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Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt… 
Psalm 84,6 

 

Lieber Rundbriefleser, 

„wie groß bist du?“ .“soo groß!“ so und ähnlich 

werden „unsere Kleinen“ erzogen. Unsere 

Gesellschaft tut so, also ob unsere Größe und 

Stärke in uns selber liegt. Dabei ist dies ja gar 

nicht so falsch, denn wir sind Ebenbilder Gottes. 

Nur, ein Ebenbild ist nur dann ein Ebenbild, wenn 

es in Beziehung zum „Ebenbildschöpfer“ lebt. Ein 

Ebenbild ist nur dann ein Ebenbild, wenn es 

begreift, dass es ein Ebenbild vom Vater unseres 

Herrn Jesus Christus ist. Sonst ist der Mensch kein 

Ebenbild sondern das, was die Gesellschaft aus 

ihm macht: Ein Gott loser Mensch! Dass es dem 

Ebenbild nur dann wohl ist, wenn seine Stärke in 

Gott selber liegt, dies ist zwar schon uralte 

Weisheit, jedoch die wenigsten Ebenbilder 

begreifen dies. Selbst die 

auserwählten Ebenbilder, die 

Hebräer, mussten sich dies 

immer wieder vor Augen 

halten und ihre eigene 

Besserwisserei, vor allem 

Gott gegenüber, eingestehen 

und umdenken. Siehe Psalm 

84.  

So auch ich, als Prediger, 

muss eine Zeit einplanen, 

dass es in meiner Seele und 

in meinem Leib klar wird, 

dass meine Stärke eben nicht 

in mir liegt, sondern in Gott. 

Klar predige ich immer 

wieder „…denn ohne mich 

könnt ihr nichts tun!“ 

Johannesevangelium 15, 5. 

Obwohl ich dies weiß, und 

dies predige, lebe ich es oft 

nicht. Und wenn meine 

Predigten reine Schauspielerei sind, und wenn ich 

es nur bruchstückhaft in meiner Lebensweise habe, 

tue ich nichts, obwohl ich viel arbeite. Und wenn 

ich nichts tue, weil ich es ohne Jesus tue, wurde 

mir von meinem Bruder und Chef empfohlen, mir 

eine Zeit zu nehmen, in der mir dies wieder neu 

bewußt wird, und es zu meinem Lebens -und 

Arbeitsstiel wird. Was soll denn zu meinem …stiel 

werden? Eben das, was die Söhne Korachs im 

Psalm 84 und Jesus geschrieben haben: Wohl dem 

Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Jesus hatte 

dies so gesagt: „Wer in mir bleibt, und ich in ihm, 

der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr 

nichts tun. Da ich immer sehr viel dachte und 

meinte, und predigte, und zu leben versuchte, und 

Verantwortung zu tragen versuchte, will ich jetzt 

lernen, dass es nicht nach meinem Willen, nach 

meiner Meinung, nach meiner Definition von 

Arbeit usw. geht sondern nach dem, in dem ich 

sein will. Dies muss ich wahrscheinlich ausserhalb 

meines vermeintlichen Dienstes tun, weil ich sonst 

nichts von dem lernen kann. Dies stellte sich in 

den letzten 7 Jahren ja merklich heraus. Was dies 

konkret bedeutet kann ich noch nicht sagen. Was 

fest steht, ist, dass ich 2 Wochen irgendwohin 

gehen darf, um diese Stille, und diese geistliche 

Gemeinschaft zu suchen. Dies wird vielleicht statt 

unseres Reisedienstes ab Ende März bis Mitte 

April sein. Was ich jedenfalls will: meine Stärke 

soll in Jesus Christus sein. Ich will das tun, was ich 

Jesus tun sehe (Joh. 5,19) und sonst nichts. Jetzt 

will ich noch ein paar Gebetsanliegen schreiben: 

Wenn ich diesen Rundbrief fertig geschrieben 

habe, will ich mit Torsten nach Rostock fahren, 

um ihm eine Lebensgemeinschaft zu zeigen, in der 

er leben und arbeiten kann. Dort werden wir einen 

Menschen treffen, der von 

Gott die Berufung bekam, 

für hoffnungslose 

Menschen in Meck-Pomm 

durch Lebensgemeinschaft 

und Arbeit, eine, auf Jesus 

zielgerichtete Hoffnung, zu 

schaffen. Bitte betet, dass 

dies bei Thorsten wirkt. 

Früher oder später 

brauchen wir in Wolgast 

auch solch eine Lebens -

und Arbeitsgemeinschaft 

die die Hoffnung auf Jesus, 

den Messias aufbaut und 

stärkt, weil in ihm ist 

schon unsere Stärke. Aber 

unsere Gesellschaft will ja 

nichts mit ihm zu tun 

haben! Alles was in der 

Bibel steht wird ja für 

Blödsinn gehalten. Zweites 

Gebetsanliegen: Herbert: Er kommt nicht mehr in 

unsere Veranstaltungen, weder zum Gottesdienst, 

noch zum Bibellesen. Der Alkohol hält ihn ab. In 

Wolgast ist es ja so, dass du wohl arbeiten kannst, 

und sogar dafür bezahlt wirst. Gut gell, jedoch 

bekommst du kein Geld sondern Alkohol als 

Bezahlung. Ich habe in unserer Gesellschaft immer 

mehr die Befürchtung, dass wir keine Ebenbilder 

Gottes mehr sind, sondern Ebenbilder des 

Zerstörers und des Hoffnungsvertilgers. Aber 

unsere Hoffnung liegt ja eben nicht in unserer 

Stärke, sondern unsere Stärke ist Jesus Christus! 

Dies ist unser drittes Gebetsanliegen: Dass unsere 

Nachchristliche deutsche Gesellschaft sich wieder 

bewusst dem Wort Gottes, der Bibel hingibt, und 

nicht dem Alkohol, oder dem Geld oder der 

Gesundheit. Leider muss auch ich als Prediger dies 

wieder lernen, denn ich meinte ich hätte dies schon 

in der Tasche. Dies ist das vierte Gebetsanliegen.  

Herzliche Grüße deine Sabine und Martin 
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Vielen Dank fürs Beten! 
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