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Von staunenden Kindern lernen 

Kinder sind oft unbeschwert, begeisterungsfähig und können deshalb meistens besser staunen als 
Erwachsene. Wir sollten von ihnen lernen.  

Psalm 34,2 
 

Das Hauptproblem ist nicht die Herausforderung 
den Herrn 

allezeit zu preisen oder 
beständig zu loben, 

sondern 

es wirklich zu wollen! 

 
 
 

 
Wirklich wollen 

Der reiche Jüngling (Mt 19,13-15; Mk 10,17-30; Lk 18,18-30) wollte eigentlich. Deshalb bemühte er 
sich, die Gebote zu halten und fragte Jesus, was er sonst noch tun müsse. Als Jesus ihn aber dazu 
aufforderte, seinen Reichtum zu verkaufen, den Erlös an die Armen zu verschenken und ihm 
nachzufolgen, da kam ans Licht, dass er nicht wirklich wollte. 
Sein Wille war gross, aber nicht gross genug. 

In Mt 6,24 und Lk 16,13 steht, dass niemand zwei Herren dienen kann. Entweder, oder. Wir müssen 
uns entscheiden, was wir wirklich wollen. 

Im Buch Richter kann das ständige Ab- und dann wieder Zuwenden des Volkes gegenüber Gott 
nachgelesen werden.  
Warum denken wir, dass wir heute besser sind? Schon mal daran gedacht, dass auch wir gefährdet 
sind, uns von Gott abzuwenden und uns anderen «Herren» zuzuwenden? 

Lobpreis 

Lobpreis stärkt unsere Beziehung mit Gott. Denn im Lobpreis nehmen wir uns Zeit Gott zu suchen. In 
Jak 4,8 steht: Wenn wir die Nähe Gottes suchen, wird er uns nahe sein. 

In Psalm 8,3 steht, dass Lobpreis den Teufel zum Schweigen bringt. 

In manchen Psalmen (z.B. Psalm 34; 56; 59; sehen wir, dass der Psalm-Schreiber in unvorstellbar 
schwierigen Momenten Gott verherrlichte, ihn rühmte und lobpreiste. 

� Nichts soll uns trennen mit Gott Beziehung zu pflegen. 



Persönliche Notizen:  
 

 

 

 
 

Willst du wirklich? 

Willst du Gott wirklich Raum geben? 

Gibt es etwas, dass dich davon abhält Gott Raum zu geben? 

 

  

 Sei dir bewusst, dass der Teufel nicht will, dass du Gott Raum gibst. 

Sei dir aber noch bewusster, dass wir durch Jesus Christus, den Auferstandenen, aus der 
Gewalt der Finsternis gerettet wurden. 

(Kolosser 1,13) 
 

? 


