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Wenn Gott für dich ist, 

wie kannst du dann 

gegen dich sein? 

 
H.-J. Eckstein (1)  

 

 

 

 

GRENZENLOSE LIEBE 
 

Du hast uns, Herr, mit einer grenzenlosen Liebe beschenkt. Grenzenlos ist 

sie, weil du bereit warst, auch das Wertvollste, das eigene Leben, aus Liebe 

für uns zu lassen; grenzenlos aber auch, weil du durch deine Liebe alle 

Grenzen überwindest und die für dich gewinnst, die dir gleichgültig und 

feindlich gegenüberstehen. 

Wir lieben Menschen, die liebenswert sind, und fühlen uns zu den Lie-

benswürdigen hingezogen. Wir lieben, weil uns unser Gegenüber als wert-

voll erscheint. Deine Liebe zu uns aber ist an keine Voraussetzungen und 

Bedingungen geknüpft, sondern sie gilt uns – wie wir sind – und nicht nur 

unseren liebenswerten Seiten. 

Du liebst uns nicht nur, insofern wir liebenswürdig sind, sondern du liebst 

uns an sich, und das gibt uns das Bewusstsein unserer Einmaligkeit und un-

seres Wertes. Du liebst uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir erken-

nen uns als wertvoll, weil du uns liebst. 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 
ÜBERWÄLTIGENDE LIEBE 
 

Wenn wir erkennen, Herr, wie wertvoll wir in deinen Augen sind und wie 

umfassend uns deine Zuwendung gilt, können wir nicht länger distanziert 

bleiben. Vielmehr wollen wir uns dir gegenüber so vorbehaltlos öffnen, wie 

wir von dir angenommen sind, und uns auf dich so unbedingt einlassen, wie 

wir von dir geliebt werden. Wir wollen von dir und deinem Geist so be-

stimmt sein, dass unser ganzes Leben und Verhalten im Zeichen deiner Lie-

be steht. 

So bewirkt deine grenzenlose Zuneigung, dass wir uns verändern, und dei-

ne voraussetzungslose Liebe bringt uns dahin, dass wir ihr immer mehr ent-

sprechen wollen. Gerade in ihrer Unbedingtheit erweist sie sich also als eine 

überwältigende Liebe, die uns unweigerlich überwindet. 

Herr, deine Liebe ist für uns – gerade indem sie voraussetzungslos und be-

dingungslos gilt – so folgenreich und prägend wie keine andere Erfahrung. 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 
NIEMAND ANDERS 
 

Ich bin niemand anders 

als ich selbst 

und brauche auch 

kein anderer zu sein. 

 

Nur anders will ich 

noch werden, 

nämlich noch mehr 

ich selbst, 
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so wie Gott mich sieht 

und ich mich 

immer wieder erkenne, 

 

so wie Gott mich will 

und ich mich 

selbst schätze. 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 
EIN HOFFNUNGSLOSER FALL? 
 

Ich bin ein hoffnungsloser Fall – schreibst du –, seit vielen Jahren versuche 

ich zu glauben und komme absolut nicht vorwärts. Geistlich gesehen bin ich 

wie tot, und es hat keinen Sinn, Gott nochmals um Hilfe zu bitten. Was soll 

er denn von mir halten, wenn ich immer wieder auf seine Gnade angewiesen 

bin? Bei meinen Voraussetzungen kann er mich sowieso nicht gebrauchen. 

Vermutlich wird Gott sogar froh sein, mich Versager endlich loszuwerden! – 

Soweit dein Brief. 

Nun möchte ich deine Verzweiflung über dich selbst nicht einfach über-

spielen, doch was du über Gott sagst, ist – Gott sei Dank! – nicht richtig. 

Als Gott Sara und Abraham das Versprechen gab, ihnen den lange ersehn-

ten Sohn zu schenken, da waren sie mit 89 bzw. 99 Jahren weit jenseits der 

Grenze, bis zu der die Hoffnung auf eigene Kinder realistisch ist (1. Mose 

17f.). 

Mose bereitete sich nicht nur volle vierzig Jahre auf seine Aufgabe vor, 

sondern verbrachte dann auch noch weitere vierzig Jahre mit der Betreuung 

einiger Schafe in der Wüste – und das bei seiner Ausbildung! Als Gott ihn 

schließlich dazu berief, sein Volk zu führen, war Mose nicht weniger als 80 

Jahre alt – und zeigte sich auch jetzt noch nicht besonders willig (2. Mose 2–

4; Apg 7,20ff.). 

Du siehst, dass Zeit und Alter für Gott weder von Vor- noch Nachteil sind. 

Unsere Fähigkeiten und Stärken werden von ihm sicherlich berücksichtigt, 

das bedeutet umgekehrt aber nicht, dass er sich durch unsere Unfähigkeit 

und Schwachheit von seinem Vorhaben mit uns abbringen ließe. Wenn Gott 

einen Menschen gebrauchen will, dann gebraucht er ihn so, wie er ist – 

menschlich gesehen zu alt (1. Mose 17,17; 18,11f.), zu jung (Jer 1,6f.), zu 

unfähig (2. Mose 4,10–12) oder zu schwach (2. Kor 12,8–10). 

Selbst dass du dir geistlich wie tot vorkommst, ist für Gott noch kein 

Grund, dich aufzugeben. Als Jesus Lazarus beim Namen rief, war dieser 

nicht nur müde oder schwach und krank, sondern tot – so tot, dass es schon 

nach Verwesung roch (Joh 11). Welche Voraussetzungen brachte er noch 

mit? Welche Bedingungen konnte Lazarus denn von sich aus erfüllen? Und 

trotzdem sprach Jesus ihn an und forderte ihn zu etwas auf, was er von sich 

aus unmöglich tun konnte – »Lazarus, komm heraus!« 

Wir dürfen also davon ausgehen, dass Gott selbst gibt, was er von uns ver-

langt, und dass er – wie schon damals bei der Schöpfung – durch sein Wort 

selbst bewirkt, was ohne ihn nicht da ist. »Er sprach: Es werde ... ! Und es 

ward ... « (1. Mose 1,3ff). – „Wenn er spricht, so geschieht's; wenn er gebie-

tet, so steht's da« (Ps 33,9). Dabei lässt sich der Schöpfer dieses neuen Le-

bens sogar vom Tod in seiner Liebe nicht begrenzen. 

Wie sehend war denn Bartimäus, als Jesus ihm befahl: »Sei sehend!« 

(Mk 10,46–52 u. Parallelstellen [par])? Wie stark war der Gelähmte, 

als Jesus zu ihm sprach: »Steh auf!« (Mk 2,1–12 par)? Wie viel Hoff-

nung und Zuversicht hatten sie noch für ihr Leben, bevor sie damals 

auf Jesus trafen? 
Was wir in Hinsicht auf Tote, Blinde und Lahme zugestehen, gilt aber 

nicht weniger für den Menschen, zu dem Jesus mit der gleichen Vollmacht 

sagt: »Folge mir nach!« (Mk 1,16–20 par; 2,13–17 par). Denn auch bei Levi, 

einem der »Zöllner und Sünder«, erschafft Jesus selbst, wozu er ihn beruft. 

Warum war die Sünderin, die Jesus salbte, von seiner Liebe und Verge-

bung so überwältigt (Lk 7,36–50)? Doch nicht, weil sie meinte, Anerken-

nung und Bestätigung verdient zu haben. Vielmehr war es die Vorausset-

zungslosigkeit und Bedingungslosigkeit der Zuwendung Jesu, die sie ganz 

überschwänglich dankbar reagieren ließ.  

So könnten wir noch lange weitermachen und über Petrus reden, der trotz 

seiner Verleugnung Jesu wieder angenommen wurde (Mk 14,66–72 par; Joh 
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21,15ff.), oder von Paulus, der als Verfolger der Gemeinde zum Apostel be-

rufen wurde (1. Kor 15,8f.; Gal 1,13–16). 

Doch kommen wir zurück zu dir! Es mag schon sein, dass du wirklich ein 

hoffnungsloser Fall bist und keine guten Voraussetzungen für den Glauben 

mitbringst – aber es sieht nach alledem so aus, als hätte unser Gott geradezu 

eine Vorliebe für – menschlich gesehen – hoffnungslose Fälle. 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 
DER ENTSCHEIDENDE SCHRITT 
 

 

Wie ist es möglich, Herr, dass ich seit Jahren versucht habe, unabhängig von 

dir für dich zu leben, anstatt zu verstehen, dass du selbst durch mich leben 

willst? Wie konnte ich dich immer wieder um Kraft bitten, wenn du selbst 

als meine Stärke bei mir bist, wie um Liebe, wenn du selbst als die Liebe in 

mir wohnst? 

Wie oft habe ich dir in dieser Zeit Versprechen gegeben, die ich dann doch 

nicht eingelöst habe. Unzählige Male habe ich mir vorgenommen, mich 

endgültig zu ändern, endlich ganz neu und ganz anders anzufangen – solan-

ge, bis ich selbst nicht mehr daran glauben konnte. Immer wieder versuchte 

ich bei geeigneten Anlässen ›aufzutanken‹, um in meinem Alltag mit dem 

nötigen Schwung bestehen zu können – aber meine Vorräte gingen mir oft 

schon aus, bevor ich wieder richtig zu Hause war. 

Ich merkte wohl, dass sich der Glaube nicht speichern und das Leben nicht 

konservieren lässt. Jedoch zog ich daraus die falschen Schlüsse. Ich verzwei-

felte abwechselnd an dir, an meinem Glauben und mir selbst – aber zweifelte 

zu wenig an der Art, wie ich meinen Glauben lebte. Ich kam nicht auf den 

Gedanken, dass ich vielleicht mit dem richtigen Glauben an den wahren Gott 

glaubte – aber eben auf falsche Weise. 

Ich dachte, du wärst mir mit deinem Kreuz und deiner Auferstehung viele 

entscheidende Schritte entgegengekommen – bis auf den einen, den ich al-

lein und ohne dich zu gehen hätte. Ich fühlte mich verpflichtet, auch etwas 

von mir aus für dich zu tun, nachdem du schon so viel für mich getan hattest. 

Aber je mehr ich mich anstrengte, desto verkrampfter und verzweifelter 

wurde ich. Zwar bat ich dich stets um deine Unterstützung, aber letztlich 

suchte ich das Entscheidende doch bei mir. 

Jetzt erkenne ich, dass gerade das mein Fehler war, dass ich von mir etwas 

erwartete, was du gar nicht von mir gefordert hattest, dass ich etwas erkämp-

fen wollte, was ich in dir schon längst hatte. 

Du bist mir nicht nur neun – oder auch neunundneunzig – Schritte entge-

gengekommen, so dass jetzt alles an meinem einen eigenen Schritt läge, 

sondern du bist alle – zehn oder hundert – Schritte auf mich zugekommen, 

damit ich nun jeden Schritt, den ich zu gehen habe, mit dir und durch dich 

gehen kann. 

So will ich dir von nun an nichts mehr versprechen – aber möglichst alles 

erlauben. Ich möchte dich nicht mehr nur für meine Geschichte beanspru-

chen, sondern mich für deine Geschichte mit dieser Welt und mit mir öffnen. 

Ich werde dich weniger um Dinge bitten – aber dir für viel mehr danken; 

danken dafür, dass es keine Situation geben wird, in der du nicht bei mir sein 

wirst, danken dafür, dass du selbst mit deiner Gnade und Treue mir alles das 

bist, was ich brauche, um nach deinem Willen zu leben. 

Jetzt bin ich mein Leben nicht mehr leid, sondern auf dein Leben gespannt. 

Ich brauche nicht mehr an mir zu verzweifeln, sondern kann auf dich hoffen. 

Ich habe erkannt, dass nicht ich den Glauben trage, sondern der Glaube mich 

trägt. Alle deine Worte werden für mich plötzlich zu Verheißungen, weil ja 

auch deine Aufforderungen von dem sprechen, was du selbst durch mich tun 

willst. Ich bin befreit davon, ständig meinen eigenen geistlichen Puls zu füh-

len, weil ich weiß, dass dein Herz wirklich für uns Menschen – und damit 

auch für mich – schlägt. 

Nicht dass sich bei mir selbst etwas Entscheidendes geändert hätte und ich 

plötzlich stark wäre, wo ich vorher schwach war. Nein, neu ist nur, dass ich 

anfange zu verstehen, was ich in dir gefunden habe. Ich brauche weder et-

was Neues noch etwas anderes, als ich schon lange habe; aber das brauche 

ich – nämlich dich. Und dies ist auch das Befreiende und Beglückende an 

meiner neuen Erkenntnis, dass es in meinem Glauben auf dich ankommt und 

um dich geht. 
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Wie ich mich kenne, werde ich das immer wieder vergessen – aber du ver-

gisst es nicht. Und wie ich dich kenne, wirst du mir in deiner unendlichen 

Geduld dann wieder die Augen öffnen und mich zu dir zurückholen, und da-

für danke ich dir von ganzem Herzen. 

Eines aber wird mir noch lange unfassbar bleiben: Wie ist es möglich, 

Herr, dass du immer noch und trotz allem an mir festhältst? 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 
GLAUBE UND ERFAHRUNG 
 

Der Glaube macht Erfahrungen, 

aber er gründet nicht auf Erfahrungen. 

Der Glaube bezieht auch 

unsere Gefühlswelt mit ein, 

aber er basiert nicht auf Gefühlen. 

Unser Glaube will gelebt werden, 

aber er lebt nicht vom Erleben – 

er hat nicht, was er sieht, im Blick. 

 

Grundlage unseres Glaubens 

ist der Zuspruch Gottes. 

Verlassen können wir uns 

ausschließlich auf sein Wort – 

dass er unbedingt zu uns steht 

und dass er das vollenden will, 

was er in uns begonnen hat. 

 

So gilt es, an Gottes Zusage festzuhalten, 

auch da, wo sie gegen alle Erfahrung steht, 

und sich an seine Verheißung zu klammern, 

auch wenn unsere Gefühle 

das Gegenteil behaupten. 

 

Es ist unsere Unerfahrenheit, 

die uns dazu verleitet, 

die eigene Erfahrung überzubewerten. 

 

Ein erfahrener Glaube weiß, 

dass er sich von Erfahrungen 

nicht abhängig machen darf. 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 
GELEBTER GLAUBE 
 

 

Was von uns als 

an Christus Glaubenden 

erwartet wird, 

ist nicht 

Aktion für Gott, 

sondern Reaktion 

auf Gottes Aktion. 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 
GEWUSST WIE 
 

Da unser Glaube 

darin gründet, 

dass Christus 

in uns lebt, 

heißt es für uns 
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bei der Bewältigung 

des Lebens 

nicht nur 

›gewusst wie‹, 

sondern vor allem 

›gewusst wer‹. 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 

SIND WIR CHRISTUS? 
 

Wenn es denn wirklich so wäre 

– wie gerne gesagt wird –, 

dass Christus keine Lippen hätte 

außer unseren Lippen, 

keine Füße  

außer den unseren 

und keine Hände 

außer unseren Händen, 

dann hätte er freilich allen Grund, 

auch noch kopflos zu werden. 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 
EIN GUTER CHRIST? 
 

Es gibt nur einen, 

von dem man 

uneingeschränkt  

sagen kann, 

dass er ein guter  

Christ ist – 

Jesus Christus selbst. 

 

Wir anderen sind es  

in dem Maße, 

wie Christus  

durch uns leben kann. 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 
ICH WILL DIR HELFEN 
 

Mission – von lat. missio – bedeutet Aufgabe und Sendung, nicht aber 

Flucht und Ersatzbefriedigung. 

Wenn wir ›in alle Welt hingehen‹, weil wir mit uns nicht allein sein kön-

nen, dann bekehren wir Menschen zur Einsamkeit, aber nicht zur Gemein-

schaft mit Christus. 

Wenn wir anderen helfen wollen, weil uns keiner geholfen hat, dann ma-

chen wir sie nur noch hilfloser. 

Und wenn wir liebesbedürftige Menschen mit der Erwartung lieben, dass 

sie uns zurücklieben, dann enthalten wir ihnen gerade das Wesentliche an 

der Liebe – nämlich die Bedingungslosigkeit – vor. 

Im besten Fall werden diese Menschen selbst wiederum zu unerlösten Er-

lösern und rettungslosen Rettern; andernfalls bleiben sie noch verzweifelter 

und einsamer, unmündiger und liebeshungriger als vorher zurück. Oder 

müssen wir sagen, dass die erste Möglichkeit die noch traurigere ist? 

Denn was ist schlimmer als ein Blinder, der sich für sehend hält, und an-

fängt, anderen den Weg zu weisen? 

 

Lukas 6,39 

 
H.-J. Eckstein (1) 
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LEBEN ODER STERBEN? 
 

›Nachfolge bedeutet Selbstverleugnung!‹ — Nein, Nachfolge bedeutet 

Selbstfindung! Denn wenn ich Christus nachfolge, dann finde ich bei ihm 

mein wirkliches und eigentliches Leben. Nur insoweit ich mir selbst im We-

ge stehe und mich durch meine Isolation von Gott vom Leben abhalte, muss 

ich mich von mir distanzieren – um mein wahres Selbst bei Christus zu fin-

den. 

›Heiligung bedeutet Selbstaufgabe!‹ — Nein, Heiligung bedeutet Hingabe! 

Heilig ist, was Gott geweiht und ihm zur Verfügung gestellt wurde. Heilig-

keit ist keine Eigenschaft, die der Mensch durch eigene Frömmigkeit er-

langt, sondern sie ist eine Bestimmung – nämlich die, für Gott und mit ihm 

zu leben. Heilig bin ich also, wenn ich mich mit meinem ganzen Leben Gott 

anvertraue und ihm gegenüber vorbehaltlos offen bin. Was aber soll ich Gott 

schenken, wenn ich vor lauter Selbstzerstörung nicht mehr bin? Was hat 

Gott von mir, wenn ich mich gar nicht ihm, sondern nur der frommen Be-

schäftigung mit mir selbst hingebe? 

›Glauben bedeutet Absterben!‹ — Nein, an Christus glauben heißt, mit ihm 

– der für uns ein für allemal gestorben ist – zu leben! Mit seinem Kreuz und 

seiner Auferstehung hat uns Christus alles geschenkt, was wir für unser ewi-

ges Leben jetzt und in Zukunft brauchen. Er hat durch seinen Tod den Tod 

getötet und durch sein neues Leben unser Leben neu geschaffen. Er ist an 

unserer Stelle und zu unseren Gunsten der Sünde gestorben, damit wir durch 

ihn und mit ihm frei sind von der Schuld und von der Herrschaft unseres al-

ten Lebens. So sollen wir gar nicht erst versuchen, auch ohne Christus von 

der Sünde frei zu kommen, sondern unsere Freiheit in Christus beanspru-

chen. Wir brauchen nicht selbst zu sterben, sondern dürfen Christus glauben, 

dass er uns bereits in seinen Tod mit einbezogen hat, so dass wir jetzt mit 

ihm leben können. 

In den Tod geben sollten wir allerdings die Vorstellungen unserer 

falschen Frömmigkeit – als ließe sich die Sünde von unseren eigenen 

verzweifelten Anstrengungen beeindrucken und als hätte der Gott des 

Lebens und der Liebe Gefallen am Sterben, Leiden und Zerknirscht-

sein seiner Kinder. 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 
AUS SCHLECHTEM GEWISSEN? 
 

Unser schlechtes Gewissen 

kann uns davon abhalten, 

etwas Falsches zu tun, 

und kann uns bewusst machen, 

dass wir etwas Richtiges 

unterlassen haben. 

 

Als Antrieb für unser 

positives Verhalten 

ist es allerdings 

denkbar ungeeignet. 

 

Was wir tun, 

sollten wir aus 

Überzeugung und Liebe tun – 

ein schlechtes Gewissen 

wäre dafür nur ein 

trauriger Ersatz. 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 
CHRISTUS LIEBEN 
 

Da unsere Liebe zu Gott 
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in dem Geschenk  

der Liebe Gottes zu uns 

gründet, 

wächst unsere Liebe 

zu Christus 

in dem Maße, 

wie wir uns von ihm 

beschenken lassen. 

 

Lukas 7,41–43.47 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 
DIE REINE LIEBE 
 

Die vollkommene Liebe ist nicht die, 

in der das eigene Ich nicht vorkommt, 

sondern die, in der das Ich 

im ausgewogenen Verhältnis zum Du steht. 

 

Nicht die selbstlose Liebe ist das Ideal, 

sondern die Liebe, 

in der das Selbst und der andere 

miteinander im Einklang sind. 

 

Die kostbarste Liebe ist nicht die, 

die am meisten Überwindung kostet, 

sondern diejenige, 

die bei allem Loslassen und Geben 

den Liebenden immer reicher macht. 

 

So ist auch die reine Liebe nicht eine Liebe, 

die das eigene Glück gering schätzt, 

sondern ein Glück, 

das ohne Liebe nicht erklärbar wäre. 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 
VERGEBEN UND VERGESSEN? 
 

Wir wollen Vergebung, 

weil wir vergessen wollen; 

Gott aber vergibt uns, 

damit wir uns erinnern – 

 

wie sehr er uns beschenkt, 

indem er uns 

bedingungslos annimmt, 

wie wenig wir uns 

von den anderen unterscheiden, 

die wir sonst so leicht verurteilen, 

und wie weit unsere 

Vorstellung von uns selbst 

von der Wirklichkeit entfernt ist. 

 

So wird uns unsere Schuld 

also nicht vergeben, 

damit wir wieder 

ganz die Alten sein können, 

sondern damit wir Gott, 

den anderen und uns selbst 

neu und anders begegnen. 

 

Der Sinn der Vergebung 

liegt nämlich nicht darin, 

dass wir wieder besser dastehen, 
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sondern dass wir 

Gott gegenüber dankbarer, 

anderen gegenüber barmherziger 

und uns selbst gegenüber 

wahrhaftiger werden. 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 

 

 

DER TRAUM VOM LEICHTEN LEBEN 

 

Schwerwiegende Entscheidungen 

fallen selten in leichten Zeiten, 

und tief gehende Veränderungen 

entstehen nicht durch 

oberflächliche Erfahrungen. 

 

Bedeutende Entwicklungen 

werden kaum durch 

unbedeutende Begegnungen 

angeregt, 

und persönliche Hilfe 

erfahren wir so gut wie nie in 

unpersönlichen Beziehungen. 

 

Verständnis für die 

Schwachheit anderer 

erwächst nicht aus der 

eigenen Stärke, 

und wie man 

andere Menschen tröstet, 

wissen wir erst, 

wenn wir nicht nur getrost, 

sondern auch selbst 

getröstet sind. 

 

Warum also sehnen wir uns ausschließlich 

nach einem leichten und unbeschwerten Leben, 

wenn das, was uns so wertvoll macht, 

in einem verletzlichen und tiefgründigen, 

in einem lebendig gelebten Leben liegt? 

 
H.-J. Eckstein (1) 

 
 

 

PERSPEKTIVENWECHSEL 

 

Wenn ich die Herausforderungen 

meines Alltags nicht länger als  

meine Verlegenheiten wahrnehme,  

sondern als Gottes Gelegenheiten,  

dann frage ich nicht mehr: 

„Wie mache ich das?“, sondern: 

„Wie machen wir das?“ 

 

Dann heißt es nicht verzweifelt: 

„Wie soll ich Erschöpfter 

das auch noch schaffen?“, 

sondern erwartungsvoll: 

„Wie willst Du, mein Schöpfer, 

dies durch mich erschaffen?“ 

 
H.-J. Eckstein (2) 

 

 

 

MÖGLICHKEITSPATHOS 
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Wir können gar nicht genug darauf 

aufmerksam machen,  

dass wir selbst für unser Leben 

und diese Welt verantwortlich sind, 

dass wir uns nicht mit unserer Wirklichkeit 

und unseren Verhältnissen entschuldigen dürfen. 

 

‚Hier und jetzt‘ sollen wir leben, 

unsere Möglichkeiten ergreifen 

und unsere Ziele verwirklichen. 

 

Jedoch lässt uns die pathetische Rede 

von den unbegrenzten Möglichkeiten 

und der unbedingten Entscheidung 

auch gelegentlich ins Schlingern geraten. 

 

Dann torkeln wir 

zwischen illusorischen Allmachtsphantasien 

und unrealistischen Ohnmachtsgefühlen 

auf dem Boden der Wirklichkeit. 

 

Der Rausch des Machbaren 

hinterlässt bei uns einen schmerzhaften Kater  

des Versäumens, des Versagens  

und der verpassten Möglichkeiten. 

 

Denn wenn unsere ganze Zukunft 

ausschließlich in unserer Hand liegt, 

dann sind wir auch  

in Hinsicht auf unsere verfehlte Gegenwart, 

die wir als unerlöste Vergangenheit weitertragen, 

gänzlich auf uns allein gestellt. 

 
H.-J. Eckstein (2) 

 

 

 

DAS GEHEIMNIS DES GLÜCKS 

 

An Jesus Christus zu glauben 

bedeutet nicht unbedingt, 

in jeder Hinsicht 

glücklich zu sein, 

sondern  

in Christus etwas zu finden, 

was einem noch wichtiger wird  

als das eigene Glück. 

 
H.-J. Eckstein (2) 

 

 

 
SIEGERTYPEN? 

 

Ein starker Glaube zeigt 

sich nicht am kraftvollen 

und selbstbewussten Auftreten, 

sondern in der Fähigkeit, 

sich Schwachen zuzuwenden, 

ohne sie zu erniedrigen, 

auf Fragende einzugehen, 

ohne sie zu belehren, 

Zweifelnde zu begleiten, 

ohne ihnen die eigenen 

Lösungen aufzuzwingen, 

Hilflosen so zu helfen, dass sie  

nicht noch hilfloser werden, 

Unsichere zu ermutigen, 

ohne ihnen ihre eigene  
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Verantwortung abzunehmen.  

 

Kurzum, die Stärke des Glaubens 

erweist sich in der Fähigkeit, 

mit der Schwachheit anderer 

verantwortlich und liebevoll 

umzugehen. 

 
H.-J. Eckstein (2) 

 
KINDER DES LICHTS 

 

Geht eine Kerze aus, 

weil es ihr im Raum zu dunkel wird, 

oder wird es dunkel, 

weil die Lichtquelle verlöscht? 

 

Zeigt sich die Sonne  

im Frühjahr wieder länger, 

weil es bei uns allmählich  

wieder heller und wärmer wird, 

oder blüht und atmet alles auf, 

weil uns die Strahlen der Sonne 

nach einem dunklen Winter 

endlich wieder direkter  

und stärker erleuchten? 

 

Wenn nur die Lichtquelle selbst 

die Finsternis vertreiben kann 

und ausschließlich die Wärme  

die Kälte überwindet, 

warum sind wir dann  

so finster entschlossen, 

die Dunkelheit in unserem Leben 

durch eigenes Bemühen zu bannen? 

Weshalb versuchen wir so angestrengt, 

in unserem unterkühlten Alltag  

wenigstens ein bisschen eigene Wärme  

aus uns selbst hervorzubringen? 

 

Meinen wir, wir müssten den Schöpfer des Lichts 

erst durch unsere eigene Helligkeit beeindrucken? 

Denken wir, dass Christus als das Licht der Welt 

nur dann in unser Leben tritt, 

wenn wir zuvor die Finsternis  

von uns aus überwunden haben? 

 

Kinder des Lichts werden wir genannt, 

weil wir von Gott erleuchtet sind, 

und Licht der Welt sollen wir sein, 

indem wir Christus als das Licht des Lebens 

in uns und durch uns scheinen lassen. 

 
H.-J. Eckstein (2) 

 
 

 

ÜBERLASTET? 

 

Manchmal gründet unsere Kraftlosigkeit 

nicht in unserem Mangel an Stärke, 

sondern in dem Übermaß unserer Belastung. 

 

Dann sollten wir Gott nicht 

um mehr Kraft bitten, 

sondern um die Weisheit,  

zu erkennen, 

was wir an abzulegendem Ballast 

und an unangemessenen Lasten 

mit uns herumtragen. 
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Wenn wir nämlich  

nur die Belastungen aushalten 

und nur die Aufgaben erfüllen, 

die Gott selbst uns zugedacht hat, 

dann dürfen wir ihm auch 

getrost zutrauen, 

dass er uns dafür von sich aus  

die nötige Kraft gibt.7 
 

H.-J. Eckstein (2) 

 

 

 
ERFOLGSVERSPRECHEN 

 

Das Geheimnis des Glaubens 

äußert sich nicht im 

grenzenlosen eigenen Erfolg, 

sondern in der Art und Weise, 

wie wir mit unseren Grenzen 

und Misserfolgen zu leben lernen. 
 

H.-J. Eckstein (2) 

 

 

 
JENSEITS VON AKTIV UND PASSIV 

 

Der Glaube ist aktiv – 

denn er befähigt den Menschen, 

sein Leben zielstrebig und 

zuversichtlich zu gestalten. 

 

Der Glaube ist nicht aktiv – 

falls man bei dem Wort Aktivität 

an Aktionismus, Leistungsdruck 

und Selbstrechtfertigung denkt. 

 

Der Glaube ist passiv – 

insofern der Glaubende weiß, 

dass er sein ganzes Leben 

der voraussetzungslosen 

und bedingungslosen  

Liebe Gottes verdankt,  

und sich das Beschenktwerden durch  

Christus als den Herrn des Lebens 

in dankbarer Liebe gefallen lässt. 

 

Der Glaube ist nicht passiv – 

da er die Toten lebendig werden lässt, 

die Traurigen getrost, 

die Verzagten zuversichtlich 

und die Kraftlosen tatkräftig. 

 
H.-J. Eckstein (2) 

 

 

 
WER TRÄGT HIER WEN? 

 

Trägst du deinen Glauben, 

oder trägt der Glaube dich? 

 

Versuchst du,  

Jesus auf seinem Weg  

zum Kreuz nachzufolgen, 

oder lässt du den  

für dich gekreuzigten und  
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auferstandenen Jesus Christus 

dir auf allen seinen Wegen 

vorangehen? 

 

Versprichst du deinem  

himmlischen Vater, 

dein Leben mit ganzem Willen 

an seinen Geboten auszurichten, 

oder erlaubst du ihm, 

sein Leben in dir und durch dich 

nach seinem Willen und  

gemäß seiner Liebe  

zu entfalten? 

 

Fühlst du dich dazu verpflichtet, 

das Zeugnis des Evangeliums  

begeistert in die Welt zu tragen, 

oder hast du es schon erfahren, 

dass Gottes Geist sich durch dich – 

ob du nun stark bist oder schwach, 

ob du begeistert bist oder zaghaft – 

dieser Welt gegenüber bezeugt? 

Denn dazu hat sich Gott selbst 

seinen Menschen gegenüber  

im Evangelium verpflichtet! 

 
H.-J. Eckstein (2) 

 

 

 

 
ICH BRAUCHE DICH! 

 

Wir lieben es, 

gebraucht zu werden, 

obwohl wir es  

eigentlich brauchen, 

geliebt zu werden. 

 

Denn das Gefühl  

der Unentbehrlichkeit 

und Unabkömmlichkeit 

ist ein durchaus 

trügerischer Ersatz 

für die Anerkennung  

und Wertschätzung, 

die wir in einer freien 

und bedingungslosen 

Zuwendung erfahren. 

 

Bezieht sich doch die Aufwertung, 

die wir beim Angewiesensein 

anderer Menschen empfinden, 

gar nicht vorbehaltlos 

auf uns selbst, 

sondern allein  

auf unsere Stärke; 

und ist doch den Menschen, 

die uns anvertraut sind, 

kaum damit geholfen, 

dass wir sie in ihrer Schwäche 

als Brauchende gebrauchen. 

 

Wer die Bedeutsamkeit  

und Würde einmal ahnt, 

die wir durch eine 

umfassende und freiwillige  

Zuneigung gewinnen, 

der will es fortan  
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lieber lernen, 

zu lieben und  

geliebt zu werden; 

und er wird stutzig,  

wenn er merkt, 

dass er es braucht,  

gebraucht zu werden. 

 
H.-J. Eckstein (3)  

 

 

 
KLEINER KATECHISMUS ZUM THEMA  

SELBSTÜBERFORDERUNG 
 

Es heißt: 

„Ich glaube, dass mich 

Gott geschaffen hat ...“, 

und nicht: 

„Ich muss es schaffen, 

dass Gott an mich glaubt!“ 

 
H.-J. Eckstein (3)  

 

 

 
SCHÖPFUNGSGELASSENHEIT  

ODER: DER BERUHIGENDE VORSPRUNG GOTTES 

 

Der erste Tag des Menschen 

ist bereits das Wochenende 

der Schöpfung.  

 

Bevor Adam und Eva den  

ersten Morgen erblicken, 

kann Gott bereits auf seine  

Taten zurückschauen.  

 

Ehe wir zu unserem  

ersten Werktag aufbrechen, 

dürfen wir den  

siebten Tag der Schöpfung  

mit Gott ruhen.1 

 

So gründet all unser Tun, 

wenn es denn dem Willen 

des Schöpfers entspricht, 

in der Gelassenheit und  

Gottesruhe derer,  

die sich nicht selbst  

erschaffen müssen. 

 

1. Mose 1,26-2,4 

 
H.-J. Eckstein (3)  

 

 

 
SCHÖPFUNGSGLAUBE STATT  

GLAUBENSERSCHÖPFUNG 

 

Wenn Gott die Welt 

allein durch sein Wort 

aus dem Nichts  

geschaffen hat, 

                                                      
1 „Schöpfungsgelassenheit“ – Zur Ruhe am siebten Tag s. 1. Mose 2,2f.; 2. Mose 20,11; vgl. 

Hebr 4,4.9f. 
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das Tohuwabohu ordnete 

und das Nichtseiende 

ins Sein rief – 

was sollte ihn daran  

hindern können, 

auch dich  

trotz all deiner Zweifel 

und Unzulänglichkeiten  
neu zu erschaffen? 

 

H.-J. Eckstein (3)  

 

 

 

UNENTBEHRLICH 

 

Das Geheimnis des Glaubens 

erschließt sich mir, 

indem ich lerne, dass ich 

für mein eigenes Leben 

entbehrlicher bin als Gott, 

 

und indem ich erkenne, 

dass Gott mich  

in seinem Leben 

niemals mehr  

entbehren will.    

 
H.-J. Eckstein (3)  
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