sein: „Lieber Gott, ich bin egoistisch. Ich denke mehr an 
mich als an die anderen. Ich weiß, dass es nicht das ist, was 
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du für mich willst. Bitte öffne meine Augen, damit ich die 
Not der anderen sehe und ihnen helfen kann. Das ist deine 
Art und ich möchte dir ähnlich sein. Amen.“

Schaue als nächstes wirklich jeden Tag auf Leute um 
dich herum. Nimm dir Zeit und denke an die anderen: 
Wie wird sich Papa fühlen, wenn er nach Hause kommt? 
Wie kann ich ihm helfen? Was macht ihn froh? Oder: Wie 
fühlt Mama sich, wenn sie früh am Morgen aufsteht? Was 
kann ich tun, um ihren Tag zu erhellen?

Wenn du Leute triffst, begegne ihnen aufmerksam: 
Sind sie glücklich oder traurig, müde oder voller Energie? 
Warum fühlen sie sich so? Mach es zu einem Spiel, ihre 
Herzen zu verstehen. Lache dann mit denen, die lachen, 
und weine mit denen, die weinen.

Wenn du ein Zimmer betrittst oder jemanden besuchst, 
achte aufmerksam darauf, wo du dich nützlich machen 
kannst. Du kannst dich in die Ecke setzen und egoistisch 
darauf warten, dass jemand dich bemerkt, oder ein Aben-
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teuer daraus machen, indem du nach Leuten suchst, denen 
du dienen kannst. Ein Auge für den Dienst zu entwickeln, 
befreit von Furcht und Selbstsucht. Du vergisst deine 
Scheu, deine Schmerzen und deine eigene Traurigkeit, 
wenn du anderen hilfst. Jeder wahre Leiter hat Weitblick 
für den Dienst.

Willst du ein Mann mit Mut wie Shackleton sein? Dein 
größtes Hindernis ist Selbstsucht. Die Selbstsüchtigen sind 
nicht mutig. Du musst ein Mann werden, der an andere 
denkt. Um ein Held zu werden wartet man nicht auf eine 
große Chance, anderen das Leben zu retten, ein Held wird 
man, wenn man in alltäglichen Situationen an andere 
denkt.

Du hast die Wahl. Wirst du ein egoistischer Feigling 
sein? Oder ein mutiger Anführer wie Ernest Shackleton, 
der die Bedürfnisse seiner Männer sah?

…und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf 
das, was dem andern dient. (Philipper 2,4)

Fragen

•	 Kannst	du	die	Inseln	„Elephant	Island“	und	„South	Ge-
orgia“ auf einem Globus oder in einem Atlas finden?

•	 Suche	ein	anderes	Wort	für	schüchtern!

•	 Was	war	Ernest	Shackletons	Geheimnis,	das	ihn	zu	ei-
ner großen Führungspersönlichkeit machte?

•	 Was	kannst	du	tun,	um	Führungseigenschaften	zu	ent-
wickeln?
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Die Welt ist so gefüllt mit einer Vielzahl an Dingen; ich bin 
mir sicher, wir sollten uns alle so glücklich wie Könige schät-
zen. – Robert Louis Stevenson

Frank suchte gerade in einem Schuhgeschäft nach neuen 
Tennisschuhen, da hörte er eine Stimme im Radio, die aus 
den Lautsprechern dröhnte: „Meine Damen und Herren, 
willkommen im neuen Kalamazoo-Programm „Was gibt 
es Neues in Kalamazoo?“, hier im KGRQ Radio. Ich bin 
Ihr Moderator, Johnny Wells. Heute Abend haben wir hier 
keinen Geringeren als Fat Freddie selbst! Freddie ist der 
Besitzer des neusten Supermarktes in Kalamazoo: Fat Fred-
dies Food Factory. Freddie, erzählen Sie uns über Ihr neues 
Restaurant.“

Freddie nahm das Mikrofon und begann: „Danke, 
Johnny, für die heutige Einladung ins Studio. Es ist toll, 
hier zu sein. Wie Sie wissen, bin ich seit zwei Jahren dabei, 
das Geschäft aufzubauen und heute Abend…“, hier holte 
Freddie tief Luft: „... heute Abend wird das Geschäft Fat 
Freddies Food Factory an der Ecke von Fourth und Fran-
klin eröffnet! Und für nur vier Dollar und 45 Cent können 
die ersten 445 ausgehungerten Gesichter die großzügige 
Halle füllen und von den unzähligen Angeboten und Pro-
dukten profitieren. Dies gilt vor allem für die wählerische 
Kundschaft!“

Als Freddie fertig war, schnappte er nach Luft. Der er-
fahrene Radiosprecher nahm Johnny Freddie das Mikro-
fon wieder ab und sagte so, als ob nichts Besonderes ge-
schehen wäre: 

„Nun, Leute, da haben Sie es von Freddie höchst per-
sönlich gehört. Seien Sie einer von den ersten 445 Besu-
chern bei der Eröffnung des Fat Freddies Food Factory und 
lassen Sie sich persönlich davon überzeugen. Und nächste 
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Woche gibt es wieder eine neue Ausgabe von: „Was gibt es 
Neues in Kalamazoo?“

Frank traute seinen Ohren nicht. Freddies Supermarkt 
lag ganz in der Nähe seines Hauses. Er hatte den ganzen 
Sommer auf die große Eröffnungsfeier gewartet, und heu-
te Abend war es endlich soweit! „Ich muss da hin!“, sagte 
er laut. 

Die Turnschuhe waren vergessen. Frank rannte nach 
Hause. Die Eingangstür schlug hinter ihm zu, als er in die 
Küche hineinplatzte: „Hallo Papa! Fat Freddies Food Factory 
eröffnet heute Abend! Können wir da hingehen?“

„Sicher, Frank!“, sagte Papa, als er die Nachricht hörte. 
„Lass uns hingehen!“ 

Franks Vater unterstützte gern lokale Unternehmen. 
Es machte ihm großen Spaß, bei aufregenden Sachen ganz 
vorne mit dabei zu sein. Es war daher keine Überraschung 
für seine Familie, als er verkündete: „Lasst uns schon um 
vier Uhr dorthin gehen und ganz vorne in der ersten Rei-
he dabei sein!“ 

Um genau fünf Uhr öffnete Fat Freddie die Eingangs-
tür, drückte Frank einen riesigen Teller in die Hand, warf 
beide Arme hoch in die Luft und rief: „Lasst die Feierlich-
keiten beginnen!“ 

So etwas hat man noch nie gesehen! Vier lange Gänge, 
über 100 Meter lang, gefüllt mit Freddies feinsten Lecke-
reien. Vater und Mutter hatten schon kurz hinter der Ein-
gangstür einen vollen Teller. Sie schauten sich schon nach 
einer Sitzgelegenheit um. Frank aber hatte nichts gefun-
den, was ihm gefallen hätte. Mit einem leeren Teller in der 
Hand ging er den Gang hinunter. 

Freddie hatte den Fußboden alle zehn Meter mit einem 
Streifen markiert, so dass er wie ein Fußballfeld aussah. 
Frank ging immer weiter, Freddie folgte ihm. Er konnte 
einfach nichts finden, was er mochte! 
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Freddie traute seinen Ohren nicht, als er Frank sagen 
hörte: „Ich mag das alles nicht. Und das hier sieht ekelig 
aus. Igitt!“ Frank durchsuchte den gesamten Laden, ohne 
etwas zu finden, das er mochte.

Fat Freddie war außer sich. „Und du bist dir sicher, dass 
hier nichts dabei ist, was du magst? Was isst du denn ger-
ne?“

„Cremige Erdnussbutter mit Erdbeer-Gelee auf wei-
ßem Brot“, jammerte Frank. 

„Du machst wohl Witze!“, schrie Freddie. „Fast alles, 
was dir die Welt an Leckereien bieten kann, befindet sich 
vor dir. Und du fragst ausgerechnet nach der einen Sache, 
die ich hier nicht anbiete!“

„Haben Sie Käse-Cornflakes hier?“, fragte Frank. 
Fat Freddie konnte sich noch nie gut beherrschen. Er 

taumelte und fiel rückwärts auf die Getränkekisten. 
Als die Eltern den Tumult hörten und Frank mit einem 

leeren Teller am Ende des Ganges sahen, wussten sie, was 
geschehen war. Frank war ein wählerischer Esser. Sie 
legten ihre Messer und Gabeln zur Seite, sprinteten die 
hundert Meter zu Frank und zogen ihn durch die Hinter-
tür hinaus, bevor ein Reporter den Aufruhr für die Lokal-
zeitung erfassen konnte. Wie peinlich wäre das gewesen! 

Frank ging mit seinen Eltern nach Hause – unzufrie-
den, nörgelnd und hungrig. 

Vier seiner Angestellten halfen Freddie aus seiner miss-
lichen Lage. Etwas taumelnd bewegte sich Freddie in Rich-
tung Büro. Verzweifelt versuchte er zu verstehen, wie ein 
Junge fast 200 Regalmeter an Fleisch, Salaten, Getränken, 
Brötchen, Aufläufen, Gemüse, Teigwaren, Obst, Fisch, 
Pudding, Softdrinks, Eis und Torten vorbeigehen konnte, 
ohne etwas davon zu mögen! 

Klar, Freddie und Frank sind nur erfundene Gestalten. 
Glaubst du, dass es solche Franks auch im echten Leben 
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gibt? Hast du dich schon mal über das Essen beschwert, 
das dir vorgesetzt wurde? Magst du deine Aufgaben, die 
du erledigen musst? Magst du die Menschen in deinem  
Leben, deine Pflichten, deine Kleidung und dein Schlaf-
zimmer? Immer wenn uns etwas im Leben nicht passt, 
sind wir genau wie Frank! 

„Die Welt ist so gefüllt mit einer Vielzahl an Dingen; ich 
bin mir sicher, wir sollten uns alle so glücklich wie Könige 
schätzen.“ Aber sind wir das? Hast du nicht auch schon 
mal gesagt: „Ich mag keine Arbeit. Ich mag keinen Regen. 
Ich mag es nicht, wenn es heiß ist. Ich mag es nicht, wenn 
es kalt ist. Ich mag die Stadt nicht. Ich mag es nicht auf dem 
Land. Ich mag nicht... Ich mag nicht... Ich mag nicht...?“ 

Wenn du das reiche Leben, das Gott dir gegeben hat, 
genießen möchtest, musst du lernen, es zu lieben. Du hast 
die Wahl: Entweder kannst du über das Leben klagen und 
murren oder du versuchst, eine positive Einstellung zum 
Leben zu entwickeln. Die meisten Menschen wählen lie-
ber das Murren und Klagen. Aber du kannst es anders ma-
chen. 

Ich mochte früher keine Zwiebeln. Meine Frau mag sie 
aber und tat immer absichtlich welche in das Essen, wenn 
sie etwas kochte. Immer wenn ich auch nur ein Stückchen 
Zwiebel sah, beschwerte ich mich bei ihr: „Was hat das in 
meinem Essen zu suchen?“ 

Mittlerweile kocht meine Frau seit vielen Jahren und 
ich habe gelernt, Zwiebeln zu mögen. Ich vermisse sie so-
gar, wenn sie mal nicht dabei sind! 

Ich frage mich, warum ich keine Zwiebeln mochte, als 
ich jung war. Statt meine Nase zuzuhalten, hätte ich Hun-
derte von Gerichten, die meine Mutter und meine Frau für 
mich vorbereitet hatten, genießen können. 

Natürlich sollten wir nie etwas mögen, wenn es schlecht 
ist. Und es gibt einige ungesunde Dinge, die wir vermei-
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den sollten. Unzählig viele gute Dinge vermeiden wir und 
finden sie sogar ekelig. Wenn wir unsere Einstellung ver-
ändern würden, könnten wir diese stattdessen genießen. 

Um ein reifer Mann zu werden, gehört es dazu, dass 
man lernt, alle Seiten des Lebens zu akzeptieren oder so-
gar zu mögen, die harten und die weichen, die süßen wie 
die sauren. Ein praktischer Unterricht, um dies zu lernen, 
ist eine gedeckte Tafel. Hierin besteht die Herausforderung 
für dich: Wähle dir gesunde Gerichte aus, ohne darauf zu 
achten, ob du sie magst. Lerne dabei, diese Nahrungsmit-
tel nicht nur zu tolerieren, sondern dich wirklich darauf 
zu freuen! 

Ich kann nicht erwarten, dass du diese Herausforde-
rung annimmst, wenn ich nicht selber dazu bereit bin. Ich 
mag zum Beispiel das Ranch Dressing nicht. Es ist eine be-
stimmte Art von Salatsauce. Ich weiß selbst nicht, warum. 
Ich habe mir auch noch nie die Mühe gemacht, es zu versu-
chen, denn ich bin davon überzeugt, dass ich es nicht mag. 

Beim Schreiben dieses Kapitels werde ich daran er-
innert, dass ich selbst mich nicht so verhalten sollte, wie 
Frank im neuen Restaurant. Also, wenn du mich mal triffst, 
frag mich bitte: „Wie gefällt dir das Ranch Dressing?“ Es 
wird eine gute Motivation für mich sein. Bis dahin werde 
ich es hoffentlich mögen. 

Wir sollten lernen, das Leben nicht nur zu unserem ei-
genen Nutzen zu mögen, es ist auch ein großer Vorteil für 
die Menschen, mit denen wir zusammen leben. Oft ver-
letzen wir die Anderen gerade durch unsere wählerische 
Haltung.

Meine Familie, in der ich aufwuchs, hatte nicht viel 
Geld. An einem Weihnachtsfest schenkte mir meine Mut-
ter eine braune Cord-Jacke mit einem Schafsfell-Futter. Sie 
hat einiges für diesen Mantel geopfert. Als sie beobachte-
te, wie ich das Paket öffnete, merkte sie sehr wohl, dass 
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ich trotz des höflichen „Danke“ nicht besonders glück-
lich darüber war. Niemand trug solche Jacken. Sie hing in 
meinem Schrank. Meine Mutter bat mich immer wieder, 
sie anzuziehen, aber ich konnte mich nicht überwinden, 
eine Jacke zu tragen, die meiner Meinung nach total „out“ 
war. Sie weinte, weil sie sich als Versagerin fühlte. 

Einige Jahre später, nachdem ich aus der Jacke heraus-
gewachsen war, kamen diese braunen Jacken in Mode und 
jeder trug sie. Dann mochte ich sie plötzlich auch. Warum 
konnte ich nicht ein Sohn sein, der mehr über das Herz 
seiner Mutter besorgt war als über den Stil seiner Jacke?

Gott bietet uns ein wunderbares Leben an. Wenden wir 
uns von diesem ab oder tauchen wir voller Zufriedenheit 
hinein? Lasst uns nicht wie Frank leben, indem wir uns 
von den wunderbaren Dingen, die Gott uns gegeben hat, 
wegdrehen, nur weil wir noch keinen Geschmack für sie 
entwickelt haben. 

„Darf ich bitte was vom Ranch Dressing haben?“ 

„Aber ein fröhliches Herz hat immer ein Festmahl.“ (Sprüche 
15,15)

Fragen 

•	 Warum	hat	Frank	Freddies	Restaurant	hungrig	verlas-
sen? 

•	 Wer	entscheidet	darüber,	ob	du	das	Leben	genießt	oder	
ob es dir missfällt? 

•	 Welche	Herausforderung	stellte	die	gedeckte	Tafel	dar?	

•	 Bist	du	mutig	genug,	diese	Herausforderung	anzuneh-
men? 
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Der wahre Wert liegt im Sein, nicht im Schein,  
Im Tun an jedem Tag, der verrinnt,  
Eine Kleinigkeit, nicht im Träumen von großen Dingen,  
die nach und nach getan werden. 
– Alice Cary, „Nobility“

Der Wassertrog für die Hühner befindet sich auf der an-
deren Seite des Zauns. Um den Trog zu füllen, kann ich 
einfach einen Schlauch durch den Zaun stecken. Aber um 
ihn zu reinigen, muss ich zuerst um den Hundezwinger 
gehen, dann um den Kaninchenstall herum hinter das 
Hühnerhaus, dann tief gebückt unter dem niedrigen Tor 
durchschlüpfen und quer über das Hühnergehege laufen. 
Seit drei Jahren sage ich mir: „Ich hätte gerne einen Durch-
gang hier, an dieser Stelle.“ Letzten Monat habe ich es end-
lich begriffen, dass alles Wollen und Wünschen in der Welt 
mir die ersehnte Tür nicht bauen würde. An diesem Tag 
hatte ich es eilig, aber es war genug Zeit, um sich nach eini-
gen Scharnieren, Maschendraht, und ein paar Holzlatten 
umzusehen. Ich legte mir alles zusammen auf der Veran-
da hin. So war alles bereit für einen späteren Zeitpunkt, 
wenn ich mehr Zeit haben würde. 

Innerhalb einer Woche fand sich dann auch eine freie 
Stunde. Und ich legte los. In weniger als 60 Minuten baute 
ich eine neue Tür. Jetzt ist es wesentlich einfacher, das Was-
ser für die Hühner sauber zu halten. „Die Befriedigung 
eines Verlangens tut der Seele wohl...“ (Sprüche 13,19a)

Ein fauler Mensch will immer etwas haben, das er nie 
bekommt. Er wird es auch nie bekommen, weil er nichts 
dafür tut. Er wollte es im letzten Jahr. Er will es in diesem 
Jahr. Er wird es auch im nächsten Jahr wollen. Am Ende 
seines Lebens wird er sich immer noch wünschen, dass 
er etwas dafür getan hätte. Ein fleißiger Mann erfüllt sich 
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seine Wünsche. Wenn seine Wünsche gut sind, beginnt er 
heute, sein Ziel anzusteuern. Es mag heute nur ein wenig 
sein, morgen noch ein wenig, aber mit der Zeit kommt er 
zu seinem Ziel, weil er darauf hinarbeitet. 

Unsere Gesellschaft hat das Leben in einen Zuschau-
ersport verwandelt. Der Zuschauersport funktioniert so, 
dass die meisten Leute zusehen, wie einige wenige Men-
schen wirklich etwas tun. Der Profi-Fußball ist ein Beispiel 
für den Zuschauersport. Millionen von Menschen schau-
en 22 Männern zu, wie diese hinter dem Ball rennen und 
schwitzen und sich abmühen. Sehr viele Menschen sehen 
sich gerne Filme an. Millionen sehen einigen Schauspie-
lern zu, wie sie etwas darstellen, was gar nicht der Rea-
lität entspricht. Die meisten Menschen hören gerne Mu-
sik. Millionen hören einer einzigen Person zu, wenn diese 
singt oder ein Instrumente spielt. Sogar in den Kirchen 
sehen Millionen von Menschen einzelnen Personen beim 
Dienst an anderen zu. Viele Menschen verbringen ihre 
Zeit damit, anderen beim Leben zuzuschauen, anstatt sich 
aufzumachen und selbst zu leben. 

Kein Junge wird sich zu einem echten Mann entwi-
ckeln, wenn er nach dieser Zuschauer-Mentalität lebt. Auf 
der Couch zu sitzen und zuzusehen, was andere Men-
schen tun, ist ein sicherer Weg zur Faulheit. Ein fauler 
Junge beginnt sich nach Dingen zu sehnen, die er sowieso 
nicht bekommt, weil er nur herumsitzt anstatt etwas dafür 
zu tun. 

Eine Gesellschaft von Zuschauern bringt gelangweilte 
Menschen hervor. Aber die Menschen, die etwas anpa-
cken, finden Erfüllung im Leben. Diejenigen, die sich vom 
Sofa aufraffen, um neue Dinge und Produkte zu erfinden 
oder nützliche Fähigkeiten zu erlernen, um ihre Aufgaben 
besser erfüllen zu können, sind die Menschen, die ein rei-
ches und frohes Leben finden. 
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Du kannst von einem Leben voller Abenteuer träumen 
oder es wirklich leben. Einfach rumzuhocken und an dei-
ne Wünsche zu denken wird deine Träume keinesfalls er-
füllen. 

Eine praktische Möglichkeit, um aktiv zu werden, be-
steht darin, sich nach Dingen im Haus umzusehen, die 
erledigt werden müssen. Gibt es etwas, was getan werden 
könnte, bevor es Zeit ist, ins Bett zu gehen? Gibt es Glüh-
birnen, die gewechselt werden müssen? Gibt es Öl für das 
quietschende Scharnier? Ist dein Schlafzimmer ordent-
lich? Frag deine Eltern oder vielleicht deine Schwester: 
„Gibt es etwas, was ich für dich tun kann?“ 

Träumst du davon, als Ingenieur zu arbeiten? Hol dir 
ein Buch über Mathematik oder Naturwissenschaften und 
fang heute Abend damit an, es zu studieren. Herbert Hoo-
ver lernte auf sich allein gestellt Mathematik, indem er in 
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den Abendstunden nach der Arbeit studierte. Als er eine 
Aufnahmeprüfung an der Hochschule ablegte, war er so 
gut in Mathe, dass die Prüfungskommission seine schlech-
ten Noten in den anderen Fächern großzügig übersah 
und ihn zum Studium zuließ. Dieser alltägliche Fleiß be-
stimmte sein ganzes Leben bis hin zu der Präsidentschaft 
der Vereinigten Staaten. Wovon du auch träumst – begin-
ne heute damit, etwas dafür zu tun.

Wir wurden dazu geschaffen, Täter zu sein, keine 
Träumer oder Zuschauer. Ein Junge, der anpackt, ist ein 
Gewinn für sich selbst und andere. Sein Vater freut sich, 
weil sein Sohn die Dinge sieht und auch erledigt, die zu 
Hause getan werden müssen, ohne dass man ihn ständig 
darauf hinweisen muss. Seine Mutter ist froh, weil er sein 
Musik instrument ohne ständige Aufforderung übt. Er lebt 
seine Träume anstatt sein Leben zu verträumen. Er genießt 
die Vorzüge der Fleißigen und vermeidet die Langeweile 
und Tagträume der Faulen. 

Geh hin und lebe! Lerne, arbeite, baue, investiere – lebe 
das Leben! Sieh nicht einfach nur zu, wie dein Leben an 
dir vorüberzieht. 

Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich 
selbst betrügen. (Jakobus 1,22) 

Fragen 

•	 Was	versteht	man	unter	Zuschauersport?	

•	 Was	tut	ein	fauler	Mensch?	

•	 Was	macht	einen	fleißigen	Mann	glücklich?	

•	 Gibt	es	etwas,	was	du	in	deinem	Leben	erreichen	willst?	

•	 Wie	kannst	du	heute	anfangen,	darauf	hinzuarbeiten?
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... sicher gibt es einige, die glauben, dass das Leben unend-
lich wichtig sei; die wissen, dass sie dazu da sind, Gutes zu 
gewinnen und Gutes zu tun; die sich erinnern, dass die Mög-
lichkeiten für beides sehr begrenzt und unsicher sind: Diese 
werden sicherlich nicht so schlafen können, wie die ande-
ren es tun. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen: 
die da schlafen, schlafen in der Nacht. – Reverend William 
Jay, Morning Exercises

Kurz nach dem Aufstehen heute Morgen las ich zwei Verse 
aus der Bibel, die mich an einen Tag vor einigen Jahren er-
innerten, den ich in den Lavafeldern der Three Sisters Wil-
derness verbracht hatte. Auf Deutsch bedeutet der Name so 
viel wie „Die Wildnis der drei Schwestern“. 
Die „Drei Schwestern“ mit den Namen Glaube, Hoffnung 
und Liebe sind große Spitzen in der Bergkette des Pazi-
fischen Nordwestens. In der Umgebung dieser Berge be-
finden sich Schlackenkegel, Krater und breite Flüsse von 
zerklüfteter schwarzer Lava. Die ganze Wildnis ist Zeuge 
der gewaltigen Vulkanausbrüche, die vor ein paar tausend 
Jahren stattfanden. 

An diesem besonderen Tag saß ich stundenlang neben 
einem alten Baumstumpf in der Mitte jener Lavafelder. Al-
les war totenstill, bis auf den Wind und einige gelegent-
liche Krähenschreie in der Ferne. Am ersten Montag eines 
jeden Monats gehe ich gewöhnlich an einen einsamen Ort, 
wo ich den Tag mit Gott allein verbringen kann. Dafür su-
che ich mir oft einen abgelegenen Ort aus, an dem mein 
Gott mir wirklich seine Handarbeit zeigt. Ich lese meine 
Bibel dabei langsam, halte gelegentlich inne und betrachte 
die herrliche Landschaft. Gott inspiriert mich mit seinen 
Worten und Werken. Ich bete zu ihm, er spricht zu meinem 
Herzen. Wenn ich schon steif vom Sitzen bin, gehe ich ein 
Stück. Wenn ich müde bin, schlafe ich. 



115

Begegne Gott am Morgen

Am Ende des Tages bin ich erfrischt, erinnere mich an 
meine Verantwortung und bin gestärkt in der Gewissheit, 
dass Gott alles in der Welt unter seiner Kontrolle hat. 

Die Verse, die ich an jenem Tag las, stehen in Psalm 
71,17-18: „O Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf, und 
bis hierher verkündige ich deine Wunder. Und auch wenn 
ich alt werde, wenn mein Haar ergraut, verlass mich nicht, 
o Gott, bis ich deinen Arm verkündige dem künftigen Ge-
schlecht, deine Macht allen, die noch kommen sollen.“ Ich 
dachte über die Zukunft nach und fragte mich, ob ich so 
lange leben würde, bis ich graue Haare hätte. Und wenn 
das so eintreffen sollte, was würde ich der nächsten Gene-
ration über Gottes Kraft und Macht weitergeben können? 

Viele Jahre sind vergangen. Mein Haar ist jetzt grau. 
Gott hat viele Dinge getan, um mir seine Stärke zu zeigen. 
Eine Sache übertrifft alles andere: Im Laufe meines Lebens 
hat Gott mir seine Stärke darin gezeigt, dass er mich jeden 
Morgen unnachgiebig aus dem Bett gezogen hat, um mit 
mir Gemeinschaft zu haben. 

Manche betrachten frühes Aufstehen als eine schwie-
rige Disziplin, die nur den ganz harten, selbstbeherrschten 
Menschen vorbehalten ist. Für mich ist es nicht eine Diszi-
plin, sondern ein Geschenk von unserem lebendigen Gott 
an einen schwachen Menschen. 

Mir wurde beigebracht, dass ein junger Mann als Christ 
früh am Morgen aufstehen und mit Gott Zeit verbringen 
sollte. Es war meine Pflicht. Es mag meine Pflicht gewe-
sen sein, aber es war auch mein Kampf. Eines Morgens, 
als ich etwa achtzehn Jahre alt war, hatte ich einen beson-
ders schwierigen Kampf und war dabei, diesen zu verlie-
ren. Ich habe versucht und versucht aufzustehen, aber ich 
schaffte es nicht. 

Dann hörte ich die Stimme Gottes in meinem Herzen 
sagen: „Hör auf, es zu versuchen – steh jetzt auf!“ 
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Ich erschrak. Nicht so sehr über die Stimme Gottes in 
meinem Herzen, vielmehr darüber, dass die Sache so ein-
fach war. Ich hörte auf, es zu versuchen und stand einfach 
nur auf! 

Obwohl ich mit dem Kampf des ständigen Versuchens 
aufgehört hatte und von da an am Morgen treu aufstand, 
erlebte ich oft eine Art Dumpfheit. Meine Gedanken wan-
derten herum. Meine Augen verloren den Fokus. Bei dem 
Versuch, meine Pflicht Gott gegenüber zu erfüllen – sein 
Wort zu lesen und die Gedanken in mein Tagebuch zu 
schreiben – schlief ich immer wieder ein. Aber ich gab 
nicht auf. Ich setzte den Kampf fort, denn als Mann muss 
man ja kämpfen. 

Gott, der uns völlig versteht, weiß, dass jeder von uns 
ganz leicht aufstehen kann, wenn es etwas Spannendes zu 
erleben gilt. Ich erinnere mich, wie man mich, als ich drei-
zehn Jahre alt war, fragte: „Möchtest du mit mir morgen 
früh im LKW mitfahren?“ – „Ja, klar!“ – „Dann sieh zu, 
dass du um drei Uhr morgens bereit bist.“ – „Das werde 
ich!“, antwortete ich, und ich war es auch. Die Aussicht, 
den Tag im fahrenden LKW zu verbringen, ein Sägewerk 
und einen Mühlenhof zu besuchen, war mit 13 zu schön, 
um sie gegen ein paar Stunden Schlaf am Morgen ein-
zutauschen. 

„Willst du morgen mit zum Skifahren?“, fragte man 
mich. – „Ja, klar!“ – „Wir holen dich um halb fünf morgens 
ab.“ – „Ich werde bereit sein.“ Und ich war es. 

Die Möglichkeit, als Zwanzigjähriger den Tag auf den 
Hängen des Berges „Bachelor“ zu verbringen, war zu groß-
artig, um anstelle dessen ein paar Stunden mehr Schlaf zu 
bekommen. Eine schöne Aussicht, wie beispielsweise Ski-
fahren, machte es sehr einfach, früh aufzustehen. 

Gott wusste, dass ich um seinetwillen bereit war, früh 
am Morgen aufzustehen. Sein nächster Schritt war es, mir 
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einen weitaus spannenderen Grund zum Aufstehen zu ge-
ben, als es jede Fahrt mit einem Holztransporter und jeder 
Ski-Urlaub sein konnte. Ich erinnere mich an einen Abend, 
an dem ich mich gar nicht auf den nächsten Morgen freute, 
um wieder meine Andacht aus Pflicht zu erledigen. Ich 
sprach mit Gott darüber, als ich zu Bett ging: „Ich bin müde. 
Ich will morgen nicht schon wieder aus Pflicht zu dir kom-
men. Wenn du mit mir Zeit verbringen willst, dann wecke 
mich bitte um vier Uhr und lass mich munter sein.“

Am nächsten Morgen fühlte ich etwas in mir, ein 
kurzes, leises „Bing!“ Ich war hellwach. Ich öffnete mei-
ne Augen und blickte direkt auf die Uhr. Es war auf die 
Sekunde genau vier Uhr morgens. Mein Gott sucht mich! 

Seit diesem Tag gab es keinen Gedanken mehr an 
Pflicht oder stumpfe Andachten. Mein Gott, der Eine, der 
alles, was in der Welt ist, geschaffen hat, wollte sich mit 
mir treffen! Er wollte sich meine Bedenken, meine Träume 
und meine Ängste anhören. Er wollte seine Bedenken, sei-
ne Träume und sein Herz mit mir teilen. Er gab mir Worte, 
um Menschen zu ermutigen, Warnungen, um meinen ei-
gensinnigen Ideen Einhalt zu gebieten, und die Weisheit 
für das tägliche Leben. 

Wenn du wüsstest, dass der Präsident der Vereinigten 
Staaten morgen zu dir nach Hause kommen will, um mit dir 
über die Angelegenheiten der Nation zu sprechen, würdest 
du dann aufstehen, um ihn zu treffen? Natürlich würdest 
du das! Würde es für dich eine große Überwindung bedeu-
ten aufzustehen? Nein! Es wäre überhaupt keine Frage, ob 
man morgens aus dem Bett kommen würde, wenn man an 
die Aufregung und die Ehre durch den Besuch denkt. Die 
Frage ist vielmehr, ob man in der Nacht überhaupt schlafen 
könnte! Es gibt jemanden, bei weitem größer als der Präsi-
dent, der sich mit dir treffen will, um mit dir die Angelegen-
heiten seines Königreiches zu besprechen. 
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Ich kann mir ein Leben ohne die Begegnungen mit Gott 
am Morgen nicht mehr vorstellen. Und er will diese noch 
mehr als ich. Wir haben nicht gemeinsame Andachten, wir 
haben eine Beziehung. Die Erwartung, seine Nähe zu erle-
ben, zieht mich aus dem Bett. Wie kann ein Mann im Bett 
liegen bleiben, wenn der Schöpfer mit ihm reden will? Es 
ist nicht dem Mann hoch anzurechnen, dass er morgens 
früh aufsteht, sondern der Verdienst geht an den Einen, 
der ihn ruft. 

Es gibt ein paar Dinge, die ich über das frühe Aufstehen 
am Morgen gelernt habe. Eines ist, dass Gott den Schlaf 
erfunden hat. Es entspringt seiner Idee, dass der Mensch 
jede Nacht schlafen soll. Manchmal ist morgens mein erster 
Gedanke: „Er gibt es seinen Geliebten im Schlaf…“(Psalm 
127,2). Wenn mich dieser Vers in einer ungewöhnlich un-
ruhigen und schlaflosen Nacht trifft, dann betrachte ich 
ihn als Gottes Ermutigung an mich, mich umzudrehen 
und weiter zu schlafen. 

Alle Menschen müssen schlafen, aber nicht jeder 
braucht die gleiche Menge an Schlaf. Lass dich nicht 
von anderen Menschen irritieren, wenn du mehr Schlaf 
brauchst als sie. Und erwarte von anderen nicht, mit der 
gleichen Menge Schlaf klarzukommen wie du, wenn du 
nur wenig davon brauchst. Echte Geistlichkeit wird nicht 
daran gemessen, wer morgens zuerst aufsteht. Wenn Gott 
dich so früh weckt, warum solltest du damit prahlen? 

Ein weiteres Problem: Was tust du, wenn du genau 
weißt, dass du schon längst hättest aufstehen sollen, aber 
einfach verschlafen hast? Es war nicht deine Absicht, zu 
verschlafen, aber jetzt ist es zu spät, um dich ruhig mit 
Gott treffen zu können, denn du musst deine täglichen 
Verpflichtungen erfüllen. Wirst du nun stundenlang mit 
dir selber schimpfen, wenn so etwas passiert? Hast du das 
Gefühl, dass nun der ganze Tag ruiniert ist? Hast du den 
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Eindruck, dass Gott dir nun seine tägliche Begleitung des-
wegen verweigert? Ich habe das lange so gemacht. Aber es 
hat mir nicht geholfen. Ich habe gelernt, in solchen Fällen 
sofort aufzustehen, Gott mein Versagen umgehend zu be-
kennen, mich ihm anzuvertrauen und den Tag über in sei-
ner Gegenwart zu leben. Das Ziel ist nicht das Treffen mit 
Gott. Das Ziel ist die Beziehung zu Gott. Vielleicht habe ich 
das Treffen versäumt, aber ich werde nicht die Beziehung 
zu ihm verpassen. 

Als grauhaariger Mann, der nun schon mehr als zehn-
tausend Morgen mit seinem Gott verbracht hat, möchte ich 
der nächsten Generation Folgendes erklären: Das größte 
Ereignis in meinem Leben ist die Begegnung mit Gott am 
Morgen. Er ist stark genug, um einen schwachen Mann 
aus dem Bett zu ziehen. Gott ist auch persönlich genug, 
nicht nur um auf mein Herz zu hören, sondern auch das 
seine mit mir zu teilen. 

Gott, der Schöpfer deines Lebens, will dich zu sich zie-
hen. Willst du es zulassen? 

Von ferne her ist mir der Herr erschienen: Mit ewiger Liebe 
habe ich dich geliebt; darum habe ich dich zu mir gezogen 
aus lauter Gnade. (Jeremia 31,3)

Fragen 

•	 Was	 solltest	 du	 tun,	 wenn	 du	 „versuchst“,	 morgens	
rechtzeitig aus dem Bett zu kommen, aber es einfach 
nicht schaffst? 

•	 Wer	sehnt	sich	am	meisten	nach	einer	Beziehung	zum	
anderen – du nach Gott oder Gott nach dir? 

•	 Warum	will	Gott	sich	mit	dir	treffen?	

•	 Was	solltest	du	tun,	wenn	du	die	Absicht	hattest,	früh	
aufzustehen, es aber nicht geschafft hast? 
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Wenn du deinen Mut nicht verlierst, wenn andere schon 
längst aufgegeben haben und dich auch noch dafür beschul-
digen – …wirst du ein Mann sein, mein Sohn! – Rudyard Ki-
pling, „If“

Er parkte das Motorrad und wartete. Ich sah ihn, als ich 
an ihm vorbeifuhr. Warum zucke ich innerlich immer wie-
der zusammen, wenn ich einen Polizisten sehe? Ein kurzer 
Blick auf meinen Tacho versicherte mir, dass ich nicht zu 
schnell fuhr.

„Huch“, dachte ich, „da kommt er.“ Ich bog auf die Au-
tobahn ab, er tat dasselbe! Was hatte ich falsch gemacht? 
Der Polizist fuhr neben meinem LKW. Er schrie mich an. 
Ich konnte ihn nicht verstehen. Ich schrie zurück. Da es 
unmöglich war, uns gegenseitig zu verständigen, schaltete 
er sein Blaulicht an und winkte mich in eine Haltebucht. 

Einige Minuten lang sprachen wir aufgeregt miteinan-
der. Freunde fuhren auf ihrem Weg zur Arbeit an uns vor-
bei. 

„Ist dir klar, wie das jetzt aussieht?“, fragte ich. 
„Nein, das sieht nicht so aus!“, erwiderte er. 
„Das tut es wohl!“, argumentierte ich. 
„Nein, das tut es nicht!“, betonte er. „Wenn ein Polizist 

einen Strafzettel ausstellt, dann parkt er sein Motorrad 
nicht neben dem LKW. Er parkt es dahinter.“

„Du weißt das vielleicht, Doug“, sagte ich, „aber ich 
habe noch nie davon gehört. Ich stelle mir gerade vor, dass 
meine Freunde hier vorbeifahren und sich ins Fäustchen 
lachen, weil sie es auch nicht wissen.“

Es spielte eigentlich keine Rolle. Doug Jordan und ich 
waren zwei alte Freunde und wir hatten eine gute Zeit 
gemeinsam erlebt. Wir hatten uns seit Jahren nicht mehr 
gesehen.
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Zwanzig Minuten vergingen, in denen die Blaulichter 
blitzten, das Polizeimotorrad neben mir parkte und noch 
mehr Freunde an uns vorbeifuhren. 

Am nächsten Tag fuhr ich mit meiner Familie nach Oak 
Ridge. Im Rückspiegel sah ich ein Auto, das sich schnell 
näherte. Hinter ihm war ein Polizeiauto mit Blaulicht. 
„Hey, der Typ hinter uns kassiert gleich einen Strafzettel!“, 
verkündete ich. Dann erinnerte ich mich an Doug. „Nun“, 
dachte ich, „vielleicht sind es auch nur zwei alte Freunde, 
die nur eine Runde miteinander plaudern wollen!“ 

Was denkst du, wenn du ein Polizeiauto mit Blau-
licht hinter einem Auto herfahren siehst? Normalerweise 
denke ich dann, dass der Fahrer etwas Verkehrtes getan 
hat und nun eine Verwarnung oder sogar einen Strafzet-
tel bekommt. Falls jemand dachte, Doug würde mir einen 
Strafzettel verpassen, dann hatte er sich getäuscht und die 
Sache völlig falsch eingeschätzt, weil er die Vorgehenswei-
se der Polizei nicht genau kannte. 

Im Laufe des Lebens wirst du oft missverstanden. Ei-
nige Missverständnisse sind lustig oder einfach unbedeu-
tend. Andere können Familien zerstören und einige kön-
nen dich sogar dein Leben kosten. Eines musst du einfach 
wissen: Du wirst missverstanden werden. 

Meine Frau und ich verbrachten einige Tage im Umpqua 
Lighthouse State Park an der Küste Oregons. Hier wohnten 
wir in zeltartigen Gebäuden, die man „Jurte“ nennt. Wäh-
rend wir zum Abendessen am Tisch saßen, hörten wir die 
Familie der Nachbarjurte von einem Spaziergang zurück-
kommen. Ihr zwölfjähriger Sohn lief voraus. Mit voller 
Geschwindigkeit sauste er bis auf unsere Terrasse. Das 
Glück auf seinem Gesicht verwandelte sich plötzlich in 
Empörung, als er uns durch das Fenster sah. „Was macht 
ihr in unserer Jurte?“, schienen seine funkelnden Augen 
zu rufen. Mit meiner Gabel voller Kartoffelsalat vor den 
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Lippen sagten meine Augen zu ihm: „Was fällt dir ein, in 
unser Fenster zu sehen?“ Du hättest dabei sein sollen, in 
seinem Gesicht war ein Wechsel nach dem anderen abzu-
lesen: Empörung wandelte sich in Fragen, das Fragen in 
Verlegenheit, und die Verlegenheit in Angst. Schließlich 
verschwand er. Wir lachten, als wir hörten, wie er seiner 
Mutter keuchend zurief: „Ich war an der falschen Jurte!“ 

Wie reagierst du, wenn dich jemand missversteht? Bist 
du beleidigt? Bist du wütend? Hast du schon mal stamp-
fend das Zimmer verlassen und dich geweigert zu reden? 
Oder hast du ruhig die Wahrheit mitgeteilt und versucht, 
das Beste aus der Situation zu machen? Wenn du bei einem 
Missverständnis klug reagierst, dann ist es, weil du in der 
Lage bist, weiter zu sehen. Du siehst über deinen verletz-
ten Stolz hinaus auf den Wert einer Beziehung, die gerade 
gefährdet ist; du erkennst ein weit größeres Ziel, als die 
Verteidigung deiner eigenen Interessen. 

Ich erinnere mich an eine Zeit, als mich Missverständ-
nisse wenig störten, weil ich eifrig ein großes Ziel verfolgte. 
Direkt nach meinem 16. Geburtstag kam ich voller Eifer 
zum Amt für Fahrprüfungen nach Oregon, um meine 
Führerscheinprüfung abzulegen. Außer den praktischen 
Fahrstunden wusste ich so ziemlich alles über das Auto-
fahren, da ich eine hervorragende Fahranleitung besaß. 
Ich hatte außerdem in einer Autozeitschrift einen Artikel 
von Parnelli Jones, dem berühmten Rennfahrer, gelesen. 
Mit Parnelli, so dachte ich, hatte ich alle Ratschläge, die ich 
je brauchen würde, um ein besonderer Experte im Auto-
fahren zu werden. Hier ist ein erstklassiges Beispiel: Wenn 
der Fahrer vor dir den linken Blinker betätigt, dann fahr 
etwas weiter rechts auf deiner Spur, um dem Fahrer hinter 
dir die Möglichkeit zu geben, den Blinker vor dir zu sehen. 
Während der Fahrprüfung hatte ich die Chance, dieses 
Wissen zu zeigen. Der linke Blinker des gelben Ford vor 
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mir begann zu blinken. Selbstbewusst steuerte ich leicht 
nach rechts. Aus dem Augenwinkel versuchte ich die Re-
aktion des Prüfers auf meine besonders schlaue Fahrwei-
se zu sehen. Sicherlich kannte auch er Parnelli Jones. „Ich 
könnte sogar Extrapunkte bekommen“, dachte ich. 

Es waren 70 von 100 möglichen Punkten erforderlich, 
um den Test zu bestehen. Ich fragte mich, ob jemand 
schon mal 110 Punkte bekommen hatte. Nach der Prüfung 
setzten wir uns zusammen, um das Ergebnis zu bespre-
chen. „Ich gebe Ihnen 70 Punkte“, begann er. „Ich habe 
zehn Punkte abgezogen, weil Sie kurzzeitig die Kontrolle 
über Ihr Fahrzeug verloren haben, als Sie hinter dem gelb-
en Ford gefahren sind.“ 

Was? Ich traute meinen Ohren nicht! Ich war empört. 
Ich erhoffte mir durch meine besonders rücksichtsvolle 
Fahrweise zehn Punkte mehr zu erhalten, anstatt zehn zu 
verlieren. Trotz meiner Enttäuschung war ich in der Lage, 
das ganze Bild zu sehen. Dieser Prüfer hatte die Macht, 
mir den Führerschein zu geben oder ihn zu behalten. Ich 
war nur knapp davon entfernt, durch die Prüfung zu fal-
len! Es spielte jetzt keine Rolle, ob Parnelli mit seinem Rat 
Recht hatte oder nicht. Mein dringender Wunsch, den 
Führerschein zu bekommen, überstieg das Bedürfnis, 
mein Verhalten zu erklären und zu protestieren: „Das ha-
ben Sie falsch verstanden!“ 

Ein Hauptzweck unseres Lebens ist, die Herrlichkeit 
Gottes darzustellen. Die Herrlichkeit Gottes zu reflektie-
ren ist bei Weitem wichtiger, als immer verstanden zu wer-
den. Unsere typische Reaktion auf Missverständnisse mit 
Wut und dem Beenden von Beziehungen zeigt die Natur 
des Bösen und nicht die Natur dessen, der uns geschaffen 
hat. Der Wunsch, Gott verherrlicht zu sehen, ermöglicht 
uns, Missverständnisse und falsche Anschuldigungen zu 
übersehen. Dieser Wunsch stärkt uns darin, unsere Zunge 
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im Zaum zu halten und uns nicht um jeden Preis zu recht-
fertigen, wenn man uns falsch verstanden hat. Missver-
ständnisse geben uns die Möglichkeit, Gottes Wesen – wie 
Geduld, Vergebung und Demut – zu zeigen. 

Jesus Christus ist das Beispiel eines reifen Mannes. Er 
weiß, wie er zu handeln hat, wenn man ihn fälschlicher-
weise beschuldigt. Er ist öfter missverstanden worden, als 
jeder andere in der Geschichte. Simon Petrus, der Fischer, 
verbrachte drei Jahre mit Jesus. Er sah, wie Jesus auf böse 
Anschuldigungen reagiert hat. Petrus schrieb einen Brief 
an Christen, die ebenfalls fälschlicherweise beschuldigt 
wurden. Er sagte ihnen, dass Jesus das wahre Vorbild für 
ein derartiges Leiden war. Als er geschmäht wurde, hat er 
nicht zurückgeschmäht. Als er bedroht wurde, hat er nicht 
zurückgedroht. Er vertraute sich völlig seinem Vater an, 
der gerecht richtet. Petrus forderte die Christen auf, dem 
Vorbild Jesu zu folgen (siehe 1. Petrus 2,20-23).

Wirst du falsch verstanden oder falsch beschuldigt, sei 
entspannt und betrachte das gesamte Geschehen, statt 
wütend zu werden. Es sollte dich nicht überraschen, dass 
du missverstanden wirst. Es ist etwas völlig Normales. Du 
darfst sicher sein, dass Gott dich richtig versteht. Selbst 
wenn er die Dinge nicht sofort klarstellen wird, so kommt 
ein Tag, an dem er alle Missverständnisse aufklären und 
alle Beweggründe der Herzen aufdecken wird.

Petrus hat gelernt, dass es Gottes Wille für Jesus war, 
zu Unrecht beschuldigt zu werden und zu leiden, obwohl 
er unschuldig war. Als die Zuschauer sahen, welche Miss-
handlungen Jesus über sich ergehen ließ und dann seine 
Reaktion mitbekamen, fühlten sich manche von ihm stark 
angezogen. Das Gleiche passiert heute. Wenn ein Mann zu 
Unrecht leidet und es geduldig annimmt, zieht er die Auf-
merksamkeit der Zuschauer auf sich. Einige fragen sich 
ernsthaft: „Warum leidet er so geduldig und ruhig, obwohl 
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er doch nicht schuld daran ist?“ Wenn sie die Antwort su-
chen, werden sie zu DEM Leidenden hingezogen, der sie 
dann zu Gott führt. Jeder junge Christ, der zu Unrecht 
geduldig leidet, erhält das Privileg, ein Hinweisschild auf 
den Charakter Jesu zu sein. 

Selbst in den Augenblicken vor seinem Tod fuhr Jesus 
fort zu zeigen, wie man auf falsche Anschuldigungen rea-
gieren soll. Er betete: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen 
nicht, was sie tun!“ (Lk 23,34) Später folgte ein Mann na-
mens Stephanus seinem Beispiel. Als er fälschlicherweise 
beschuldigt und anschließend gesteinigt wurde, rief Ste-
phanus: „Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!“ (Apo-
stelgeschichte 7,60)

Der Apostel Paulus sah Stephanus sterben und hörte 
seine letzten Worte. Als Paulus später vor den Behörden 
fälschlicherweise beschuldigt wurde und als alle seine 
Freunde ihn verließen, antwortete er: „… es werde ihnen 
nicht angerechnet.“ (2. Timotheus 4,16)

Nachdem du nun diese Beispiele von Jesus, Stephanus 
und Paulus gesehen hast, wie sie denen vergeben haben, 
die sie falsch verstanden hatten, bist du nun an der Reihe. 
Und ebenso, wie du denen vergeben wirst, die dich miss-
verstanden und verletzt haben, werden auch andere, die 
dich dabei beobachten, dazu ermutigt werden. 

Gottes geheimnisvolle und wirkungsvollste Waffe ge-
gen Missverständnisse und falsche Anschuldigungen ist 
das Vollbringen guter Taten. Durch das Vorbild Jesu hat 
Petrus gelernt, dass ein Mann nicht durch Abschneiden 
von Ohren zum Sieger wird. Ein Mann überwindet durch 
das stille Vertrauen auf Gott und indem er geduldig denen 
Gutes tut, die ihn missverstehen.

Ob es die Kellnerin ist, die dir einen Hot Dog gibt statt 
des bestellten Hamburgers, oder ein wütender Beamter, 
der dich dafür, dass du Christ bist, zur Gefängnisstrafe 
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verurteilt: Du bekommst die Möglichkeit, Gott zu verherr-
lichen, so wie Jesus es getan hat. Eine ruhige Antwort, dei-
ne vergebende Haltung und deine Beständigkeit in guten 
Werken werden einer verlorenen Welt das Herz Gottes of-
fenbaren und dadurch die Menschen zu ihm ziehen. 

Ständig missverstanden zu werden kann dich mürbe 
machen. Du wirst vielleicht müde, denen Gutes zu tun, 
die dich fälschlicherweise beschuldigen. Verlier nicht den 
Mut; gib nicht auf! Denke daran, dass du deinen Mitmen-
schen das Wesen Gottes gerade durch den richtigen Um-
gang mit Missverständnissen am bes ten zeigen kannst. 

Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sün-
dern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet 
und den Mut nicht verliert. (Hebräer 12,3)
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Fragen 

•	 Nenne	eine	törichte	Art,	wie	man	auf	eine	falsche	An-
schuldigung reagieren kann.

•	 Glaubst	 du,	 dass	 Gott	 eines	 Tages	 alle	Missverständ-
nisse aufdecken wird? Warum sollte er das tun? 

•		 Wer	ist	das	beste	Beispiel	für	einen	reifen	Mann?	

•	 Wie	 reagiert	 ein	 reifer	 Mann	 auf	 falsche	 Anschul
digungen und Missverständnisse? 
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Die überwiegende Mehrheit der Menschen in allen Alters-
gruppen und Ländern muss zuerst arbeiten, bevor sie essen 
kann. Auch diejenigen, die es nicht nötig haben […] sollten 
dieses Ziel verfolgen […]. Jedes Mitglied einer Gemeinschaft 
ist verpflichtet, etwas für diese Gemeinschaft zu tun, im Ge-
genzug für das, was es von ihr bekommt. – Earl of Derby zu 
den Schülern des Liverpool College

„Lasst uns Obst zum Frühstück essen!“, kündigt Mama an. 
„Prima Idee!“, antwortet Papa. „Ich hole was.“ 

Vater greift nach der großen Silberschale auf der Ve-
randa und marschiert in den Obstgarten. Auf dem Weg 
hält er beim jungen Apfelbaum am Hasenstall an und legt 
ein paar Äpfel in die Schüssel. Im Inneren des Obstgar-
tens findet er eine späte Birne, die förmlich darum bettelt, 
zum Frühstück verspeist zu werden. Ein weiterer Apfel-
baum bietet vier Äpfel. Lila italienische Pflaumen kom-
men zusätzlich dazu, zusammen mit einigen Reben von 
grünen, kernlosen Trauben. Hinter dem Gartenhaus rupft 
Vater sanft eine reife Birne ab. Ohne nennenswerten Wi-
derstand lässt sich die Birne vom Zweig abpflücken. Einige 
Äpfel mehr schließen sich der Gruppe an, als Vater zurück 
in die Küche kommt. Ein kurzer Spaziergang belohnt ihn 
mit einer Obsternte, die mehr als ausreichend ist, um seine 
Familie satt zu bekommen. 

Diese Ernte schien so leicht zu sein, und das war sie 
auch, aber ohne viele Stunden Vorarbeit wäre es nie so 
weit gekommen. Papa und Mama hatten das Grundstück 
vor 14 Jahren gekauft. Sie stellten fest, dass das Land groß 
genug war, nicht nur um ein Haus darauf zu bauen, son-
dern auch um einen Obstgarten anlegen zu können. Sie 
kauften junge Bäume und gruben Löcher, um diese zu 
pflanzen. Sie beschnitten, bewässerten, düngten, sprühten 
Gift gegen Ungeziefer und bauten einen Zaun, um wilde 



129

Erst die Arbeit, dann die Ruhe

Tiere fernzuhalten. All das liegt nun hinter ihnen. Vater 
sammelte genug Obst für das Frühstück und sitzt nun am 
Tisch, um mit seiner Familie zu essen. Er ruht sich aus, 
weil er vorher gearbeitet hat. 

Gott selbst gab uns dieses Vorbild: Er arbeitete, bevor 
er ruhte, als er die Welt erschuf. Er arbeitete sechs Tage 
und ruhte dann am siebten. Er gab damit nicht nur ein 
Beispiel, sondern er machte es zu einem Gesetz des Uni-
versums, das so sicher wie das Gesetz der Schwerkraft ist. 
Gearbeitet wird immer vor dem Ausruhen. Wer eine Pause 
im Leben einlegt, tut es nur, weil er – oder andere – vorher 
gearbeitet haben. 

Shane legte sich hin um zu schlafen. Er lebt in einem 
durchschnittlichen, amerikanischen Haushalt. Während 
er so daliegt, betrachtet er die Arbeit, die andere vollbracht 
haben. Die Arbeit anderer erlaubt ihm, sich bequem auszu-
ruhen. „Mama nähte meinen Schlafanzug. Onkel Peter bau-
te mein Bett. Jemand in einer Fabrik webte meine Decken 
und machte mein Kissen. Meine Schwester wusch meine 
Bettwäsche. Vater baute unser Haus.“ Shane könnte diese 
Aufzählung noch eine geraume Zeit fortsetzen, wenn er an 
all die Menschen dächte, die daran gearbeitet haben, eine 
geordnete Gesellschaft und ein Leben in Freiheit zu ermög-
lichen, damit er seinen Kopf in Frieden hinlegen konnte. 

Stell dir vor, Shane würde sich plötzlich ganz allein 
in einem Dschungel wiederfinden. Würde er seine erste 
Nacht in Ruhe verbringen können? Ohne einen gefüllten 
Kühlschrank würde Shane seine Nahrung jagen oder sam-
meln müssen. Ohne Bett und Decke würde er nur wenig 
Schlaf bekommen, besonders wenn er die Löwen brüllen 
hörte. Das Leben hat keine Ruhe, wenn nicht zuvor Arbeit 
verrichtet wurde. Erst nachdem Shane schwer gearbeitet 
hätte, wäre er in der Lage, zu überleben und eine erhol-
same Nacht zu genießen. 
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Viele Menschen in Amerika können nicht friedlich 
in ihren Betten ruhen. Manchmal ist es so, weil jemand 
aufgehört hat zu arbeiten. Jemand hat damit begonnen 
zu nehmen, statt zu geben. Wenn eine Gesellschaft mehr 
Nehmer hat als Geber, dann verliert sie ihre Ruhe und ih-
ren Frieden. 

In dem Roman „Die Schweizer Familie Robinson“ fin-
det sich eine sechsköpfige Familie nach einem Schiffbruch 
auf einer einsamen Insel wieder. Sie arbeiteten hart daran, 
brauchbare Dinge aus dem Schiff zu retten, bevor es völ-
lig von den Wellen zerstört wurde. Die Dinge, die andere 
Menschen gemacht hatten, gaben ihnen ein gewisses Maß 
an Ruhe und Entspannung. Dennoch erforderte es viel Ar-
beit, um sich ein Baumhaus zu bauen. Erst als es gebaut 
war, fanden sie Ruhe vor den wilden Tieren und anderen 
Dschungelbewohnern. Dann waren sie frei, andere Aufga-
ben in Angriff nehmen zu können, und sich nicht nur um 
ihr Überleben kümmern zu müssen. 

Nachdem man gearbeitet hat, gibt es eine Erholung. 
Aber nach einer Zeit geht der Wert dieser Anstrengung 
verloren. So kann ein Mann zwar ein Haus bauen und 
anschließend ausruhen, aber wenn er mit dem Ausruhen 
fortfährt und sich nicht weiter darum kümmert, wenn er 
das kaputte Fenster nicht repariert, oder sein Dach, wenn 
es undicht wird, nicht rechtzeitig abdichtet, wird sein 
Haus früher oder später über ihm zusammenbrechen und 
er wird sich einen anderen Schlafplatz suchen müssen. Es 
ist die Pflicht eines Mannes, im Leben konsequent zu ar-
beiten. Nur dann wird er Ruhe finden für sich selbst und 
für diejenigen, die sich unter seiner Obhut befinden. 

Ein Junge beginnt sein Leben damit, andere für sich ar-
beiten zu lassen. Seine Mutter hat schon eine Menge Mühe 
und Arbeit damit, ihn überhaupt auf die Welt zu bringen. 
Während er seine ersten Tage einfach nur schläft und isst, 
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arbeiten andere, um ihn mit Nahrung, Kleidung und mit 
einem warmen Platz zum Schlafen zu versorgen. Jungen 
wurden nicht geschaffen, um Babys zu bleiben, die sich 
auf der Arbeit der anderen ausruhen. Ein großer Schritt, 
der dabei hilft, ein Mann zu werden, ist die Entscheidung 
zu arbeiten, damit andere sich ausruhen können. 

Es gibt aber auch eine Zeit der Ruhe für den Mann, 
nämlich am Ende eines Arbeitstages. Achte darauf, dass du 
deine Einstellung zur Arbeit so entwickelst, dass du auch 
Zeit zum Erholen findest. Manche Männer sehen ihren  
Arbeitsplatz als eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, um 
ihren Kindern Spielzeug kaufen zu können. Sie sollten 
aber vielmehr danach streben, sich in den freien Stunden 
oder Tagen mit ihren Kindern zu beschäftigen und sich 
mit ihnen von der täglichen Arbeit zu erholen, um dann 
wieder erfrischt in den Alltag gehen zu können. 

Es gibt eine Art von Arbeit, die man tut, um einfach 
überleben zu können. Man arbeitet für Nahrung und 
Obdach. Das ist die Arbeit, die die ersten Einwanderer in 
Amerika während des ersten Winters verrichten mussten. 
Es gibt eine andere Art der Arbeit, die dazu dient, das Le-
ben anderer Menschen mit Freude und Sinn zu erfüllen. 
Diese Arbeit hilft Witwen und entlastet die Armen und 
verkündet dabei die Wahrheit des Evangeliums. Es ist eine 
Tätigkeit, die all deine Fähigkeiten in Anspruch nimmt, 
um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn 
ein Mann seine Grundbedürfnisse befriedigt hat, kann er 
seine Zeit dafür einsetzen, für andere da zu sein und ih-
nen das Leben leichter oder schöner zu machen.

George Washington hatte es nicht nötig, jeden Tag zu 
arbeiten, um für Nahrung und Obdach zu sorgen. Er hät-
te sein Leben am Mount Vernon ohne zu arbeiten genie-
ßen können, weil er aufgrund seiner zuvor vollbrachten 
Arbeit bis zum Lebensende genügend Erträge hatte. Doch 
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Washington wollte, dass es allen Amerikanern gut geht 
und setzte sich entschieden dafür ein, dass Amerika eine 
freie Nation wird. Für ihn bedeutete das Jahre harter po-
litischer Arbeit. Er arbeitete hart und verzichtete auf jeg-
liche Erholung. Die Amerikaner profitieren bis heute von 
Washingtons unermüdlicher Arbeit.

Viele Eltern haben hart dafür arbeiten müssen, um die 
Früchte ihrer Arbeit ihren Kindern in Form einer Erbschaft 
hinterlassen zu können. Wenn die Kinder das Geld dann 
nehmen, um damit ihre Vergnügungen und Urlaubsreisen 
zu bezahlen, verschleudern sie dadurch die Mühen und 
Anstrengungen ihrer Eltern.

Ein weiser Sohn wird das Erbe mit einem dankbaren 
Herzen annehmen und es sinnvoll einsetzen. Wenn das 
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Erbe so groß ist, dass er für seine Grundbedürfnisse nicht 
mehr arbeiten muss, ist er frei, zum Wohle anderer Men-
schen zu arbeiten. Ein junger Christ sollte nicht das Ziel 
haben, durch die Arbeit seiner Eltern sein eigenes Ver-
gnügen zu finanzieren. Eine Erbschaft ist ein Geschenk, 
das man nicht verschleudern, sondern in Verantwortung 
gegenüber denen, die es erarbeitet haben, durch eigene  
Arbeit sinnvoll investieren sollte. 

Ruhst du dich noch auf der Arbeit der anderen aus? 
Oder arbeitest du schon, damit andere sich ausruhen kön-
nen? Unsere Pflicht gegenüber denen, die vor uns gearbei-
tet haben, besteht darin, jetzt für diejenigen zu arbeiten, 
die nach uns kommen werden.

Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe 
sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, 
damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. (Epheser 
4,28)

Fragen 

•	 Welche	Arbeiten	haben	andere	für	dich	vollbracht,	da-
mit du dich ausruhen kannst? 

•	 Was	ist	der	Zweck	der	Erholung?	

•	 Welche	Arbeit	könntest	du	gerade	jetzt	tun,	damit	sich	
ein anderer ausruhen kann? 

•	 Was	würde	geschehen,	wenn	bei	dir	zu	Hause	alle	auf-
hören würden zu arbeiten? 

•	 Was	würde	mit	 einem	 freien	 Land	 geschehen,	 wenn	
die Menschen aufhörten zu arbeiten und gleichzeitig 
erwarteten, dass die Regierung für ihre Bedürfnisse 
sorgt? 
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Die wahre Ehre liegt im Sieg über das eigene Ich, ohne die-
sen Sieg ist der Eroberer nichts weiter als ein Obersklave. 
– Samuel Smiles

Hast du schon mal Angst gehabt? Von Zeit zu Zeit erlebt 
jeder Mal eine Situation, die ihm plötzlich Angst macht. 
Auch jemand, der sonst keine Angst vor Schlangen hat, 
würde einen gewaltigen Schrecken kriegen, wenn ihm 
eine vom Baum auf den Kopf fiele. Neben diesen über-
raschenden Ängsten gibt es auch eine Reihe besonderer 
Angstzustände, welche die Menschen ihr Leben lang um-
hertreiben. Wasser, Höhe, Hunde oder Spinnen sind ein 
Beispiel für Dinge, die vielen Menschen Angst bereiten. 
Manche Menschen haben selten Angst, andere wiederum 
ängstigen sich ständig.

Angst zu überwinden ist eine Lektion, die jeder lernen 
muss, der ein Mann werden will. Ängste überwinden heißt 
nicht, diese ganz und gar aus dem Leben zu verbannen, 
sondern gerade trotz der Ängste seine Ziele zu erreichen. 
In der gesamten Geschichte Israels gab es großartige Füh-
rer, die immer wieder gewaltigen Ängsten gegenüber stan-
den. Als Gott Mose den Auftrag gab, das Volk aus Ägypten 
zu führen, reagierte dieser kleinlaut: „Wer bin ich? … Ich 
bin nicht gebildet… Ich bin nicht redegewandt.“ Gott ant-
wortete: „Ich werde gewiss bei dir sein… Ich werde mit 
deinem Mund sein, und dich lehren was du sagen sollst.“ 
(2.Mose 3,11-12; 4,10-12)

Als Josua seinen Auftrag bekam, die Israeliten in das ver-
sprochene Land zu führen, sprach Gott zu ihm: „Sei stark 
und mutig, sei ohne Furcht...“ (Josua 1,9). Josua sah die ge-
waltigen Städte und die Riesen, die im Gebirge wohnten. Er 
hatte Grund genug, Angst zu haben. Gott forderte ihn auf, 
mutig zu sein, weil er selbst ihn begleiten würde.
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Auch Gideon fragte, als er den Auftrag bekam, Israel 
von den Midianitern zu befreien: „Wie soll ich Israel ret-
ten? Meine Familie ist arm... Ich bin der Jüngste in meiner 
Familie...“ (Richter 6,15). Gideons Weg war gekennzeich-
net von Angst. Gottes Zusage an ihn war aber die gleiche 
wie zuvor an Mose und Josua: „Ich werde mit dir sein...“ 
(Richter 6,16).

Angst ist etwas Gewöhnliches. Du wirst noch viele  
Si tu ationen erleben, in denen du Angst erfahren wirst. Ein 
Christ überwindet die Angst durch das Wissen um Gottes 
Gegenwart. Die Gewissheit, dass der Schöpfer des Univer-
sums, der alle deine Bedürfnisse kennt, mit dir geht, macht 
dich zuversichtlich. Diese Zuversicht gibt dir den Mut, sei-
nen Geboten zu gehorchen, auch wenn diese Gebote dich 
direkt in Angst und Unsicherheit führen sollten.

In den frühen 1970ern haben wir an der Westküste ei-
nen Treibstoffengpass erlebt. Alle Tankstellen in der Stadt 
waren geschlossen. Und wenn dann mal eine Tankstelle 
etwas auf Lager hatte, bildeten sich sofort lange Schlangen 
davor. Einige Tankstellen gaben den Treibstoff höchstens 
im Wert von 5 Dollar je Fahrzeug heraus. Andere verkauf-
ten den Treibstoff je nach Datum nur an die Autos mit ge-
rader oder ungerader Zahl auf dem Nummernschild. Nur 
wenige Tankstellen erlaubten den Fahrern, ihren Tank 
vollständig aufzufüllen.

Inmitten dieser Treibstoffknappheit hatte ich eine lan-
ge Reise vor mir; ich wollte zur Hochzeit meines Freundes 
fahren und musste dazu etwa 800 Kilometer zurücklegen. 
Bevor ich die Stadt verlassen konnte, musste ich drei Tank-
stellen aufsuchen, um den Tank gefüllt zu bekommen. Ich 
hatte mir vorgenommen, an jeder offenen Tankstelle zu 
halten, die ich unterwegs antraf. Nach etwa zwei Stunden 
Fahrt hatte ich die erste gefunden. Ich fuhr beinahe 640 
Kilometer weiter, ohne eine offene Tankstelle zu finden. 
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Bei Nacht überquerte ich die Golden Gate Bridge mit lee-
rer Tankanzeige. Warnschilder auf der Brücke drohten mit 
einer Strafe in Höhe von 250 Dollar für jedes Fahrzeug, 
das ohne Sprit auf der Brücke liegen bleibt. Mein Ma-
gen verkrampfte und schmerzte vor Hunger. Dazu noch 
nachts unterwegs zu sein und so weit weg von Zuhause 
– das machte mir schon alles zusammen Angst. Ich war 
mir nicht sicher, ob ich einfach weiter fahren sollte, bis der 
Wagen aufgab oder eine Abfahrt nehmen und nach einer 
Tankstelle suchen sollte.

Gott sprach zu meinem Herzen, während ich so fuhr: 
„Mach dir keine Sorgen, ich werde dir in deiner Not be-
gegnen. Und wenn das Problem auch nicht einfach ver-
schwindet, hast du ja immer noch mich.“

Die Erinnerung an Gottes Anwesenheit gab mir Mut. 
Ich begann Loblieder für meinen Herrn zu singen. Mein 
Herz füllte sich mit Freude und Frieden. Ich fuhr viel wei-
ter, als ich es für möglich gehalten hätte. Als ich weit außer-
halb der Stadt war, auf einem dunklen Abschnitt der Auto-
bahn, polterte mein Auto und blieb regungslos liegen. Der 
Tank war absolut leer, aber mein Herz war voller Freude, 
da ich die Gegenwart meines himmlischen Vaters spürte.

„Was jetzt?“, fragte ich mich. Obwohl es ziemlich dun-
kel war, fühlte sich die Nachtluft warm an. Ich verließ das 
Auto und nahm die nächste Abfahrt zu Fuß. An der Spit-
ze des nächsten Hügels sah ich Lichter: Zwei Tankstellen! 
Ich näherte mich und fand beide geöffnet. Der Tankwart 
gab mir einen Kanister Treibstoff, mit dem ich zurück zu 
meinem Auto ging. Als ich dann mit meinem Auto zur 
Tankstelle kam, wurde mein Tank großzügig gefüllt und 
ich bekam meinen Mund nicht mehr zu, als ich den Tank-
wart sagen hörte: „Im Umkreis von 400 Kilometern sind 
nur unsere beiden Tankstellen geöffnet.“ 

Diese beiden geöffneten Tankstellen zu finden war na-
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hezu unmöglich, da man sie von der Autobahn aus nicht 
sehen konnte. Um Treibstoff zu bekommen, musste ich ge-
nau an dieser Stelle die Autobahn verlassen, an der  ich es 
auch getan hatte. Gott wusste das und seine Gegenwart 
hatte mir Mut und Kraft gegeben, solange zu fahren, bis 
mein Tank leer war.

Letzten Sommer fiel mein Nachbar vom Dach und 
brach sich einige Knochen. Er war mit den Arbeiten an 
seinem Dachstuhl beschäftigt und wollte das Dach gerne 
gedeckt haben, bevor es zu regnen beginnen würde. Aber 
durch seine Verletzungen, die sechs bis acht Wochen brau-
chen würde, um zu heilen, würde es noch lange dauern, 
bis er wieder weiterarbeiten konnte. Ich spürte die Verant-
wortung, das Projekt für ihn zu erledigen, aber ich wollte 
es nicht tun. Warum nicht? Ich habe Höhenangst. 

Dieses Haus hatte ein steiles und hohes Dach. Die 
Sparren waren alle an Ort und Stelle, ich brauchte nur das 
Sperrholz auf sie zu nageln. Ich sah die Stellen mit getrock-
netem Blut, wo mein besagter Nachbar sich so übel verletzt 
hatte. Das brachte auch mich so ziemlich aus der Ruhe. 
Meine Ängste blieben unverändert, aber die Zusicherung 
der Gegenwart Gottes und die Überzeugung, dass es sein 
Wunsch für mich war, das Dach zum Abschluss zu brin-
gen, gaben mir das Vertrauen fortzufahren. 

Jeden Morgen, wenn ich erwachte und das Dach sah, 
auf welches ich steigen sollte, drehte sich  mein Magen um. 
Ich fühlte mich völlig elend, wenn ich daran dachte, dass 
ich diese steile Leiter wieder hinauf musste.

Mein Gott führte mich weiter. Immer wieder konnte 
ich ihn hören, wie er mein Herz ermutigte, so wie er im-
mer wieder Mose, Josua und Gideon herausforderte. Das 
Gefühl der Angst hat mich nie verlassen. Trotzdem been-
dete ich das Projekt. Bevor ich am letzten Tag in meinen 
LKW stieg, um wegzufahren, blieb ich stehen und sah 
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zum Dach hinauf. Statt der Angst empfand ich nun die 
tiefe Freude, die Angst überwunden zu haben. Ich glaube 
nicht, dass dieser Sieg ohne den Kampf so schön gewesen 
wäre. 

„Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil 
ihr überwunden habt“1, schrieb der alternde Apostel Jo-
hannes. Junge Männer sind dazu erschaffen zu über-
winden. Und das Leben eines jeden Menschen ist voller 
Ängste, Herausforderungen und Hindernisse, die ihm ins 
Gesicht schlagen. All das sind Kämpfe, die darauf warten, 
gewonnen zu werden. Du kannst nichts erobern, wenn es 
keinen Feind zu bekämpfen gibt. Jeder Mann, da bin ich 
mir sicher, erlebt Angst. Alle haben Herausforderungen 
vor sich. Das Leben eines Mannes ist voller Schlachten, die 
darauf warten, gewonnen zu werden. 

Die Trainingsplätze für Überwindung und Sieg sind 
die kleinen, täglichen Kämpfe in unseren Herzen. Es geht 
darum, trotz der Ängste weiter zu gehen. Es bedeutet, das 
Gefühl der Langeweile oder Faulheit zu spüren und den-
noch ihnen zum Trotz an die Arbeit zu gehen. Wenn du 
Wut, Gier oder Lust in deinem Herzen überwinden willst, 
musst du sie so behandeln, wie einen Waschbär, der sich 
in deinen Hühnerstall eingeschlichen hat. Die Kämpfe 
werden kommen und die Freuden des Sieges folgen ihnen 
nach. 

Heb deinen Kopf und marschiere den Ängsten und 
Feinden direkt entgegen. Manche Ängste werden sich 
bald zerstreuen, andere werden dir noch richtige Kämpfe 
bereiten. Du wirst sicher auch mal einige Schlachten ver-
lieren. Wenn dies geschieht, musst du wieder aufstehen 
und weiterkämpfen. Der Bibel-Kommentator Matthew 
Henry beschrieb es treffend: „Es ist gut, sich geistlichen 

1 Bibeltext nach der englischen King James Version.
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Feinden niemals zu ergeben. Kämpfe, bis du den Sieg hast. 
Der Kampf und der Sieg tragen einen glorreichen Triumph 
und Belohnung mit sich.“

Den Mut zu kämpfen erhalten die heutigen Männer in 
der gleichen Weise wie die gottesfürchtigen Männer der 
Vergangenheit, nämlich durch das Erleben der Gegenwart 
Gottes. Seine Gegenwart hält den Mann in der Schlacht 
aufrecht, bis Gottes Sieg eintrifft. 

Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein 
Gott sein, und er wird mein Sohn sein. (Offenbarung 21,7)

Fragen 

•	 Kennst	du	jemanden,	der	noch	nie	Angst	hatte?	

•	 Welche	Ängste	kennst	du	von	dir?	

•	 Was	stillte	die	Ängste,	die	Mose,	Josua	und	Gideon	hat-
ten? 

•	 Wenn	 du	 deinen	 Ängsten	 widerstehst,	 was	 passiert	
dann normalerweise? 

•	 Wie	kannst	du	dein	Bewusstsein	um	Gottes	Gegenwart	
stärken? 
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Missgeschicke stärken die Männlichkeit, und was eines gu-
ten und großartigen Mann auszeichnet, ist nicht, dass er vor 
allem Übel im Leben bewahrt worden ist, sondern dass er 
dies alles überwunden hat. – Patrick Henry

Der vierjährige Mark ließ die anderen Jungen mit ihren 
Vätern auf dem Kiesweg hinter sich und lief in Richtung 
Bach. Vor lauter Begeisterung begann er zu rennen. Seine 
kleinen Beinchen wurden immer schneller. Zwei der Vä-
ter riefen ihm nach: „Langsam, Mark!“ Aber Mark konnte 
nicht mehr langsamer werden. Seine Füße konnten das 
Tempo nicht halten. Rummms! Mark sah aus wie eine klei-
ne Straßenwalze! Sein Bruder Stephen half ihm auf. „Tol-
les Kunststück, Mark!“, rief jemand. Sein Vater eilte herbei 
und nahm ihn behände auf den Arm. Mark blutete leicht. 
Ihm war zum Heulen zumute, aber er weinte nicht. Alle 
Männer staunten über seine Aktion, als hätte er eine Hel-
dentat vollbracht. Ganz schnell vergaß Mark seinen Sturz. 
Ich denke, dass er selbst das Blut nicht bemerkte. Auf jeden 
Fall sprach er nicht darüber.

Mark ist dabei, ein Mann zu werden. Um ein echter 
Mann werden zu können, muss ein Junge lernen, mit 
Schmerzen richtig umzugehen. Das ist Teil unseres täg-
lichen Lebens. Schmerz ist oft ein Wegbereiter zur Weis-
heit, Stärke und Geschicklichkeit.

Ein selbstzentrierter Junge reagiert auf Schmerzen sehr 
empfindlich. Er ist stark darauf bedacht, Spaß zu haben, 
und verdrängt alles, was ihm unangenehm ist. Der Ge-
danke an Schmerz lässt ihn sogar seine Verantwortung 
vergessen. Wenn er draußen arbeiten sollte, denkt er so-
fort an die Hitze, die ihn erwartet. Wenn er der gerade 
eintretenden Dame den Stuhl anbieten sollte, denkt er 
daran, wie müde er selbst ist. Er denkt an die Wunde an 
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seinem Handgelenk und wäscht darum das Geschirr lie-
ber nicht ab. Es gibt tausende Gelegenheiten, in denen ein 
egoistischer Junge zuerst an den Schmerz denkt, anstatt 
die Dinge anzupacken, die er tun sollte.

Wir wollen uns der Sache stellen: Das Leben schmerzt! 
Alles Lebende stöhnt unter irgendeiner Art von Schmerz. 
Manchmal sind es körperliche Schmerzen wie bei Marks 
Sturz auf dem Schotter. Manchmal tut es auch im Herzen 
weh, wenn jemand etwas Gemeines oder Unfreundliches 
sagt. Jeder macht Erfahrungen mit Schmerz. Es ist also 
nichts Außergewöhnliches, was du da erfährst! Es gibt 
keinen Grund in Selbstmitleid zu versinken, wenn man 
verletzt wird, weil alle Dinge irgendwie verletzen können. 

Ein Mann muss lernen, wie man mit dem Schmerz 
umgeht. Wenn du versuchst, total schmerzfrei zu leben, 
kannst du gleich aufgeben und sterben. Ein Mensch, der 
sich vor jedem Schmerz versteckt, versteckt sich vor dem 
Leben. 

Einige Fakten über den Schmerz helfen uns, diesen 
auszuhalten. Den ersten Aspekt haben wir bereits er-
wähnt. Schmerz trifft jeden, also entspann dich. Denke nicht, 
es wäre etwas total Ungewöhnliches, was nur dich trifft. 
Zweitens, jeder Schmerz geht vorbei. Unser Körper hat 
die Eigenschaft zu heilen. Knall den Hammer auf deinen 
Finger, es tut fürchterlich weh. Ein Jahr später wirst du 
den Schmerz höchstwahrscheinlich nicht mehr spüren. 
Im Himmel gibt es überhaupt keinen Schmerz. Das heißt, 
dass jeder Schmerz eines Tages aufhören wird. Was uns 
heute schmerzt, tut morgen nicht mehr weh. Und die Din-
ge, die dir ein Leben lang wehtun, werden dort nicht mehr 
schmerzen. Also, versink nicht in deinem Schmerz – er 
wird ganz sicher vergehen.

Jeder Schmerz ist begrenzt. Der Schmerz kann dich nicht 
treffen, so oft er will. Er ist nie außer Kontrolle. Manchmal 
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kommt es uns so vor, dass wir die Sache, die uns schmerzt, 
nicht länger ertragen können, aber das stimmt nicht. 
Schmerz steht unter der Aufsicht eines liebevollen, auf-
merksamen Gottes, der unsere persönlichen Grenzen sehr 
gut kennt und versteht. Er lädt nie mehr auf, als wir tragen 
können. Als der Teufel Hiob angreifen wollte, musste er 
vorher Gott fragen. Gott erlaubte es ihm nur soweit, wie 
Hiob es ertragen konnte, und nicht mehr. Das Maß kannte 
Gott genau. Genauso kümmert sich Gott um dich. Er lässt 
Schmerz zu, aber nur in dem von ihm festgelegten Rah-
men – und kein Stück weiter.

Jeder Schmerz ist nützlich. Gott erschafft nichts ohne Sinn 
und Zweck. Der Schmerz ist im Normalfall eine Alarman-
lage, die anzeigt, dass etwas nicht in Ordnung ist und drin-
gend behandelt werden muss. Einen schmerzenden Zahn 
zum Beispiel musst du nicht einfach nur ertragen – du 
musst zum Zahnarzt gehen und die Ursache des Schmer-
zes entfernen lassen. Vielleicht sagt dieser Schmerz dir 
auch, dass du zu viele Süßigkeiten gegessen und die Pflege 
deiner Zähne vernachlässigt hast.

Es wäre dumm, den starken Mann zu spielen und die 
Schmerzen einfach nur zu unterdrücken, wo man lieber 
ihre Ursache beseitigen sollte! Doch manchmal gibt es 
Schmerzen, deren Ursache sich nicht feststellen oder nicht 
beseitigen lässt. Doch auch wenn Ärzte ratlos sind und du 
den Zweck des Schmerzes gerade nicht verstehst, darfst 
du sicher sein, dass er für etwas gut ist. Es ist natürlich 
nicht empfehlenswert, nach dem Schmerz zu suchen. Aber 
wenn er da ist, dann darfst du ruhig bleiben in der Gewiss-
heit, dass er etwas Gutes bezwecken wird, weil Gott dich 
liebt.

Doch es gibt Schlimmeres, als schmerzende Zähne oder 
aufgeriebene Knie. Es ist der Schmerz in unserem Herzen, der 
oft am schwersten zu ertragen ist. Er entsteht meistens 
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dann, wenn jemand uns etwas angetan oder gesagt hat. 
Vielleicht ist es ein Missverständnis oder auch eine Erwar-
tung, die nicht in Erfüllung geht. Der Schmerz ist dann 
besonders intensiv, wenn er von uns nahestehenden Per-
sonen kommt, den Menschen, die wir im direkten Umfeld 
um uns haben. David klagte seinerzeit: „Bosheit herrscht 
in ihrer Mitte, und von ihrem Markt weichen nicht Bedrü-
ckung und Betrug. Denn es ist nicht mein Feind, der mich 
schmäht; das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser tut 
groß gegen mich; vor dem wollte ich mich verbergen. Aber 
du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und 
mein Vertrauter!“ (Psalm 55,12-14)

Wenn dir jemand etwas Unfreundliches sagt oder tut, 
vielleicht sogar mit böser Absicht, dann zeigt deine Reak-
tion, ob du gerade dabei bist, ein echter Mann Gottes zu 
werden oder ob du dich in deiner Überempfindlichkeit 
verletzt zurückziehst, weil du selbstzentriert lebst. Da-
vids Antwort auf Verletzungen war ein ehrliches Gebet zu 
Gott. Bei ihm fand er Trost.

Wenn man etwas Schmerzhaftes erlebt, denkt man 
zunächst nur an sich selbst. Bestimmt hast du auch schon 
mal einen Jungen gesehen, der wegen einer ganz klei-
nen Wunde völlig unkontrolliert lauthals brüllte. Du hast  
sicher auch andere Menschen gesehen, die völlig verrückt-
spielen, als sie nicht ihren Willen bekamen. Du hast auch 
schon gehört, wie Menschen sich über alles Mögliche be-
schweren. Die meisten versuchen alles daran zu setzen, 
jeden Schmerz, also alles Unbequeme und Störende, aus 
ihrem Weg zu schaffen. Doch das sind alles nicht die Wege 
für einen Mann, der als Christ durchs Leben geht.

Wenn du dich mal verletzt hast, dann sei nicht zu sehr 
darum bekümmert. Wenn du mal eine Spritze bekommst 
oder einen Gips tragen musst, dann pass gut darauf auf, 
aber mach daraus kein Drama und binde es nicht jedem 
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auf die Nase. Jeder wird irgendwann einmal auf irgend-
eine Weise verletzt – es lohnt sich nicht, daraus eine große 
Geschichte zu machen. Anstatt in Selbstmitleid zu versin-
ken, wäre es viel besser für dich, auf die Not der anderen 
zu sehen und sich darum zu kümmern.

Wenn dein Herz verletzt ist, dann geh nicht im Selbst-
mitleid unter. Unser Schöpfer hat uns eine Methode ge-
zeigt, wie man mit Schmerz umgehen soll – man soll es 
mit Gutem überwinden. Leg dich nicht wie ein winseln-
der Hund, der seine Wunden leckt, in die Ecke. Mach dich 
auf und suche nach einer Gelegenheit, der Person, die dich 
verletzt hat, etwas Gutes zu tun. Wenn du ein Leben voller 
Abenteuer suchst, dann versuch es doch mal damit, dass 
du gezielt denen Gutes tust, die dir etwas Böses zugefügt 
haben. Ein Mann nach dem Herzen Gottes versucht mehr 
über die Nöte seiner Bedränger nachzudenken, als über 
seine eigenen Gefühle.

Nimm dir ein Beispiel an Müttern. Es ist sehr schmerz-
haft, ein Kind zur Welt zu bringen. Wie auch immer, eine 
fürsorgliche Mutter konzentriert sich nicht auf ihren 
Schmerz, wenn sie ein Baby erwartet, sondern auf das 
Kind, das zur Welt kommt. Sie vergisst den Schmerz, wenn 
sie das neu entstandene Leben sieht. Ein Mann braucht 
auch diese Perspektive.

Jesus versteht sehr gut, was Schmerzen sind (Hebr. 
12,2): „... indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger 
und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegen-
den Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die 
Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des 
Thrones Gottes gesetzt hat.“ Er sah auf das wunderbare 
Ergebnis, dass durch seinen Tod entstehen sollte. Er sah 
die unzählbare Menge von Menschen, die durch seinen 
Tod von den Banden der Sünde befreit werden sollten. Er 
gab sich willig in diese unbeschreiblichen Schmerzen und 
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Scham, um die Freiheit für die Menschen zu erreichen. 
Nimm dir sein Leben und Sterben als ein Vorbild dafür, 
wie du selbst werden möchtest.

Der Schmerz wird kommen. Du wirst verletzt werden. 
Aber der Nutzen deines Lebens in dieser Welt hängt davon 
ab, wie weit du es schaffst, den Schmerz beiseite zu tun 
und dann versuchst, bewusst so viel Gutes wie nur mög-
lich zu tun. 

Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit 
nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an 
uns geoffenbart werden soll. (Römer 8,18)

Fragen:

•	 Wer	erlebt	etwas	Schmerzhaftes?

•	 Wer	hat	die	absolute	Kontrolle	über	jeden	Schmerz?

•	 Wurdest	du	schon	mal	verletzt?

•	 Hast	du	dies	überwinden	können?

•	 Wenn	 ein	Mann	 etwas	Gutes	 sieht,	 das	 er	 tun	 sollte,	
aber weiß, dass es schmerzhaft ist, es zu tun, wie sollte 
er sich entscheiden?

•	 Welche	Einstellung	hat	Jesus	zum	Schmerz?
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Zuneigung zeugt nicht von Schwäche, noch ist es „typisch 
weiblich“, wenn ein Bruder eine enge Beziehung zu seiner 
Schwester hat. Aus so einem Jungen wird ein ehrenhafter 
und mutiger Mann. – The Golden Gems of Life

Vielleicht findest du es lächerlich, in deinem jungen Alter 
etwas über das Heiraten zu lesen, vor allem über deine ei-
gene, spätere Heirat. Das Thema kann dir witzig vorkom-
men, und das ist auch ok, da es für dich einfach noch nicht 
an der Zeit ist, ans Heiraten zu denken. Trotzdem ist es 
wichtig, einige Lektionen vorher zu lernen, bevor dieser 
Tag kommt. Du kannst schon heute einiges dafür tun, um 
später glücklich verheiratet zu sein. 

Es ist auch nicht so, dass du dich mit der Sache beeilen 
solltest. Aber es ist immer besser vorbereitet zu sein, bevor 
man eines Tages endgültig sagt: „Ja, ich will.“ Und wenn 
du durch Gottes Führung niemals heiraten solltest, dann 
wird dich dieses Kapitel auf ein segenreiches Singleleben 
vorbereiten.

Gott hat perfekte Trainer geschaffen, die den Jungen 
helfen, sich für das Eheleben vorzubereiten. Diese Trainer 
nennt man: „kleine Schwestern“. Ich hoffe, du hast eine 
oder einige von diesen kleinen Mädchen zu Hause. Wenn 
du keine jüngere Schwester hast, dann wird auch deine 
große Schwester oder deine Mutter dir beim Training hel-
fen. Solltest du auch diese nicht haben, bin ich mir sicher, 
dass Gott für einen guten Ersatz sorgen wird.

Warum sollte deine jüngere Schwester dich für dein 
späteres Eheleben vorbereiten können? Weil kleine Schwe-
stern große Brüder besonders gern haben. Ihre Augen 
leuchten auf, wenn sie ihren großen Bruder ins Zimmer 
kommen sehen. Kleine Schwestern sind der größte Fan-
club eines großen Bruders. Wenn du an einer Beziehung 
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zu jemandem arbeiten möchtest, dann ist es am leichtesten, 
mit demjenigen, der dich bereits mag, zu beginnen. Klei-
ne Schwestern sind darauf vorprogrammiert, ihre großen 
Brüder zu lieben.

Brüder und Schwestern, die eine gesunde Beziehung 
zueinander pflegen, bleiben sich oft ein Leben lang näher 
als so manch ein Freund oder Freundin. Deine Schwester 
ist in der Lage, dich in deiner Charakterbildung positiv zu 
beeinflussen. Und wenn du dazu bereit bist, wird sie dir 
beibringen, wie du ein guter Ehemann werden kannst. 
Geschwister, die sich nahe sind, denken aneinander. Dies 
zeigt deren tägliches Leben. In unserer Welt voller zer-
brochener familiärer Beziehungen ist eine enge Bindung 
zwischen Bruder und Schwester ein lautes Zeugnis: „Es ist 
möglich, dass sich zwei Menschen trotz aller Schwächen 
und Fehler ein Leben lang lieben!“

Es sind die gleichen Dinge, die eine gute Beziehung zu 
einer Schwester fördern, die auch später die Beziehung 
zu der eigenen Ehefrau fördern werden. Im Umgang mit 
deiner Schwester kannst du dir gute Gewohnheiten aneig-
nen, die dir in späteren Jahren helfen werden, eine gute 
Beziehung zu deiner Frau zu sichern.

Hier sind einige praktische Ideen, wie du dafür trainie-
ren kannst, eines Tages ein guter Ehemann zu werden. 

Versuche doch mal, die besonderen Wünsche deiner 
kleinen Schwester herauszufinden. Was mag sie beson-
ders? Was mag sie gar nicht? Kennst du ihre Träume und 
ihre Ängste? Was sind ihre Hoffnungen für heute und 
morgen? Einem groben und albernen Jungen würde ein 
Mädchen nie die Geheimnisse ihres Herzens preisgeben. 
Sie wird von ihren innersten Wünschen nicht reden, wenn 
sie genau weiß, dass der Junge sie nur auslacht und auf 
ihren Gefühlen herumtrampelt. Sie wird aber gerne ihr 
Herz mit jemandem teilen, der nett und freundlich mit 
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ihr umgeht. Und dieser freundliche Umgangston sollte 
nicht nur gelegentlich da sein, sondern deinen gesamten 
Lebensstil prägen. Ein beständiger liebvoller Umgang mit 
deiner Schwester öffnet ihr Herz. Sei immer höflich. Es ist 
die Wiederholung wert – sei immer höflich!

Wenn du die Wünsche und Träume deiner Schwester 
kennst, dann verhalte dich wie ihr persönlicher Ritter. 
Versuche, ihre Träume wahr werden zu lassen. Du wirst 
erstaunt sein über das, was du für deine Schwester er-
reichen kannst, wenn du dich wirklich darum bemühst. 
Denke immer daran, sie ist wie ein Trainer, der dich dafür 
ausbildet, für deine spätere Familie zu sorgen. Wenn du 
dann eines Tages in eine scheinbar ausweglose Situation 
gerätst, erinnerst du dich daran, wie Gott dir früher ge-
holfen hat, scheinbar Unmögliches für deine Schwester zu 
erreichen und bekommst neuen Mut.

Davids Mut und Zuversicht, den Riesen Goliath anzu-
greifen und besiegen zu können, kam aus seinen früheren 
Erfahrungen: Er hatte ja bereits mit bloßen Händen einen 
Löwen und Bären getötet, warum sollte Gott ihm nicht 
auch bei diesem Riesen helfen? Darum konnte er so frei-
mütig zu Saul sagen: „Der Gott, der mich aus dem Rachen 
des Löwen und aus dem Rachen des Bären errettete, wird 
mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten.“ (1. Sa-
muel 17,37) 

Wenn David nicht schon früh gegen einen Löwen 
und einen Bären gekämpft hätte, würde er dann den Mut 
haben, gegen diesen Riesen zu kämpfen? Nimm die He-
rausforderungen an, in deinen jungen Jahren für deine 
jüngere Schwester zu kämpfen und du wirst später auch 
den Mut haben, auch für deine Frau und deine Kinder zu 
kämpfen.

Eine weitere praktische Lektion, die du lernen kannst, 
ist, die Ängste deiner Schwester zu verstehen. Mache dich 
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niemals darüber lustig! Versuche ihr, soweit es dir möglich 
ist, eine Umgebung zu schaffen, in der sie keine Angst ha-
ben muss. Das ist dein Vorrecht, das du als älterer Bruder 
hast.

Versuche, dich und deine kleinere Schwester als ein 
Team zu sehen, anstatt immer wieder einen Wettbewerb 
daraus zu machen, wer von euch mutiger oder stärker ist. 
Unterstütze sie dabei, ihr größtes Potential zu erreichen. 
Anstatt sie auszulachen, weil du schneller bist, übe mit ihr 
das Laufen. Sporne sie an, anstatt ihr Gegenspieler zu sein.

Sei rücksichtsvoll im Umgang mit deiner Schwester. 
Gib ihr das größere Stück vom Kuchen, oder überlasse ihr 
den besseren Platz im Auto. Behandle sie höflich. Öffne 
ihr die Tür. Hole für sie die Jacke von der Garderobe. Stell 
sie deinen Freunden vor. Wenn sie etwas gut gemacht hat, 
dann lobe sie. Wenn sie mal etwas verkehrt macht, dann 
vergib ihr und sieh darüber hinweg.

Auch wenn du nicht der Einzige bist, der Einfluss auf 
das Leben deiner Schwester ausübt, kann Gott dich trotz-
dem wunderbar gebrauchen, um ihr Mut und Hoffnung 
für das Leben zu geben. Du hast die Gelegenheit, ihr dabei 
zu helfen, eine hübsche, junge Frau zu werden – von innen 
und außen. Hast du schon mal daran gedacht, gemeinsam 
mit deiner Schwester die Bibel zu lesen? Betet ihr beiden 
zusammen, nur ihr zwei? Wenn du dir heute fest vor-
nimmst, deine Schwester zu lieben, wird sie eines Tages, 
wenn sie älter wird, sagen: „Mein Bruder hat mein Leben 
sehr stark verändert. Er hat mir geholfen, meine Träume 
zu erreichen. Ich liebe ihn und habe Respekt vor ihm.“

Du wirst sagen wollen: „Das funktioniert nicht, meine 
Schwester mag mich nicht!“ 

Der Grund dafür mag dir nicht zusagen, aber lass mich 
ihn dir nennen: Du bist selbstsüchtig. Hör auf, an dich zu 
denken. Denk mehr über deine Schwester nach. In Wirk-
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lichkeit mag sie dich mehr als du denkst. Du könntest 
Recht damit haben, dass sie dich im Moment nicht mag, 
aber vergiss nicht, das war nicht immer schon so. Wenn 
du in dieser unglücklichen Situation bist, dass deine Be-
ziehung zu deiner Schwester nicht gerade schön ist, dann 
grüble nicht länger darüber nach, wer schuld daran ist. Hör 
auf damit. Du musst diese Situation als Unterrichtsstunde 
sehen. Deine Hausaufgabe besteht darin, die Beziehung 
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zu deiner Schwester wiederherzustellen. Wenn sie dich 
früher mal gern hatte, dann kann sie es auch wieder tun.

Ob deine Schwester dich mag oder nicht – deine Auf-
gabe ist es, dich um sie zu kümmern. Klar, es ist leichter, 
wenn sie dich gern hat, dies ist aber nicht eine absolute 
Voraussetzung. Gott kümmert sich um Millionen von 
Menschen, die ihn überhaupt nicht lieben. Er möchte, dass 
du bereit bist, das Gleiche auch zu tun. Ein echter Mann 
macht sich keine großen Gedanken darüber, wer ihn mag 
oder nicht. Er setzt sich das Ziel, Gutes zu tun, ganz gleich 
wie die anderen darüber denken.

„Was ist, wenn meine Schwester sich darüber ärgert 
und genervt reagiert, wenn ich ihr diese Aufmerksamkeit 
erweise?“, fragst du vielleicht. Nun, wahrscheinlich mag 
sie einfach nicht die Art, wie du es tust, aber die Aufmerk-
samkeit selbst wird sie sicher zu schätzen wissen. Weißt 
du, einem Mädchen gefällt nicht alles, was ein Junge toll 
findet. Auch kann es sein, dass sie an einem Tag etwas 
mag, und am nächsten Tag nicht. Das ist eine weitere He-
rausforderung, wie du deine Schwester richtig lieben ler-
nen kannst. Deine Mutter kann dir wertvolle Tipps geben, 
wie du es besser machen kannst, du musst sie nur fragen. 

Es ist eine große Aufgabe für uns Männer zu lernen, die 
Dinge so zu machen, dass unsere Frauen, oder in deinem 
Fall Schwestern, es wirklich mögen. Dazu benötigt man 
viel Kreativität, die Dinge mit ihren Augen zu sehen und 
richtig anzupacken.

Dies sind nur einige Ideen und Anregungen, wie du 
deine Schwester richtig verwöhnen kannst. Natürlich 
gibt es noch viel mehr Dinge, die du als Junge noch tun 
kannst. Die Hauptsache ist: Du musst es lernen, an ande-
re zu denken, anstatt nur an dich selbst. Deine Schwester 
ist die beste Gelegenheit dazu. Wenn du es lernst, deine 
Schwester richtig zu lieben, wirst du auch in der Lage sein, 
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eines Tages deine Frau zu lieben, wenn du sie eines Tages 
finden wirst.

Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefun-
den und hat Gunst erlangt vor dem Herrn. (Sprüche 18,22)

Fragen

•	 In	welchem	Klassenzimmer	kann	ein	Junge	etwas	über	
Ehe lernen?

•	 Was	 ist	meistens	der	Grund	dafür,	dass	deine	Schwe-
ster dich nicht mag?

•	 Welche	 Eigenschaften	 in	 einem	 Bruder	 führen	 dazu,	
dass eine Schwester ihre Gedanken mit ihm teilen 
möchte?

•	 Was	 könntest	 du	 dir	 ganz	 praktisch	 vornehmen,	 um	
eine engere Beziehung zu deiner Schwester zu entwi-
ckeln?
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Die Bibel ist das Buch des Lebens – sie zeigt das menschliche 
Herz in allen Altersstufen und Situationen des Lebens. Es tut 
mir Leid für diejenigen, die nicht jeden Tag darin lesen. Es 
wundert mich, dass sie sich selbst der Kraft und des Glücks 
berauben. – Woodrow Wilson

George Cox – wenn man ihn sah, merkte man nichts 
Besonderes an ihm. Er war nicht groß. Er trug eine Bril-
le. Zwei seiner Finger verlor er bei einem Unfall in einer 
Mühle. Wenn er in seiner ruhigen Art redete, schaute er 
gewöhnlich nach unten. Die anderen Jungen in seinem Al-
ter hänselten ihn oft.

Eines Morgens ging ich am Strand spazieren und traf 
dabei George. Am Abend vorher hatte ich mein Leben Je-
sus anvertraut. Georg wollte sich mit mir über einige prak-
tische Dinge austauschen. Ich war zum dem Zeitpunkt 15, 
George etwa 20.

„Es ist wirklich wichtig“, begann er, „dass ein junger 
Mann wie du, der Christ wird, sich regelmäßig mit je-
mandem trifft, der älter ist als er selbst. Viele der anderen 
Freunde würden dich gerne unter ihre Fittiche nehmen.“ 
Er nannte einige, die ich auch kannte, und fuhr fort: „Ich 
würde mich gerne jede Woche mit dir treffen, um dir bei-
zubringen, was ich von anderen gelernt habe. Denk darü-
ber nach. Sieh nur zu, dass du dich mit jemandem triffst.“

Ich kannte George nicht besonders gut, aber ich bat ihn, 
mir die Grundlagen des christlichen Glaubens zu erklären. 
Er willigte ein. In den nächsten zwei Jahren traf ich mich 
einmal in der Woche mit George. Was er mir beibrachte, 
veränderte mein Leben.

„Man kann die Echtheit einer Umkehr zu Gott im-
mer daran erkennen, wie groß der Hunger nach der Bi-
bel bei diesem Menschen ist.“ Er forderte mich heraus, 
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die Bibel jeden Tag zu lesen und überprüfte jede Woche 
meinen Fortschritt. George brachte mir in einer sehr ein-
fachen Art bei, wie ich die Bibel studieren konnte. Wenn 
ich einen Abschnitt gelesen hatte, sollte ich zwei Fragen 
in einem Notizbuch beantworten. Erstens: Was sagt die-
ser Abschnitt? Zweitens: Aus welchem Grund sollte ich 
mein Handeln oder Denken ändern, um dieser Wahrheit 
näher zu kommen? Er hat mich dafür begeistern können, 
60 Verse aus der Bibel auswendig zu lernen. Er zeigte mir 
auch, wie man über diese 60 Verse nachdenken kann. Aber 
am besten war, dass er mich dazu ermutigte, das zu leben, 
was die Bibel lehrt. George weckte in mir die Liebe zu dem 
großartigsten Buch auf der Welt.

Wenn deine Mutter dir ein weißes Hemd gibt, das du 
bei ganz besonderen Anlässen anziehen sollst und du 
nimmst es, um damit die Felgen deines Fahrrads zu put-
zen – wie nützlich wäre dieses Hemd dann noch? Könn-
test du es bei der nächsten Hochzeit anziehen? Ähnlich 
gehen viele Jungen mit ihrem Leben um, indem sie Dinge 
tun, für die sie nicht bestimmt sind.

Die Bibel erklärt dir, wie du dein Leben gebrauchen 
sollst. Sie beschreibt, wie du mit jeder Person, die du in 
deinem Leben triffst, umgehen sollst. Eltern, Brüder und 
Schwestern, Freunde, Feinde, Arbeitgeber, Mädchen, ältere 
Menschen und Babys sind alle mit inbegriffen. Sie sagt dir, 
wie du fahren und arbeiten sollst, und wie du dein Geld 
richtig einsetzen kannst, um den größten Gewinn zu be-
kommen. Sie warnt dich vor Menschen, die dir schaden 
wollen. Sie sagt dir, wann du essen und schlafen sollst. Die 
Bibel enthält alle Prinzipien des täglichen Lebens.

Die Bibel spricht natürlich über weit mehr als nur über 
Prinzipien. Dieses Buch beschreibt die Person Gottes und 
wie man seine Stimme hören kann. Sie ermöglicht dir das 
Leben aus Gottes Perspektive zu sehen. Die Bibel lässt dich 
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verstehen, warum dein Leben im Universum überhaupt 
Sinn hat. 

Jesus Christus ist der sichtbare Ausdruck des unsicht-
baren Gottes, den wir mit unseren Augen nicht sehen kön-
nen. Wenn du etwas über Jesus liest, verstehst du immer 
mehr über Gott, unseren Vater. Vom 1. Buch Mose bis zur 
Offenbarung wird das Leben Jesu sorgfältig beschrieben. 
Keine wichtige Information wurde ausgelassen. Durch 
Jesus kann der Mensch das größte Geschenk, das es gibt, 
bekommen – das ewige Leben in der Gegenwart Gottes, 
unseres Vaters. Es ist die Bibel, die uns davon berichtet.

Du bist nicht einfach ein Tier. Du bist mit einem Geist 
erschaffen worden, der in dir tiefgehende Fragen entste-
hen lässt. Jeder Mensch kommt an den Punkt, an dem er 
diese Fragen beantwortet haben will. Wo komme ich her? 
Was geschieht, wenn ich sterbe? Warum gibt es Not und 
Leid? Die Bibel gibt uns die Antworten darauf.

Welches deiner Bücher kann dir diese Fragen beant-
worten? Eine Stunde Bibellesen ist unvergleichlich mehr, 
als das Lesen irgendeines anderen Buches.

„Das macht schon Sinn, was du sagst“, höre ich einen 
Leser einwenden, „aber die Bibel ist so trocken für mich. 
Ich erlebe nicht die Spannung dabei, die ich sonst bei an-
deren Büchern empfinde.“ Du bist nicht der Erste, der über 
dieses Empfinden spricht. Ein Grund, warum die Bibel auf 
viele Menschen langweilig wirkt, ist die fehlende Bereit-
schaft, nach der Bibel zu leben. Die Bibel ist ein Buch, das 
nicht einfach nur gelesen, sondern gelebt werden muss.

Wie kannst du dein Interesse an der Bibel steigern? Lebe 
das, was du liest. Nehmen wir an, du liest in Matthäus 5 
die Worte Jesu: „Liebe deine Feinde, segne die, die dir flu-
chen, tue denen Gutes, die dich hassen und bete für solche, 
die dich verächtlich behandeln und verfolgen.“ Das sind 
praktische Ratschläge für den Umgang mit Menschen, die 
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dir gegenüber feindlich eingestellt sind. Bitte Gott, dass er 
dir hilft, diese Wahrheiten zu leben, und dann tue es auch.

Vielleicht ist dein Nachbar, Herr Riley, ein grimmiger 
Geselle. Du bist dir sicher, dass er dich nicht mag. Er brüllt 
dich jedes Mal an, wenn dein Hund in seinen Garten läuft. 
Das ist der richtige Kandidat, um das Gelesene zu prakti-
zieren. Beginne damit, dass du ihn segnest. Wenn du ihn 
im Garten arbeiten siehst, dann ruf ihm doch über den 
Zaun zu: „Hoffentlich haben Sie dieses Jahr eine gute Ern-
te in Ihrem Garten, Herr Riley!“ Schau, wo er Bedürfnisse 
hat. Wenn es schneit, dann schaufle seinen Weg frei. Wenn 
der Wind einen großen Ast seines Baumes abbricht, dann 
hilf ihm, diesen zu entfernen. Bete für ihn. „Herr Jesus, 
kannst du Herrn Riley helfen, auch die schönen Dinge des 
Lebens zu sehen?“
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Wenn du den Anweisungen der Bibel wirklich folgst, 
wird sie für dich real. Deine Taten werden dein Herz ver-
ändern und sie können auch Herrn Rileys Leben beein-
flussen. Bleib dabei, das zu tun, was du liest, und du wirst 
immer mehr Interesse an den Dingen bekommen, die in 
diesem wunderbaren Buch stehen.

Nicht die Gelehrten, die in ihrem Studierzimmer sit-
zen, die Bibel erforschen und darüber diskutieren, haben 
wirklich alles verstanden. Es sind die, die das Wort lesen, 
glauben und danach leben, die wirklich verstanden haben, 
worum es geht. Die Bibel ist nicht ein Buch mit netten Ge-
schichten. Es ist ein Buch, nach dem man lebt.

Wenn du die Bibel jeden Tag liest und dann doch das 
Gegenteil tust von dem was sie dir sagt, wird sie dir lang-
weilig und stumpf vorkommen. Du wirst dann wie der 
Mann sein, der sein Haus auf Sand baut. Die Flut wird 
kommen und dein Haus zum Einsturz bringen. Aber 
wenn du auch nur einen Satz am Tag liest und wirklich 
danach lebst, wirst du wie der Mann sein, der sein Leben 
auf festem Grund baut. 

Alles, was ein Mensch nicht versteht, wird ihm mit der 
Zeit langweilig. Es ist schon eine Herausforderung, in eini-
gen Teilen der Bibel etwas Praktisches zu finden. Sei nicht 
enttäuscht, wenn du einige Teile der Bibel gelesen, aber 
nicht viel verstanden hast. Es kommt die Zeit, da wirst du 
es verstehen oder jemand wird dir dabei helfen. Es ist bei 
weitem besser, sich darauf zu konzentrieren, das Verstan-
dene auszuleben, als Stunden damit zu verbringen, Dinge 
zu erforschen, die man nicht begreift. Es wird dir mehr 
bringen, das kurze Markus-Evangelium über das Leben 
Jesu oder die praktischen Anweisungen in dem Buch der 
Sprüche zu lesen, als dich mühsam durch die Bauanlei-
tungen der Stiftshütte zu schlagen. Eines Tages wirst du 
die Parallele zwischen der Stiftshütte und dem Leben Jesu 
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erkennen, und das wird dir Mut machen. Aber bis dahin 
lies lieber vor allem das, was du verstehst – und lebe da-
nach!

Es ist nun 35 Jahre her, dass George mich auf diese Wei-
se zum Bibellesen herausforderte. Auch heute noch liest 
und lebt er nach der Bibel. Seine Ermutigung und sein Vor-
bild haben mein Leben verändert. Ich hoffe sehr, dass auch 
du an jedem Tag deines Lebens in der Bibel lesen wirst. 
Aber es ist noch weitaus wichtiger, dass du jeden Tag das 
lebst, was du in der Bibel liest. 

… und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, 
welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung 
durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist 
von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Über-
führung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerech-
tigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu 
jedem guten Werk völlig ausgerüstet. (2. Timotheus 3,15-17)

Noch etwas: Durch das Bibellesen wirst du allgemein 
besser lesen lernen. Der ganze Einsatz, um die Bibel mit 
deinen eigenen Augen lesen zu können, zahlt sich aus. 
Vielleicht liest du zurzeit sehr schlecht und du fühlst dich 
womöglich wie ein Versager. Es muss nicht dabei bleiben. 
Wenn du dich darauf konzentrierst und jeden Tag übst, 
wirst du mit der Zeit sehr gut lesen können. Du musst es 
nicht lernen, weil dein Lehrer oder deine Eltern es wollen. 
Lerne zu lesen, weil du es willst. Setz dich dabei nicht zu 
sehr unter Druck. Mit einem gleichmäßigen Einsatz wirst 
du dich immer weiter verbessern und viel über das Leben 
lernen. Sei zu deinem eigenen Vorteil ein fleißiger Leser, so 
dass der Gewinn, den du aus der Bibel ziehen kannst, dich 
dein Leben lang begleitet. 
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Fragen:

•	 Was	 nannte	 George	 als	 ein	 Merkmal	 eines	 echten	
Chris ten?

•	 Nenne	zwei	Gründe,	warum	uns	die	Bibel	 langweilig	
erscheinen mag.

•	 Die	Bibel	 ist	sehr	praktisch.	Wie	kann	man	folgenden	
Vers praktisch verstehen? „Der Wein macht zum Spöt-
ter, das starke Getränk macht wild. Und keiner, der sich 
damit berauscht, wird weise.“ (Sprüche 20,1)

•	 Was	ist	wichtiger,	die	Bibel	zu	lesen	oder	danach	zu	le-
ben? Warum?

 



160

Die Stille Zeit

Profitiere selbst vom größten Privileg diesseits des Him-
mels. Jesus Christus starb dafür, um diese Gemeinschaft 
und Verbindung mit dem Vater zu ermöglichen. – Billy  
Graham

Jared hat sich vorgenommen, morgens Zeit mit Gott zu 
verbringen. Nachdem er den Wecker ausgeschaltet hat, 
greift er zur Bibel, schlüpft wieder unter seine Decke, wo 
es schön warm ist, und öffnet die erste Seite des Neuen 
Testamentes.

Er beginnt mit Matthäus, Kapitel 1: „Geschlechtsregis-
ter Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. 
Abraham zeugte den Isaak; Isaak zeugte den Jakob; Jakob 
zeugte den Juda und seine Brüder; Juda zeugte den Perez 
und den Serach mit der Tamar…“ Jareds Kopf wird immer 
schwerer, bis er schließlich sanft auf dem Kopfkissen ruht.

Er liest weiter: „…und Perez zeugte den Hezron; Hez-
ron zeugte den Aram; Aram zeugte den Aminadab; und…
zzzzzzzzzzzzzz.“

„Zeit zum Aufstehen, mein Junge“, ruft ihn der Vater 
und schüttelt ihn sanft an der Schulter. „Das Frühstück ist 
fertig.“

„Guten Morgen, Papa. Ich komm gleich runter.“
Am Frühstückstisch vertraut sich Jared seinem Vater 

an: „Ich will mir morgens Zeit für Gott nehmen, aber ich 
weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich hab es heute Mor-
gen versucht und bin dabei fast eingeschlafen, sobald ich 
angefangen habe. Wie machst du es, Papa? Kannst du mir 
einen Tipp geben?“

„Ich bin kein Experte in dieser Sache, aber ich kann 
dir erzählen, wie ich es mache. Lass uns kurz rausgehen, 
nachdem wir gegessen haben, und darüber reden.“

Auf dem Weg zur Tür zogen sie sich Jacke und Mütze 



161

Die Stille Zeit

an. Einige Minuten gingen sie schweigend nebeneinander 
her und genossen den frischen Morgen.

„Jared“, begann sein Vater. „Als Erstes: um morgens gut 
aus dem Bett zu kommen, musst du abends früh genug ins 
Bett gehen.“

„Was meinst du mit früh genug?“, fragte Jared.
„Abends früh genug schlafen gehen bedeutet, so früh 

schlafen zu gehen, dass du am Morgen ausgeschlafen aus 
dem Bett kommst. Wenn du nämlich morgens entspannt 
Zeit mit Gott verbringen willst, bevor der Tag beginnt, 
musst du früher aufstehen als sonst. Das größte Hindernis, 
morgens früh aufzustehen, ist, dass man abends zu spät 
schlafen geht.“ 

„Du gehst aber auch manchmal ziemlich spät schlafen, 
wenn wir Besuch haben!“, sagte Jared.

„Manchmal ist es notwendig, länger aufzubleiben. Wie 
auch immer, die erste allgemeine Regel, um morgens bes-
ser aus dem Bett zu kommen, ist, abends früher ins Bett 
zu gehen.“

Vater fuhr fort: „Ich kann in weniger als einer Minute 
einschlafen, sobald sich eine Gelegenheit dazu bietet, be-
sonders morgens. Ich muss zügig aufstehen oder ich schla-
fe wieder ein. Abends, bevor ich ins Bett gehe, lege ich mir 
meine Kleider für den nächsten Tag schon zurecht. Meine 
Schuhe stehen an der Tür. Meine Brille liegt auf der Kom-
mode, wo ich sie auch im Dunkeln finden kann. Auf dem 
Weg zwischen meinem Bett und dem Platz, wo ich meine 
Zeit mit Gott verbringe, ist alles vorbereitet.“

„Das ist wirklich gut organisiert, Papa. Ich wusste nicht, 
dass du es so machst.“

„Es ist nicht so, dass ich so besonders gut organisiert 
bin. Ich kenne mich selbst einfach gut genug. Wenn ich 
mir noch morgens im Bett Gedanken machen würde, was 
ich anziehen soll, würde ich wieder einschlafen. Ich ver-
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meide jede Entscheidung, bis ich aufgestanden, angezogen 
und für den Tag bereit bin.“

„Was machst du dann?“
„Meine Stille Zeit am Morgen hat sich mit den Jahren 

verändert. Aber ich weiß noch genau, wie sie begann. Ein 
Freund gab mir eine Broschüre namens „Sieben Minuten 
mit Gott“. Sie beschrieb etwas sehr einfaches: „Die Stil-
le Zeit“. Das Heft hat mich wirklich herausgefordert. Ich 
nahm mir vor, mir jeden Morgen mindestens sieben Minu-
ten Zeit für eine Begegnung mit Gott zu nehmen.“

„Nur sieben Minuten, das ist wirklich nicht viel!“, sagte 
Jared.

„Du hast recht, das ist nicht lange, aber es war ein Start. 
Die meisten großen Dinge haben mal klein angefangen. 
Oft verachtet ein Junge die kleinen Dinge, weil er etwas 
Großes erreichen will, und schafft am Ende beides nicht.“

„Aber was machst du in den sieben Minuten?“
„Der Broschüre nach sind die ersten 30 Sekunden dazu 

da, das Herz auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten, 
ihn zu grüßen und sich ihm gegenüber zu öffnen. Die 
nächsten vier Minuten sind für das Bibellesen reserviert. 
Die letzten zweieinhalb Minuten sind für das Gebet vor-
gesehen. Die Gebetszeit wird in vier einzelne Bereiche 
gegliedert: Lob, Bekenntnis, Dank und Fürbitte für ande-
re Menschen. Es war so einfach, ich mochte es sehr. Ich 
wusste genau, was zuerst dran war. Und ich wusste, wann 
ich fertig war. Es blieb selten bei sieben Minuten, meistens 
dauerte es doch länger. Ich denke, dies war auch die Idee 
dahinter. Es wurde mir zu einer lebenslangen Gewohn-
heit, morgens früher aufzustehen und meine Zeit mit Gott 
zu verbringen. Aber die Broschüre gab auch zurecht eine 
Warnung mit auf dem Weg: Widme dich nicht einer Ge-
wohnheit, sondern deinem Erlöser!“
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„Folgst du immer noch dem 7-Minuten-Plan?“, fragte 
Jared.

Der Vater sah die Straße runter, während er über die 
Frage nachdachte. Er schmunzelte leicht und erwiderte: 
„Ich wollte beinahe ‚Nein‘ sagen. Aber, wenn man es so 
nimmt, ja, ich tue es immer noch. Ich beginne mit Gebet 
und schließe mit Gebet. Die Zeit dazwischen ist dem Wort 
Gottes gewidmet.“

„Wie meinst du das? Was machst du in dieser Zwi-
schenzeit?“ 

„Mein Ziel am Morgen ist, Gottes Wesen zu verstehen 
und mein Herz ihm zu öffnen. Alles, was ich dabei tue, 
verfolgt dieses Ziel. Ich habe fast immer ein Lesezeichen 
in meiner Bibel, an der Stelle, wo ich am Vortag aufgehört 
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habe zu lesen und wo ich am nächsten Tag weiterlesen 
will. Was ich danach tue, ist unterschiedlich.

Manchmal lese ich langsam weiter, bis ein Gedanke 
mein Gewissen berührt. Während ich lese ‚Glücklich sind 
die Friedensstifter‘ erinnere ich mich an Begebenheiten, 
als ich kein Friedensstifter war. An diesem Punkt bleibe 
ich stehen und bete. Ich bekenne meine Sünde und meinen 
Wunsch, mich zu ändern. Wenn das, was ich lese, mich zu 
einer praktischen Tat anleitet, wie beispielsweise Frieden 
zu stiften, dann reicht mir dies für den Tag als Lektion.

Erinnerst du dich an das Jahr, in dem ich wissen wollte, 
wie Gott über Familie denkt? Ich begann im ersten Buch 
Mose und las bis zur Offenbarung, immer ein Notizbuch 
zur Hand. Jetzt weiß ich, warum Gott sich selbst ´Vater´ 
nennt. Ich studierte Bücher der Bibel, Wort für Wort, mit 
Hilfe eines Wörterbuches, welches mir half, die Bedeutung 
zu verstehen. Ich habe Personen studiert, die Höhepunkte 
im Leben Jesu und die Eigenschaften Gottes. Zurzeit lese 
ich die Evangelien.“

„Ich habe es heute Morgen mit dem Matthäus-Evangeli-
um versucht“, unterbrach Jared. „Es war langweilig. Ich bin 
eingeschlafen, bevor ich überhaupt ein Kapitel geschafft 
habe. Es kam nur ein Name nach dem anderen vor.“

„Ich überspringe die Namensregister oft“, lachte der 
Vater.

„Fühlst du dich nicht schuldig dabei?“, fragte Jared.
„Nein.“
„Sollte man nicht wirklich alles nacheinander lesen?“, 

fragte er.
„Jared, wenn es um das Lesen der Bibel geht, gibt es 

keine festen Regeln, wie du eben meintest. Wenn das Le-
sen der Geschlechtsregister zu einer religiösen Übung 
wird, dann überspringe ich sie lieber. Wenn ich diese Na-
menslisten nur lese, um sagen zu können, dass ich dieses 
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Kapitel gelesen habe, dann verpasse ich den wesentlichen 
Punkt der Bibel. Das Ziel der Bibel ist, uns in eine Gemein-
schaft mit Gott zu führen und nicht, uns einem religiösen 
Ausdauertest zu unterziehen.

Das heißt nicht, dass die Geschlechtsregister nutzlos 
sind. Ich bin die biblischen Listen Name für Name durch-
gegangen und habe nach jeder einzelnen Bedeutung ge-
sucht. Allein schon die Bedeutung dieser Namen in dieser 
Reihenfolge zeigt uns das herrliche Evangelium von Jesus 
Christus. Es ist ein großartiges Vorhaben, sie zu studieren, 
aber es gibt Tage, da überspringe ich sie einfach.

Jared, ich sage dir das, weil es möglich ist, das Bibelle-
sen zu verherrlichen anstatt Gott. Die Bibel ist das Buch 
der Bücher, durch Gott selbst inspiriert. Ich kann das Wort 
Gottes nicht hoch genug erheben. Aber wie dem auch sei, 
so wie die Menschen in der Bibel davor gewarnt wurden, 
die Engel, die Gottes Botschaft brachten, anzubeten, so 
sollten wir auch nicht das Bibellesen anbeten. Lies die  
Bibel deshalb zu dem Zweck, zu dem sie uns gegeben wur-
de, und nicht als wäre sie ein Sklaventreiber.“

„Das ist wirklich erleichternd, wenn du es so erklärst, 
Papa. Das war wirklich zu viel für mich heute Morgen. 
Machst du morgens sonst noch etwas?“, fragte Jared.

„Oft schreibe ich auf, was ich beim Lesen der Bibel ge-
lernt habe. Ich schreibe mir auch die Dinge auf, die sich 
in meinem Leben ändern sollten. Manchmal bewegt Gott 
mich, meine Morgenandacht dazu zu nutzen, einen Brief 
zu schreiben und ihn einem Freund zu schicken. Im Som-
mer gehe ich dabei gerne in den Wald. Im Winter sitze ich 
dabei gelegentlich beim Ofenfeuer. Manchmal singe ich 
oder gehe durchs Zimmer und zitiere auswendig gelernte 
Bibelverse aus meinem Gedächtnis. Und wenn ich von al-
len Aktivitäten müde bin, dann folge ich Gottes Führung 
und bin einfach still und weiß, dass Er Gott ist.“
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„Papa, Gott ist für mich nicht so real wie für dich“,  
bemerkte Jared.

„Gerade deswegen solltest du jeden Morgen Zeit mit 
ihm verbringen. Wenn du sein Wort liest und zu Gott be-
test, wirst du ihn immer besser kennenlernen. Er wird zu 
dir reden. Er hat in Johannes 14,21 versprochen, dass er 
sich dir immer mehr offenbaren wird, wenn du sein Wort 
hältst. Versuche es morgen wieder“, ermutigte ihn sein  
Vater. „Gib nicht auf. Die Stille Zeit ist ein wesentlicher Teil 
des größten Abenteuers deines Lebens mit Gott.“

Als sie ihre Jacken wieder auszogen, drehte sich Jared 
zu seinem Vater und sagte: „Danke für den Spaziergang, 
ich werde nicht aufgeben.“

Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er 
auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort.  
(Markus 1,35)
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Fragen:

•	 Warum	legte	sich	der	Vater	schon	am	Abend	alles	zu-
recht für den Morgen?

•	 Warum	schlief	Jared	beim	Versuch,	die	Bibel	zu	lesen,	
ein?

•	 Welche	Methoden	nutzte	der	Vater,	um	mehr	über	Gott	
zu lernen?

•	 Willst	du	am	Morgen	auch	Zeit	mit	Gott	verbringen?	
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Habe Umgang mit Männern von hoher Qualität. – George 
Washington

Wilburn Poff und Don Thienes arbeiteten im Wald von 
McKenzie Valley, sie fällten dort Bäume für Bauholz und die 
Papierproduktion. Wilburn wurde im Jahr 1915 in Moun-
tain View, Arkansas geboren. 1950 zog er nach Oregon und 
6 Monate später begann er, als Holzfäller zu arbeiten. Wilby, 
so wurde er von den Leuten genannt, arbeitete immer im 
selben Tempo: gleichmäßig und beständig. Mit einem kla-
ren Ziel vor Augen verrichtete er seine Arbeit sehr aufmerk-
sam. Ebenso gestaltete er auch sein ganzes Leben.

Drei Jahre, nachdem Wilby mit seiner Arbeit in den 
Wäldern begann, wurde Don geboren. 18 Jahre später bil-
deten die beiden ein Team und arbeiteten zusammen. Don 
Thienes war noch jung, stark und schnell. Er passte seine 
Arbeit nicht seiner Arbeitszeit an, sondern war ehrgeizig 
und eifrig, als wollte er alle Bäume in Holzscheite ver-
wandeln. Er trieb auch den alten Wilby zu einem immer 
schnelleren Arbeitstempo an.

Wilby sagte dann gelegentlich: „Donald, je schneller 
ich arbeite, desto weniger schaffe ich.“ Wie die meisten 
anderen jungen Männer dachte Don, dass man mit einem 
schnelleren Arbeitstempo auch mehr schaffen würde. Wil-
by dagegen war nicht davon überzeugt.

So arbeiteten sie Seite an Seite, jeder nach seiner Art 
und doch mit einem tiefen Respekt und einer wertschät-
zenden Liebe zueinander. Don arbeitete schnell und doch 
konnte er keinen Vorsprung vor dem langsamen, aber be-
ständigen Wilby gewinnen. Ab und zu kostete es Don sei-
ne ganze Kraft, dem Ärger, in den seine hohe Geschwin-
digkeit ihn brachte, zu entfliehen.
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Das Geheimnis hinter Wilbys Erfolg war, dass er kei-
ne Fehler machte. Seine Beständigkeit und sein scharfer 
Verstand erlaubten es ihm, mit der Kraft und dem Tempo 
eines jungen Mannes erfolgreich Schritt zu halten. Fast 
30 Jahre lang, bis zu seiner Rente mit 65 Jahren, arbeitete 
Wilby in seinem riskanten Job, ohne eine ernsthafte Ver-
letzung davonzutragen. Er beendete seine Arbeit so erfolg-
reich, wie er sie begann.

Wenn Don sich wieder mal über die Hitze des Som-
mers oder über die Kälte des Winters beklagte, pflegte 
Wilby ganz nebenbei zu sagen, so als würde er mit einem 
Baum reden: „Es ist immer das Gleiche, wenn ś heiß ist, 
will man ś kalt, ist es kalt, so will man ś heiß, immer grade 
das, was man nicht hat.“

Wilby kannte die Jahreszeiten schon seit vielen Jahren. 
Er wusste, dass der Winter oft schneller kam, als einem 
recht war. Er kannte die Kraft des geduldigen Wartens.

Obwohl Don noch jung war, wusste er das Leben und 
den Rat eines alten Mannes wie Wilby zu schätzen. Es ist 
nun schon 27 Jahre her, dass die beiden zusammenarbei-
teten. Wilburns Sicht auf die Dinge des Lebens wurde 
durch das Leben des jungen Don oft bestätigt. Es sind 
nicht Kraft und Schnelligkeit, die das Rennen entscheiden, 
sondern Ausdauer und durchdachte Vorgehensweise.

Oft unterschätzen Jungen den Wert eines alten Mannes. 
„Was weiß dieser alte Mann schon?“, denken sie manch-
mal. „Den überhole ich locker. Wie der das macht ist total 
veraltet, der versteht doch nichts vom heutigen Leben.“ 
Jungen Menschen haben meist alle dieselbe Sicht über das 
Alter: „Alt, langsam und unproduktiv.“

Es ist schwer für einen jungen Menschen, weise zu sein, 
weil er einfach noch nicht lange genug gelebt hat, um die 
Ergebnisse seines Handelns zu sehen. Ein alter Mensch hat 
den Lohn harter Arbeit erfahren, aber auch die Folgen von 
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Faulheit und Trägheit. Er hat die Ergebnisse von schneller 
und hastiger, aber auch die von ausdauernder und bestän-
diger Arbeit gesehen. Die Jahreszeiten kamen und gingen, 
und der alte Mensch kennt die Vorteile einer jeden. Er ge-
nießt einerseits das, was er hat, andererseits wartet er ge-
duldig auf das, was in nächster Zeit noch kommen wird.

Alter und Erfahrung bringen Weisheit mit sich. Im Al-
ter von etwa 25 beginnt man zu verstehen, was man mit 
15 hätte tun sollen. Mit 30 erkennst du den Wert des guten 
Charakters, den deine Eltern versucht haben dir anzuer-
ziehen. Mit 50 beginnt man zu verstehen, wie man mit 30 
hätte handeln sollen. Als junger Mensch ist das Leben eine 
Theorie. Wenn man älter ist, wird es zur Erfahrung.

Es ist sehr ratsam, einen Menschen, der 10 bis 20 Jahre 
älter ist als man selbst, zu fragen, wie er aus seiner jetzigen 
Sicht sein Leben gestalten würde, wenn er so alt wäre, wie 
du jetzt bist. Die meisten würden gerne über Fehler und 
Erfolge aus ihrem Leben berichten, wenn du bereit bist, 
ihnen zuzuhören. Es ist noch nicht einmal entscheidend, 
ob dieser Mensch besonders erfolgreich und angesehen 
ist oder ob er grobe Fehler in seinem Leben gemacht hat. 
Beides wären sehr wichtige Lektionen, aus denen man viel 
lernen kann.

Als ich anfing Häuser zu bauen, hatte ich einen schwe-
ren Hammer dabei benutzt. Alle jungen Männer taten das. 
Solch einen Hammer bekommt man nicht leicht hoch, aber 
wenn er einmal oben ist, dann hat er so viel Wucht, dass 
er den Nagel mit einem Schlag ins Holz treibt. Ich wech-
selte meine Arbeitsstelle und arbeitete mit älteren Kollegen 
zusammen. Diese sagten mir oft: „Nimm einen leichteren 
Hammer, du ruinierst sonst deinen Arm!“ Ich war damals 
überzeugt, dass sie es nur deshalb sagten, weil sie selbst 
nicht stark genug waren, einen so schweren Hammer, wie 
ich ihn nutzte, zu heben.
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Nun bin ich älter geworden, mein rechter Arm ist hi-
nüber und wird nie wieder ganz gesund werden. Ich lenke 
meinen Truck mit der linken Hand, weil mir der rechte 
Arm beim Lenken sehr weh tut. Aber was wussten die al-
ten Männer damals schon?!

Wenn mich damals mit 22 Jahren ein junger Mann ge-
fragt hätte, welchen Hammer man verwenden sollte, um 
Nägel einzuschlagen, hätte ich ihm geantwortet: „Wenn 
du Mann genug bist, dann nimm einen schweren wie die-
sen hier.“ Aber jetzt, da ich älter geworden bin und die Fol-
gen spüre, würde ich lächelnd sagen: „Nimm einen leich-
teren Hammer, sonst ruinierst du deinen Arm.“

Ein Junge, der auf die Ratschläge eines Älteren hört, 
beispielsweise auf seinen Vater, wird sicher nicht genau-
so dastehen wie die anderen Jungen in seinem Alter. Viel-
leicht wird er etwas langweilig wirken, vielleicht ein biss-
chen zu konservativ und altbacken. Er wird immer über 
die Folgen seines Tuns nachdenken, anstatt jede Idee, die 
ihm in den Kopf kommt, gleich durchzusetzen. Er wird 
die anderen Freunde sicher warnen, indem er vielleicht 
sagt: „Mein Vater würde das nicht tun, lasst es uns anders 
machen.“ Verständige Menschen würden sagen: „Dieser 
Junge ist ziemlich reif für sein Alter!“

Nachdem der König Salomo gestorben war, ging sein 
Sohn Rehabeam nach Sichem, um dort als König gekrönt 
zu werden. Die Menschen in Israel baten ihn, das Joch 
ihrer Last etwas leichter zu machen. Sie würden ihm im 
Gegenzug ihre Treue versprechen. Rehabeam befragte die 
älteren, königlichen Berater bezüglich dieser Bitte. Diese 
empfahlen ihm, freundlich zu den Menschen zu sein und 
auf ihre Bitte einzugehen. Wenn er dies machen würde, so 
versicherten ihm die Alten, würde ihm ganz Israel ergeben 
dienen.

Als nächstes befragte Rehabeam die jungen Berater, 
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was sie in dieser Sache empfehlen würden. Diese schlugen 
ihm vor, noch härter zu sein, als sein Vater Salomo es war. 
Rehabeam entschied sich, den Rat der jungen Berater zu 
befolgen. Er sprach zu dem Volk: „Mein Vater hatte euch 
ein schweres Joch auferlegt, ich aber werde es noch schwe-
rer machen; mein Vater züchtigte euch mit Peitschen, ich 
werde euch mit Skorpionen züchtigen.“ (1. Könige 12,14) 
Zehn von den zwölf Stämmen Israels rebellierten gegen 
Rehabeam, nachdem er dies gesagt hatte.

Worin besteht nun der Wert eines alten Mannes? Reha-
beam hätte sein großes Reich durch den Rat der Alten noch 
weiter festigen können. Auch dir könnten die Ratschläge, 
Siege und Niederlagen eines Älteren helfen, dumme Feh-
ler zu vermeiden. Ein alter Mann ist für dich wie eine Stra-
ßenkarte, die dir die Richtung einer Straße zeigt, bevor du 
sie gehst. Ein älterer Mann ist wie ein Lexikon mit Erfah-
rungen aus erster Hand, ein Geschichtsbuch, eine Land-
marke und eine Schatztruhe voller Fakten und Fähigkei-
ten. Ältere Männer sind wie unbezahlbare Geschenke für 
die Jungen, die weise genug sind, diese zu öffnen.
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Viele der alten Männer reden nicht viel. Oft beobachten 
sie einfach nur. Innerlich aber prüfen sie die Jungen in ih-
rer Umgebung. „Dieser wird’s im Leben zu etwas bringen. 
Und der da, wenn er so weitermacht, schafft es nicht weit. 
Die jahrelange Erfahrung beweist oft, dass ihre Einschät-
zung korrekt ist.

Missachte nicht den Ratschlag eines alten Mannes, 
wenn du gerade dabei bist, eine wichtige Entscheidung zu 
treffen. Ihre Ratschläge wurden schon oft zurückgewie-
sen. Vielleicht sagen sie deshalb schon gar nichts mehr, um 
sich keine Feinde zu machen. Es liegt deshalb in der Ver-
antwortung des jungen Mannes, sich die Ratschläge der 
Alten einzuholen. Einen Mann wie Wilburn zu finden und 
von seiner Weisheit zu lernen, ist eine der wertvollsten In-
vestitionen, die ein Junge machen kann.

O Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf, und bis hierher 
verkündige ich deine Wunder. Und auch wenn ich alt werde, 
wenn mein Haar ergraut, verlass mich nicht, o Gott, bis ich 
deinen Arm verkündige dem künftigen Geschlecht, deine 
Macht allen, die noch kommen sollen. (Psalm 71,17-18)

Fragen:

•	 Warum	war	der	alte	Holzfäller	dazu	in	der	Lage,	mehr	
zu schaffen als der junge, starke Arbeiter?

•	 Woher	wusste	der	alte	Zimmermann,	dass	ein	schwerer	
Hammer den Arm eines Mannes ruinieren könnte?

•	 Warum	hat	der	junge	Zimmermann	nicht	auf	den	Rat	
des Älteren gehört, nachdem er gewarnt worden ist?

•	 Warum	 verlor	 Rehabeam	 den	 größten	 Teil	 seines	 
Königreiches?

•	 Was	ist	so	wertvoll	an	einem	alten	Mann?
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Ich möchte sehen, dass meine Söhne stark sind … dass 
sie arbeiten, jagen und für sich und andere sorgen…  
– Johann David Wyss, Die Schweizer Familie Robinson

Es gibt Zeiten, in denen man töten muss. Es ist eine der 
Herausforderungen auf dem Weg der Reife zum Mann, zu 
lernen, wann es angebracht ist zu töten und wann nicht. 
Manchmal vertauschen die Menschen dies und töten, wenn 
sie es nicht dürfen und weigern sich zu töten, wenn sie es 
tun sollten. Wie kann ein Junge wissen, wann es richtig ist?

Der Mensch ist nicht einfach nur ein Tier unter vielen 
anderen. Ihm wurde die Herrschaft über die Erde und über 
die Tiere gegeben. Mann und Frau wurden von Gott ge-
schaffen, um mit der richtigen Haltung über alles Lebende 
zu herrschen. Sie sind für den verantwortungsvollen und 
respektvollen Umgang mit der Schöpfung bestimmt, da 
alles Geschaffene Gottes Wesen widerspiegelt. Die Herr-
schaft des Menschen über die Tierwelt gibt ihm das Recht, 
für sich selbst, für seine Familie und die Gesellschaft einen 
Nutzen daraus zu ziehen. Aber er darf niemals grausam zu 
den Tieren sein.

Ein Junge kann sich zwei Fragen stellen, um herauszu-
finden, ob seine Art zu töten richtig ist oder nicht. Was will 
ich schützen? Und wofür muss ich sorgen? Die Antworten 
werden ihm helfen, das Richtige zu tun.

Als sich Tischlerameisen über den Flur verteilten und 
unter die Dusche krabbelten, war es Zeit zu töten. Die 
Ameisen gehörten nicht unter die Dusche, sie würden 
dort den Untergrund zerstören. Um das Badezimmer zu 
schützen, mussten wir die Ameisen beseitigen. Mit einiger 
Überzeugungskraft gelang das auch. Wenn ich wiederum 
im Wald spazieren gehe und dort einen Haufen Tischlera-
meisen sehe, die sich an einem alten Baumstupf zu schaf-
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fen machen, wäre es grausam von mir, diese zu töten. Es 
gehört zu ihren Aufgaben, verrottetes Holz in Staub zu 
verwandeln. Im Wald ist ihre vernichtende Aktion ge-
rechtfertigt und nützlich. In meinem Badezimmer aber 
nicht.

Um chemiefreies Fleisch zum Essen zu bekommen, 
kauften wir uns 50 Hühnchen. Nach sieben Wochen Sorge 
um ihr Wohlergehen durch das freundliche Bereitstellen 
von Nahrung, Wasser und Obdach war es an der Zeit zu 
töten. Ein Tier zu töten, um Fleisch zu essen, war mir aus 
meiner Kindheit unbekannt. Ich aß meine Portion Fleisch, 
aber es war immer irgendjemand anders, der das Tier 
schlachtete und verpackte. Aber jetzt war ich an der Reihe 
zu töten. Ich habe seither viele Hühner geschlachtet, aber 
immer mit einem Gefühl von Respekt und Dankbarkeit 
für ihr Leben, welches diese Tiere abgeben mussten, damit 
es mir gut geht. Ihr Blut ist für mich immer eine sehr klare 
Erinnerung an Jesus, der willig sein Blut für mich vergoss. 
Morgen werden wir Thunfisch konservieren. Auch hier 
liegt die Begründung dieses Tötens darin, dass wir da-
durch das Überleben meiner Familie sichern. 

Es gehört zu den Aufgaben eines Mannes, seiner Fa-
milie ein sicheres Umfeld zu schaffen und es zu erhalten. 
Um dies zu erreichen, kann es manchmal bedeuten, dass 
man töten muss. Eines Tages nisteten sich bei uns einige 
Fledermäuse ein. Oft hörten wir ihre Geräusche in den 
dunklen Ecken, wenn wir durch den Haupteingang ins 
Haus gingen. Am Geländer klebten ihre Ausscheidungen. 
Einige von ihnen krabbelten sogar am hellen Tag über die 
Wände. Du hättest mal ihre Schreie hören sollen, als eine 
von ihnen mal durch unser Wohnzimmer flog! Als die Fle-
dermäuse immer weiter vordrangen, von der Veranda ins 
Gartenhaus und sogar ins Wohnzimmer, wurde es Zeit zu 
töten.



176

Wie man ein Mann wird

Ich tat es nicht, weil es mir Spaß machte. Ich tötete sie 
auch nicht aus Wut. Ich vernichtete sie, um meine Familie 
zu schützen und für sie zu sorgen. Ich tat es, um meine 
Familie vor Krankheiten zu schützen, die diese Geschöpfe 
übertrugen. Unser Nachbar bekam infolge eines Fleder-
mausbisses Tollwut. Diese Fledermaus verhielt sich nicht 
irgendwie auffällig, sondern fiel einfach auf ihn und biss 
in völlig überraschend. Folglich tötete ich, um für meine 
Familie eine wirklich friedliche und sichere Umgebung zu 
schaffen. 

Töten macht mir überhaupt keinen Spaß, aber es ist eine 
notwendige Sache im Leben eines Mannes. Nachts fliegen 
noch immer jede Menge Fledermäuse draußen im Garten 
herum, aber sie leben nicht bei uns im Haus.

Als ich in der Highschool war, luden mich meine 
Freunde ein, einen Ausflug in den Wald zu unternehmen. 
Sie brachten ihre Flinten mit, um Erdhörnchen zu jagen. 
Ich schoss sechs Mal und traf sechs Erdhörnchen; ich töte-
te sie alle auf der Stelle. Ich legte das Gewehr zur Seite. Es 
gab keinen Grund für diese Tat. Ich habe in diesem Augen-
blick nichts zu beschützen und niemanden zu versorgen 
gehabt. Es war einfach eine völlig unsinnige Verschwen-
dung des Lebens dieser Tiere.

Als Mann habe ich auch die Aufsicht über die Lebewe-
sen, die mich umgeben. Grundloses Töten ist das Werk 
eines Zerstörers und nicht eines Beschützers. Vielleicht 
hast du auch schon mal ein Wesen grundlos getötet. Mög-
licherweise hast du mit einer Zwille nach Vögeln geschos-
sen oder andere Tiere gequält, einfach weil es dir Spaß ge-
macht hat. Denk nach, bevor du tötest. Ein Leben ist heilig. 
Als Mann bist du verantwortlich für Tiere und Menschen 
zu sorgen, die unter deiner Aufsicht stehen. Töte kein Tier 
ohne einen guten Grund. Und hab keine Angst, ein Tier zu 
töten, wenn es um Schutz oder Versorgung geht.
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Wir leben in einer Zeit, in der es Menschen leichter fällt, 
ein ungeborenes Baby zu töten, als eine kranke Maus im 
Keller. Wir brauchen Männer, die einen Blick für den Wert 
eines Menschenlebens haben. Wir brauchen Männer, die 
den Wert eines Tierlebens kennen und den Mut haben zu 
töten, wenn es an der Zeit ist.

Alles hat seine bestimmte Stunde und ein jedes Vorhaben 
unter dem Himmel hat seine Zeit: … Töten hat seine Zeit. 
(Prediger 3,1+3)

Fragen:

•	 Wann	sollte	man	töten?

•	 In	 welcher	 Beziehung	 steht	 ein	 Mensch	 zum	 Tier?	 
(1. Mose 1,26; 9,2-3)

•	 Wie	behandelt	ein	guter	Mann	seine	Tiere?

•	 Was	sollte	der	Mann,	in	Bezug	auf	seine	Familie,	sicher-
stellen?

•	 Was	sollte	ein	Mann	schützen?
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Wahre Hingabe besteht nicht in der Erfüllung bestimmter 
religiöser Pflichten zu festgesetzten Zeiten, sondern in der 
richtigen geistlichen Haltung, in der die Alltagspflichten des 
gewöhnlichen Lebens erfüllt werden. – William Law

„Wach auf, Paul. Habe ich dich nicht schon vor fast einer 
Stunde gerufen? Es ist schon längst Zeit, sich für die Kir-
che fertig zu machen. Beeil dich. Wir wollen bald los.“ Ein 
Hauch von Verärgerung lag in Mutters Stimme, die Paul 
aufhorchen ließ.

„Ist ja schon gut, ich komme!“, antwortete Paul in einem 
nicht gerade respektvollen Ton. In seinen Gedanken aber 
motzte Paul seine Mutter an: „Mecker mich nicht an! Ich 
weiß schon, wie lange ich brauche, um fertig zu werden. 
Und außerdem schaffst du es sowieso nicht, das Frühstück 
vorzubereiten, bis ich komme. Meine Schwester ist übri-
gens noch später dran als ich. Warum schreist du sie nicht 
an?“ 

Paul gab der Katze einen Tritt, als er den Flur runter 
zum Badezimmer ging. Seine Schwester, die sich immer 
noch die Haare frisierte, schien auch nie fertig zu werden.

„Wird ś bald da drin?“, schnauzte er sie an. „Wieso dau-
ert es denn immer so lange bei dir?“

Die Haferflocken waren ihm nicht heiß genug. Er be-
schwerte sich auch über das Hemd, welches er anziehen 
sollte. Im Auto begann Paul zu meckern, weil er auf dem 
hintersten Platz sitzen musste. Sein Vater wies ihn streng 
zurecht. Den Rest des Weges zur Kirche schwieg Paul 
schmollend, während er aus dem Fenster sah.

Paul schlug die Autotür hörbar zu und rannte die Stu-
fen zur Kirche empor. Sein Schmollen verwandelte sich 
in ein Grinsen. Freundlich grüßte er seine Freunde, ge-
meinsam gingen sie dann zum Sonntagschulraum. Heute 
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war Paul an der Reihe, die Gebetsgemeinschaft zu leiten. 
Er mochte es, zu singen und konnte es auch wirklich gut. 
Inmitten seiner Freunde sang er energisch mit. Zwischen 
den Liedern motivierte Paul die Gruppe, Gott aus vollem 
Herzen zu loben.

So setzte Paul seine morgendliche Sonntagsroutine 
fort, er besuchte im Anschluss den allgemeinen Gottes-
dienst und tat alles so, wie man es von ihm erwartete. Ge-
gen zwölf Uhr stieg die Familie wieder ins Auto und fuhr 
nach Hause.

Paul mochte die Bohnensuppe nicht, welche die Mutter 
für das Mittagessen vorbereitet hatte, und das ließ er sie 
auch sehr deutlich spüren. Wieso konnte sie nicht Ham-
burger machen so wie Tommys Mutter?

Den Rest des Nachmittags verbrachte Paul in seinem 
Zimmer mit Computerspielen, während die anderen sich 
ausruhten, bis es wieder Zeit war für den Abendgottes-
dienst. Er freute sich schon besonders auf die Gebetszeit 
vor dem Gottesdienst, weil dies für ihn einen geistlichen 
Höhepunkt bedeutete.

Pauls Einstellung zum Leben einerseits und zur An-
betung andererseits ist nichts Neues. Schon dreitausend 
Jahre zuvor war das Volk Israel in seinen herrlichen Got-
tesdiensten am Prahlen über sich selbst. Sie brachten die 
Opfer genauso, wie Gott es vorgeschrieben hatte. Sie räu-
cherten Weihrauch, sprengten das Blut und feierten Neu-
monde und Sabbate. Ihre feierlichen Gottesdienste mit 
vielen Gebeten und erhobenen Händen waren ziemlich 
beeindruckend! Aber ihr Leben stank vor Selbstsucht.

Gott sprach durch Jesaja zu Israel: „ Hört das Wort des 
Herrn, ihr Fürsten von Sodom; nimm zu Ohren das Gesetz 
unseres Gottes, du Volk von Gomorra! … Was soll mir die 
Menge eurer Schlachtopfer? … Ich bin der Brandopfer von 
Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig, und 
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am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein 
Gefallen! ... Räucherwerk ist mir ein Gräuel! … Eure Neu-
monde und Festzeiten hasst meine Seele! … Und wenn ihr 
eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch, 
und wenn ihr noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn 
eure Hände sind voll Blut!“ (Jesaja 1, 10-15)

Ursprünglich war es Gott, der den Ablauf der Gottes-
dienste des Volkes Israel bestimmt hatte. Aber er konnte 
sie nicht mehr ertragen, da das tägliche Leben der Men-
schen voller Bosheit war. Anbetung war für die Israeliten 
nicht mehr der Ausdruck eines gerechten Lebens im All-
tag, wie Gott es beabsichtigt hatte. Sie hatte sich in eine äu-
ßere Show verwandelt. Es war so, als ob das Volk eine tote 
Katze von der Straße aufgesammelt, diese auf ein silbernes 
Tablett gelegt und wunderschön mit Zuckerguss dekoriert 
hatte, um sie dann Gott als Nachtisch zu servieren. Die 
Israeliten dachten sicher, sie seien die weltbesten Anbeter 
Gottes. Sie waren, wie man heute so sagt, Vollprofis in der 
Sache. Gott aber fand ihren Gottesdienst abstoßend. Er 
hasste es, wenn sie zur Anbetung kamen.

Nachdem Jesaja das Volk zurechtgewiesen hatte, 
zeigte er ihnen Gottes Vorstellung von wahrer Anbetung: 
„Wascht, reinigt euch! Tut das Böse, das ihr getan habt, 
von meinen Augen hinweg; hört auf, Böses zu tun! Lernt 
Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, 
schafft der Waise Recht, führt den Rechtsstreit für die Wit-
we!“ (Jesaja 1,16-17) 

Für Gott ist die Gerechtigkeit das Fundament echter 
Anbetung.

Wenn man heute über Anbetung redet, denken viele an 
Lobpreis-Gottesdienste, oder an den Teil des Gottesdiens-
tes, in dem man gemeinsam Loblieder singt. Doch das ist 
weit von dem entfernt, was Gott unter Anbetung versteht. 
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Jesus sprach über Anbetung im Geist und in der Wahrheit, 
er beschrieb dabei aber nie ein öffentliches Treffen.

Anbetung im Sinne Jesu ist das tägliche Leben nach 
Gottes Maßstäben der Gerechtigkeit. 

Wenn nun Gott unter Anbetung unser alltägliches Le-
ben versteht und nicht in erster Linie was wir während 
unserer Treffen in der Kirche praktizieren, was denkt er 
dann wohl über Pauls Art der Anbetung? Vielleicht ist 
Paul ein sehr guter Sänger, aber seine tägliche Anbetung 
ist widerlich. Wenn der ganze Gottesdienst in der Kirche 
von Menschen wie Paul gehalten werden würde, dann 
könnte sich Gott dies, wie Jesaja beschreibt, nicht ansehen!

Paul braucht eine Veränderung im Herzen! Er muss 
Buße tun über sein selbstsüchtiges Leben. Und seine Buße 
müsste Früchte bringen, so wie Johannes der Täufer sagte: 
„So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind!“ Für 
Paul würde das konkret bedeuten, freundlich mit seiner 
Schwester umzugehen, die Eltern zu ehren, dankbar zu 
sein für jedes Essen und zufrieden zu sein mit dem hin-
tersten Sitz im Auto. Die Frucht der Buße ist ein Leben in 
Gerechtigkeit.

Wenn Paul Gott in seinem Leben wirklich anbeten 
würde, dann sähe der Sonntagmorgen bei ihm zu Hause 
anders aus. Hier ein mögliches Beispiel:

„Paul, es ist Zeit zum Aufstehen!“, ruft die Mutter.
„Danke, Mama. Ich komme.“ Paul springt aus seinem 

Bett, glücklich und gespannt auf einen neuen Tag in sei-
nem Leben. Er bleibt kurz am Fenster stehen und aus sei-
nem Herzen steigt ein Dank an Gott auf: „Danke, Herr, für 
das Leben. Du bist ein großer Gott! Bitte gebrauche mich 
heute, um dich zu verherrlichen!“

Er zieht sich schnell an, und verlässt sein Zimmer. Weil 
seine Schwester noch im Bad beschäftigt ist, fragt er die 
Mutter in der Küche, ob er ihr helfen kann.
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„Du könntest den Tisch decken“, antwortet seine Mut-
ter. Kurz darauf kommt seine Schwester in die Küche. 

„Hallo, Schwesterchen, du siehst gut aus heute Mor-
gen!“ 

Nach einer angenehmen Fahrt zum Gemeindehaus 
läuft er die Stufen hinauf. Innerlich betet er: „Wie kann 
ich dich heute am besten verherrlichen, Herr?“ Im Mittel-
punkt zu stehen ist ihm heute nicht wichtig. Stattdessen 
kümmert er sich lieber um die Nöte anderer und schaut, 
wo er jemandem helfen kann.

Zu Hause angekommen, gibt es ein einfaches Essen 
und Paul freut sich mit dankbarem Herzen darüber. Er 
hilft freundlicherweise beim Abräumen und freut sich auf 
den Nachmittag. Er hat nun etwas freie Zeit und nimmt 
sich vor, das Markus-Evangelium am Stück durchzulesen. 
Natürlich dauert das eine Weile, aber er will es sich wieder 
neu in Erinnerung rufen, was Jesus tat, als er auf der Erde 
lebte.

Später besucht er Mrs. Warner, die im Haus am Ende 
der Straße wohnt. Ihr Mann starb letztes Jahr. Sie hat Zwil-
linge. Zwei Jungen, die jetzt fünf Jahre alt sind. Wenn Paul 
Zeit hat, besucht er die Familie öfter, er spielt gerne mit 
den Kindern. Bevor er dann geht, erzählt er ihnen immer 
eine kurze Geschichte aus der Bibel. Die beiden Jungen 
sind immer begeistert!

Da haben wir nun zwei unterschiedliche Geschichten 
über Paul. Welche davon würde eher auf dich zutreffen? 
Im ersten Beispiel dachte Paul, er würde Gott anbeten, 
aber er tat es überhaupt nicht. In der zweiten Geschichte 
ehrt Paul Gott durch sein Leben. 

Menschen können sich gegenseitig etwas vorspielen, 
wenn sie ihre Heiligkeit in religiösen Veranstaltungen 
darstellen. Es ist im Beruf, zu Hause und im Verborgenen, 
wo Menschen Gott wirklich verherrlichen und ehren. Gott 
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lässt sich nichts vormachen. Er weiß genau, wer ihn wirk-
lich anbetet und wer nicht.

Wenn du wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes 
werden willst, wenn du diese auszeichnende Bewertung 
als Mann erreichen willst und Gottes Wesen durch dein 
Leben veranschaulicht werden soll, dann lerne, Gott in der 
Art und Weise anzubeten, wie er es wirklich haben will.

Warte nicht auf das nächste Treffen in der Gemeinde; 
lobe Gott mit deinem Leben in jedem Augenblick des Ta-
ges.

Betet den Herrn an in heiligem Schmuck! (1. Chronik 16, 29)

Fragen:

•	 Hat	 Paul	 Gott	 in	 der	 ersten	 Geschichte	 angebetet?	 
Warum war er überzeugt davon, dass er es tat?

•	 Warum	 lehnte	 Gott	 Israels	 Anbetung	 ab,	 obwohl	 sie	
ihre Gottesdienste nach seinen Vorschriften gestal-
teten?

•	 Wie	oft	sollten	wir	Gott	anbeten?

•	 Erinnerst	du	dich	daran,	was	William	Law	 in	 seinem	
Zitat am Anfang dieses Kapitels sagte?
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Ein guter persönlicher Brief kann dabei helfen, eine wert-
volle Freundschaft aufzubauen oder zu erhalten. – World 
Book Encyclopedia

Lieber Todd,
nachdem wir gestern die Steinmauer für Herrn Hansen aufge-
baut hatten, war ich am Ende meiner Kräfte. Dein Vorbild hat 
mich derart herausgefordert, dass ich härter gearbeitet habe, 
als ich mir zugetraut habe. Du hast dich nie über die Hitze 
beschwert. Du hast nie nach der Zeit gefragt. Und du hast 
nie aufgehört zu arbeiten! Es ist für mich ein Vorrecht, im sel-
ben Team zu sein wie du. Mein Vater sagt, dass jemand, der 
so hart arbeitet wie du, es in seinem Leben zu etwas bringen 
wird. Ich hoffe, dass ich es lerne, ein ebenso guter Arbeiter zu 
werden wie du es bist.

Mit Hochachtung,
Roger

Roger schrieb diesen Brief am Abend, nachdem er mit 
Todd gemeinsam gearbeitet hatte. Beide Jungen leben 
etwa 3 Kilometer voneinander entfernt. Roger hätte Todd 
auch loben können, wenn er ihn das nächste Mal sah, oder 
er hätte eben eine E-Mail schreiben können oder ihm das 
gleiche auch am Telefon sagen können. Alle drei Möglich-
keiten wären ebenfalls gut genug gewesen. Aber in diesem 
Fall entschied sich Todd, einen Brief zu schreiben.

Zwei Tage später rannte Todds kleine Schwester Mary 
mit einem Brief in der Hand die Auffahrt hinauf. „Ein 
Brief! Ein Brief für dich, Todd!“, rief sie. „Schnell, mach ihn 
auf! Was steht drin?“ Mary hüpfte vor Todd auf und ab, sie 
war sehr neugierig zu erfahren, warum Todd einen per-
sönlichen Brief bekommen hatte. Die einzige persönliche 
Post bekamen sie als Kinder nur mal zum Geburtstag oder 
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gelegentlich von der Großmutter. Aber dies war ein echter 
Brief und da stand Todds Name drauf.

Todd las sich den Brief leise vor. Mary saß da, still wie 
ein Mäuschen, und wartete darauf, was es Neues zu hören 
gab.

„Oh, bitte sag mir, was da steht“, bettelte sie wieder-
holt. Leicht verlegen las Todd Rogers lobenden Brief über 
die vor zwei Tagen geleistete Arbeit vor. Mary, die schon 
immer dachte, dass Todd der beste große Bruder der Welt 
war, wurde sich dessen nun ganz sicher. „Du bist ein guter 
Arbeiter und du solltest eine Belohnung bekommen!“, 
prahlte Mary.

Sie lief in die Küche und rief laut: „Todd hat einen ech-
ten Brief bekommen und da steht, dass er ein guter Arbei-
ter ist!“

„Was hat das zu bedeuten, Todd?“, fragte die Mutter.
„Naja, es ist eine Anmerkung von Roger über unsere 

Arbeit an der Mauer vor ein paar Tagen“, sagte Todd.
„Darf ich das mal lesen?“, fragte die Mutter.
Kleinlaut übergab Todd den aufgeschlagenen Brief. 

Nachdem die Mutter den Brief leise für sich gelesen hatte, 
sagte sie: „ Was für ein aufmerksamer Junge, dieser Roger! 
Und wenn dein Vater diesen Brief liest, wird er sich mäch-
tig über dich freuen!“

Sobald der Vater zur Tür herein kam, war es Mary, die 
vor ihm her hüpfte, um ihm als Erste die Neuigkeiten vom 
Brief zu berichten. Die Mutter strahlte, und Todd versuchte 
mit einer Kopfbewegung zu verkünden: „Ach Unsinn, ist 
doch nichts dabei.“

Mary holte den Brief und alle waren ganz leise, wäh-
rend Vater den Brief las. Er schaute auf, kam einen Schritt 
auf Todd zu und hob die Hand.

„Lass mich die Hand eines tüchtigen Arbeiters schüt-
teln“, sagte der Vater. „Ich wusste schon immer, dass du ein 



186

Wie man ein Mann wird

tüchtiger Arbeiter bist, aber wenn ich das hier lese, macht 
es mich besonders glücklich! Danke, dass du unsere Fami-
lie damit geehrt hast. Du wirst ein brauchbarer Mensch in 
dieser Welt werden, mein Sohn. Mach weiter so!“

„Das Abendessen ist fertig!“, rief die Mutter.
„Wir kommen!“, antwortete Vater.

Merkst du, was so ein kurzer Brief alles bewirken kann?! 
Wenn du ein Mann werden willst, der Freude, Ermutigung 
und Hoffnung ausstrahlt, dann lerne, kurze ermutigende 
Briefe zu schreiben. Es spielt keine Rolle, ob die Recht-
schreibung korrekt ist. Vielleicht sieht die Handschrift 
auch nicht besonders gut aus. Aber wenn du einen Brief 
schreibst, wird beides halb so wild sein, wenn der Inhalt 
stimmt.

Ein Brief, der andere ermutigt, ist einfach zu schrei-
ben. Schau zuerst, welche Menschen dich täglich umge-
ben. Welche Dinge sind es, die sie gut können? Was tragen 
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sie Gutes zu deinem oder zum Leben anderer bei? Wenn 
du etwas erkennst, dann schreib es ihnen, indem du die 
Dinge nennst, die du an ihnen schätzt. Stecke den Brief 
in einen Umschlag, adressiere und frankiere ihn ausrei-
chend und wirf ihn in den Briefkasten. Deine Tat wird 
mehr Menschen beglücken, als du dir vorstellen kannst. 
Ich weiß von einem Mann, der so einen Brief über zehn 
Jahre lang in seiner Bibel aufbewahrt hat!

Kürzlich schrieb ein Flugkapitän der Luftstreitkräfte 
einen einfachen Brief an den Vorsteher der Hausverwal-
tung, in dem er sich für die gute Arbeit bedankte. Eine der 
Angestellten traf ihn auf der Straße und fragte, ob er der-
jenige sei, der den Brief geschrieben hat. Aufgeregt erzähl-
te sie ihm, dass die einzigen Briefe, die sie sonst zu lesen 
bekamen, nur Beschwerden enthielten! Dankbarkeit spru-
delte aus ihr heraus, weil da jemand war, der ihr Bemühen 
zur Kenntnis genommen hatte.

George Washington nahm sich jeden Tag die Zeit, 
Briefe zu schreiben. Fast alle Gründungsväter unseres 
Landes führten regelmäßige Korrespondenz mit anderen 
Menschen auf dem Erdball. Sie schrieben ihre Gedanken 
gewählt nieder, begründet und der Wahrheit entspre-
chend, mit dem Wunsch, den anderen weiterzuhelfen.

Du könntest in ihre Fußstapfen treten. Du könntest 
ein Mann werden, der den Menschen an jedem Ort die 
Wahrheit schreibt. Aber bevor du große Aufsätze über Ge-
schichte, Botanik oder Medizin verfasst, wie beispielswei-
se Thomas Jefferson es tat, versuch zunächst einfache, er-
mutigende Briefe zu schreiben. Wenn du das schaffst, bist 
du gewappnet für dein Leben! Wenn du entdeckst, welche 
Freude und Aufregung einige wenige Worte bringen kön-
nen, wirst du nie den Wert eines Briefes unterschätzen.

Um Briefe zu schreiben, solltest du einen Hinweis 
beachten: Leg dir alles bereit, was du zum Schreiben 
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brauchst. Nimm dir eine Schublade oder eine Box und lege 
dort Papier hinein, dazu Stifte, Briefumschläge und eini-
ge Briefmarken. Es ist schon ziemlich entmutigend, wenn 
man einen Brief schreiben will und stundenlang nach 
den Schreibutensilien suchen muss. Wenn du dann end-
lich alles beieinander hast, ist die Zeit vorbei und du hast 
auch keine Einfälle mehr. Im örtlichen Postamt findest du 
sicherlich einige interessante Briefmarken. Es wird dich si-
cher auch eine Kleinigkeit kosten, aber alles, was wertvoll 
ist, hat auch seinen Preis.

Ich habe dir gezeigt, was ein Brief alles bewirken kann. 
Du hast einige praktische Tipps bekommen. Jetzt bleibt nur 
noch übrig, selbst einen ermutigenden Brief an jemanden 
zu schreiben. Du wirst über das Ergebnis staunen! 

Viel Spaß beim Schreiben! 

Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Er-
mahnung an; denn ich habe euch mit wenigen Worten ge-
schrieben. (Hebräer 13,22)

Fragen:

•	 Welche	Dinge	brauchst	du,	um	einen	Brief	zu	schreiben	
und zu verschicken?

•	 Aus	 welchen	 Elementen	 besteht	 ein	 ermutigender	
Brief?

•	 Kennst	 du	 irgendwelche	 Briefe,	 welche	 die	 Apostel	
schrieben? Von Paulus, Lukas oder Johannes?

•	 Magst	du	es,	Briefe	zu	bekommen?

•	 Fällt	dir	jemand	ein,	dem	du	heute	einen	Brief	schrei-
ben könntest?
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Um eine geeignete häusliche Atmosphäre für ihre Kinder 
zu erreichen, müssen zuerst die Eltern selbst geeignet sein.  
– H. Clay Trumbull

Am 11. Januar 1978 hat Gott uns unser erstes Kind ge-
schenkt. An diesem Abend legte sich meine Frau früh 
schlafen. Unsere Tochter Molly lag neben mir auf der 
Couch. Ich beobachtete sie gespannt, wie jeder andere 
frisch gebackene Vater es auch tun würde, völlig überwäl-
tigt davon, dass sie nun zu mir gehörte. Mir war klar, dass 
ich für ihr Leben verantwortlich war. Sie war nun in mei-
ner Obhut; sie zu schützen, zu versorgen und zu erziehen 
war nun meine Aufgabe. Da ich noch nie vorher Kinder 
gehabt hatte, fühlte ich mich irgendwie überwältigt. „Was 
wird sie in ihrem Leben alles erfahren?“, fragte ich mich. 
In diesem Moment begann ich mir Gedanken um ihre Er-
ziehung zu machen.

Ich nahm meine Bibel. Auf der Suche nach Dingen, die 
ich ihr beibringen konnte, begann ich das Buch der Sprü-
che zu lesen. Nach etwa einer Stunde hatte ich immer noch 
nichts gefunden. Ich konnte meine Gedanken nicht wirk-
lich ordnen. Ich fragte: „Gott, was soll ich meiner Tochter 
beibringen?“

Sanft antwortete er meinem Herzen: „Sei für sie das, 
was du von ihr erwartest zu werden.“ Diese Antwort hat-
te ich nicht erwartet. Ich habe mir Gedanken darüber ge-
macht, wie ich sie formen kann; Gott aber dachte daran, 
mich zu formen. „Sie wird das sein, was du bist, und nicht 
das, was du ihr beizubringen versuchst.“

Inwieweit trifft dich das? Vielleicht dauert es noch Jah-
re, bis du Kinder bekommst. Warum solltest du dir jetzt 
schon über deine zukünftigen Kinder Gedanken machen, 
wo du doch lieber Fußball spielen und auf Bäume klettern 
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willst? Wenn du dir erst dann Gedanken darüber machen 
willst, was du deinen Kindern beibringen wirst, wenn sie 
da sind, ist es um Jahre zu spät und du wirst möglicherwei-
se nicht mehr dazu kommen.

Wie alt bist du jetzt? Wenn deine Kinder einmal in dei-
nem Alter sind, wie sollen sie sich dann verhalten? Deine 
Kinder werden dazu neigen so zu handeln, wie sie dich 
erleben. Bist du ehrlich? Bist du fleißig? Bist du ständig am 
Nörgeln? Deine Kinder werden deinem Vorbild folgen, da-
rum ist es schon jetzt wichtig, dass du einen guten Charak-
ter entwickelst.

Bis zu einem gewissen Grad bestimmst du die spä-
tere Ausrichtung deiner Kinder und Enkelkinder durch 
die Entscheidungen, die du heute triffst. Hier kommt ein 
übertriebenes Beispiel: Angenommen dein Ball rollt auf 
die Straße. In der Spannung des Spiels vergisst du, nach 
den Autos zu sehen und läufst los, um ihn zu holen. Ein 
riesiger LKW erreicht den Ball im selben Moment wie du. 
Eine derartige Aktion von dir heute wäre ganz sicher die 
Garantie dafür, dass du niemals Kinder bekommen wür-
dest.

Auch Entscheidungen und Handlungen, die weniger 
bedeutungsvoll sind wie die eben beschriebene, werden 
die Persönlichkeit deiner Kinder dennoch prägen. Wenn 
du beispielsweise ein Instrument leidenschaftlich spielst, 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch deine Kinder 
ein Instrument spielen werden. Ein Vater, der weiß, wie 
man Klavier spielt, neigt dazu, seine Kinder in die ent-
sprechende Richtung zu formen. Jede Sache, die du be-
herrschst und zum Teil deines Lebens machst, werden dei-
ne Kinder allein schon durch das Zusammenleben mit dir 
kennen lernen. Sie werden deine Begeisterung abspüren. 
Dein Vorbild wird ihnen die alltägliche Nützlichkeit dieser 
Sache zeigen.
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Die Einstellungen und Gewohnheiten, die sich heute 
bei dir entwickeln, prägen dich morgen als Mann. Der 
Mann, der du morgen sein wirst, wird die Zukunft deiner 
Kinder beeinflussen. Es ist natürlich einfacher zu denken, 
dass die Dinge, die wir heute tun, nicht viel mit morgen 
zu tun haben werden. „Ich bin doch nur ein Junge“, wirst 
du vielleicht sagen. „Ich kümmere mich darum, wenn ich 
älter bin.“ Aber es ist eine merkwürdige Sache im Leben: 
Bevor du es merkst, bist du erwachsen und tust immer 
noch die Dinge, die du als Junge getan hast. Wenn du dich 
heute nicht änderst, wirst du dich morgen möglicherweise 
auch nicht ändern.

Ich will dir eine neue Perspektive vermitteln: Denke 
wie ein Mann, auch wenn du körperlich noch ein Junge 
bist. Dieser Weitblick wird dir viel Weisheit und Verständ-
nis geben. Er wird dein Leben um Jahre bereichern. Er 
wird dir helfen, viel unnötige Traurigkeit zu vermeiden, 
gute Beziehungen aufzubauen und echten Reichtum zu 
erlangen. Was du heute tust, wird morgen deine Welt prä-
gen. Jeder vergangene Tag festigt deinen Charakter wie 
eine Betondecke. Sowohl deine Fehler, als auch deine gu-
ten Eigenschaften werden immer fester und stärker. Wenn 
schlechte Gewohnheiten und Gedanken dein Leben heute 
bestimmen, wird dies die nächste Generation nach dir be-
lasten. Gute Gewohnheiten und Gedanken dagegen sind 
wie eine wertvolle Geldanlage für deine Kinder.

Wenn du diese Lektion in deinen jungen Jahren be-
griffen hast, wird sie dir große Vorteile verschaffen und 
dich vor vielen bösen Dingen schützen. Jungen können 
sich leichter verändern als erwachsene Männer. Wenn du 
ernsthaft Verantwortung für all dein Tun übernimmst, 
wirst du in der Lage sein, üble Gewohnheiten zu durch-
brechen und dich guten Dingen zuzuwenden. Überprüfe 
dein Leben genau. Frag deine Eltern oder Freunde, sie 
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werden dir dabei helfen, deine Fehler und Schwächen zu 
erkennen. Bitte Gott, dir zu helfen, der Mann zu werden, 
der du auch wirklich sein sollst. Fang heute an, dich zu 
ändern. Gib bis zu deinem Todestag nie auf, so ein Mann 
zu werden.

Lebe dein Leben schon jetzt so, dass du damit ein gutes 
Fundament für die nächste Generation legst. Deine Kinder 
werden es dir danken!

Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade; er 
vergibt Schuld und Übertretungen, obgleich er keines-
wegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heim-
sucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied.  
(4. Mose 14, 18)

Fragen

•	 Warum	sollte	sich	ein	Junge	schon	über	das	Vaterwer-
den Gedanken machen?

•	 Wie	 kannst	 du	 dich	 richtig	 darauf	 vorbereiten,	 deine	
Kinder zu erziehen?

•	 Aus	welchem	Grund	willst	du	dir	gute	Gewohnheiten	
aneignen, solange du noch jung bist?

•	 Hast	du	schlechte	Gewohnheiten,	die	du	heute	ändern	
solltest?


