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Wer darf Ihnen eigentlich sagen, was Sie tun sollen? Eine spannende Frage. 
Denn mal ehrlich, wer von uns lässt sich schon gern von anderen sagen, was man tun oder lassen 
soll? Schon gar nicht wenn man jung ist – ich sage nur Pubertät.  

Aber es fängt ja schon viel früher an: 

Im Internet gibt es ein Video, vielleicht haben es einige von Ihnen auch schon gesehen. Ein Kind 

steht da, hält etwas Rundes in der Hand. - Mama, darf ich den Apfel essen? - Nein, das ist eine 

Zwiebel. - Das ist ein Apfel! - Es ist eine Zwiebel. - Es ist ein Apfel!!! - ok wenn Du darauf bestehst, 

dann iss ihn. 

Das Kind beißt rein, verzieht das Gesicht, kaut, schluckt beißt wieder rein, die Augen tränen. Es ist 
klar, dass es kein Apfel ist. Aber das Kind will  pardou nicht zugeben, dass die Mutter Recht hat.  
Unser persönliches Selbstbestimmungsrecht  ist das Recht um das wir von Kindesbeinen an 
energisch kämpfen.  
 
Tatsächlich hat Gott uns als Persönlichkeiten mit einem freien Willen geschaffen, darüber haben 
wir in der 1. Woche unserer Expedition  gesprochen. Im Gegensatz zu den Tieren, die nach vor-
gegebenen Trieben und Instinkten  handeln, haben wir die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu 
treffen. Wir sind die einzigen Geschöpfe, die die Ausrichtung ihres Lebens selbst bestimmen kön-
nen. Gerade darin drückt sich unsere Ebenbildlichkeit Gottes aus. Gott möchte dass wir als seine 
Sachwalter, die Erde in seinem Sinn bebauen und bewahren. Gott möchte ein gutes und gedeihli-
ches Miteinander.  
Mit den 10 Geboten gibt Gott sehr handfeste und klare Regeln, wie das Leben gelingen kann. 

Klaus Douglas, der Autor unseres Buches, bezeichnet sie als Angebote. Darüber haben wir in der 
zweiten Woche unserer Expedition nachgedacht. Angebote, die wir annehmen oder ablehnen, 

ernst nehmen oder auch ignorieren können. Wir haben die freie Wahl. Gott zwingt uns weder da-
zu Gutes zu tun, noch hindert er uns daran, Böses zu tun.  
Falsche Entscheidungen haben  gravierende Folgen für unser Leben. Folgen für unser Miteinan-
der, Folgen für unsere Umwelt, Folgen für eine ganze Gesellschaft, vor allem aber Folgen für uns 
selbst. Misstrauen und Angst, Verbitterung und Hass, Unfriede und Streit  
Gott blutet darüber das Herz, er nimmt unseren Wahnsinn nicht schweigend in Kauf. In dieser 
Woche unserer Expedition lesen wir Texte von den Propheten, die Gott beauftragt, dass sie sei-
nem  Volk die Augen öffnen, für das, was bei ihnen alles aus dem Ruder läuft und womit er ein-
fach nicht mehr einig ist. Ihre Botschaft richtet sich gegen Unrecht und Gewalt, gegen Wucher und 
Ausbeutung, gegen Götzenkult und Aberglaube, aber auch gegen oberflächliche Gottesdienste. 
Sie  warnen eindringlich, dass sie ohne Gott in ihr eigenes Elend laufen. Andererseits malen sie 
ihnen aber genauso leidenschaftlich die großartigen Verheißungen und Zusagen Gottes vor Au-
gen, der ihnen Vergebung und Heil verspricht, wenn sie sich zur Umkehr und Rückkehr zu ihm 
bewegen lassen.  
Tragischerweise werden sie jedoch ignoriert oder verlacht, ja teilweise sogar bedroht und verfolgt. 
Die Israeliten hören lieber auf die staatlich bestellten Prediger, die ihnen die trügerische Sicherheit 
vermitteln, dass sie als das auserwählte Volk Gottes, eigentlich gar nichts zu befürchten haben.  
 
Und auf wen hören wir?  
Auf gewisse Freunde mit ihren flotten Sprüchen: Einmal ist keinmal. Komm trink noch einen, auf 
einem Bein steht man nicht. Stell dich nicht so an, die anderen machen das doch auch alle. 
Hören wir auf die Botschaft der Talkshows und Fernsehserien, dass Seitensprünge und Untreue, 
Betrug und Raffinesse völlig normal sind. 
Wie viele hören lieber auf ihr Horoskop, als auf die Bibel, suchen ihr Heil bei irgendwelchen frag-
würdigen Ratgebern. 
Es ist eben ganz und gar nicht egal auf wen oder was wir hören. 
Nehmen wir uns ruhig die Zeit, einmal gründlicher darüber nachzudenken. 



Wer oder was bestimmt mein Leben? 
Meine Freunde, meine Clique, die Gesellschaft (das tut man nicht, was sollen die Leute sagen?), 
mein Geltungsbedürfnis, meine Leidenschaften, meine Spielsucht? 
Oder darf es jetzt doch wieder ein bisschen mehr Gott sein, - jetzt wo wir uns aufgemacht haben 
zur  „Expedition zum Ich“. 
Ein bisschen mehr Gott wäre aber auf jeden Fall immer noch zu wenig. 
“Ein halbes Christsein ist ein ganzer Unsinn“, habe ich einmal gelesen. 
“Suchet Gott solange er zu finden ist“ fordert uns der Prophet Jesaja heraus. Gott sagt uns zu: 
Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen.“ 
 „Neiget eure Ohren her zu mir. Höret, so wird eure Seele leben.“  
 
Entdecken wir die lebensfördernde Kraft, die im Wort Gottes steckt. 
Das hat allerdings immer etwas mit unserer Offenheit und Bereitschaft zu tun, wirklich hinzuhören 
und sich von de Botschaft Gottes unterbrechen und herausfordern zu lassen. 
Vertrauen in Gottes Wort ist mehr als ein Fürwahrhalten dessen, was in der Bibel steht. Es ist ein 
Ernstnehmen des Wortes Gottes, so dass es meinen Alltag und meine Entscheidungen bestimmt.  
Ja, Gott fordert uns mit seinem Wort heraus:  
heraus aus Verstrickung und Schuld  - es verspricht uns die Vergebung 
heraus aus der Bedrückung der Vergangenheit,  
heraus aus Bitterkeit und Resignation,  
heraus aus Schuldzuweisungen und Anklagen, 
heraus aus zerstörerischen Bindungen und Abhängigkeiten 
heraus aus Sorgen und Angst,  
es fordert uns aber genauso heraus, aus unseren verkehrten Denkmustern und Programmen, 
heraus aus dem was alle tun und doch so wenig bringt, eventuellen auch heraus aus unguten 
Freundeskreisen, Gesellschaften und Gewohnheiten. 
Gottes Herausforderungen sind Herausforderungen zum Leben. Sie wollen uns mutig, getrost und 
zukunftsfroh machen. 
 
D.h. nicht, dass alles immer glatt und super läuft und  dass unser Leben zu einer Kette von glän-
zenden Siegen wird, das musste auch der Prophet Jeremia erleben, aber Gott hat ihn stark genug 
gemacht, sein Schicksal zu meistern.  
Ja manchmal scheint es so, als ob der Anständige, tatsächlich der Dumme ist. Wie jener Reporter 
in unserem Anspiel. Wegen seiner spontanen Hilfsbereitschaft, verpasst er das entscheidende 
Interview und verliert deswegen sogar noch seinen Job und er fragt sich. Warum ist es manchmal 
nur so schwer, das Richtige zu tun.  
Der Weg der breiten Masse scheint viel bequemer und oft sogar erfolgreicher zu sein. Keineswegs 
landen dabei alle am Ende bei den Schweinen – wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn.  Im Ge-
genteil, Kaltschnäuzigkeit und Skrupellosigkeit scheinen sich oft richtig gut auszuzahlen. Darüber 
klagt bereits der Beter in den Psalm 73: “Siehe die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und 
werden reich,  gesund und feist ist ihr Leib. Ich aber bin täglich geplagt.“ Obwohl ihn das in große 
innere Anfechtung bringt, findet er dennoch seinen Halt bei Gott: „Du hältst mich bei meiner rech-
ten Hand und leitest mich nach deinem Rat“. Oder Psalm 23 „und ob ich schon wandere durchs 
finstre Tal fürchte ich kein Unglück, denn Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.“ 
Von Gott getragen und gehalten zu sein, ist das wirklich krisenfeste Fundament unseres Lebens. 
Haben wir doch keine Angst, dass wir bei ihm irgendwie zu kurz kommen. Gottes Wege führen 
uns in die innere Freiheit und zur wahren Erfüllung unseres Lebens. Erinnern wir uns noch einmal 
an den Reporter in dem Anspiel von vorhin. Sein spontaner Eingriff hat ihn seinen Job gekostet 
und damit sicher eine ganze Menge Probleme eingebracht.  Aber die dankbaren Augen der zu 
Tode erschrockenen Politesse haben ihm gezeigt, dass er das einzig Richtige getan hat.  
Es gibt eben noch andere und wichtigere Werte, als Ruhm und Geld.  
Und es ist eben nicht egal wer oder was unser Denken und Handeln bestimmt. 
Zeitgeist oder Gottes Geist, Fremdbestimmt oder von Gott bestimmt, das macht einen ganz ge-

waltigen Unterschied. Gott geht es nicht um ein wenig moralische Aufrüstung, sondern um die 

Veränderung unserer Herzen, die er mit seinem Wort und seinem Geist  bei uns in Bewegung 
setzen möchte. Amen. 


