
MONTAG

Down on 
my knees



Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Votum:
Lass deine Augen stracks vor sich sehen
und deinen Blick geradeaus gerichtet sein. Sprüche 4:25.
Und Jesus sagt:
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück,
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lukas 9:62

4. Tag Montag:
Mit welchen Menschen lebst Du in Spannungen? Wem begegnest Du gleichgültig,
voll Vorwurf und Verachtung innerhalb oder außerhalb Deiner Familie?
Bist Du bereit, über Deinen persönlichen Wirkungskreis hinaus Verantwortung zu tragen?

Bonhoeffer schreibt:
Es gibt keinen Menschen, der ohne Liebe lebt. Jeder Mensch hat Liebe, er weiß um ihre Macht 
und um ihre Leidenschaft. Er weiß sogar, daß diese Liebe den ganzen Sinn seines Lebens 
ausmacht.
… Diese Liebe aber, um deren Macht, Leidenschaft und Sinn jeder Mensch weiß,
ist die Liebe des Menschen zu sich selbst. … Die Selbstliebe spielt sich auf als Nächstenliebe,
als Vaterlandsliebe, als soziale Liebe, als Menschenliebe, und will nicht erkannt sein.
Paulus zwingt die Selbstliebe zur Verantwortung, indem er vor ihr,
vor uns das Bild der Liebe entwirft, die vor Gott gilt … .

„Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht
Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre,
sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit“ (1 Korinther 13: 4-7).

D.h. die Liebe kann warten, lange warten, bis zum Letzten warten. Sie wird nie ungeduldig,
sie will nichts übereilen und erzwingen. Sie rechnet mit langen Zeiträumen.
Warten, Geduld haben, weiterlieben und freundlich sein,
auch wo es gänzlich fehl zu schlagen scheint – das allein überwindet Menschen,
das allein löst die Fesseln, die jeden Menschen ketten, die Fesseln der Menschenfurcht und
der Angst vor einem Umbruch, vor einem neuen Leben.
Freundlichkeit – das scheint oft so gänzlich unangebracht zu sein – aber die Liebe ist lang-
mütig und freundlich – sie wartet, wie man auf einen, der sich verirrt und verlaufen hat, 
wartet und sich freut, wenn er überhaupt noch kommt.

Die Liebe trägt nicht nach. Sie tritt dem anderen jeden Tag neu und mit neuer Liebe gegen-
über und vergisst, was dahinten liegt – sie macht sie damit zum Spott der Menschen, zum 
Narren – und sie wird auch dadurch nicht irr – sondern sie fährt fort zu lieben.
Ist sie denn gleichgültig gegen Recht und Unrecht? Nein, sie freut sich nicht der Ungerechtig-
keit, sie freut sich aber derWahrheit. Sie will die Dinge sehen, wie sie sind. Sie will lieber Hass 
und Unrecht und Lüge klar sehen als allerlei Masken der Liebenswürdigkeit,
die doch wieder den Hass nur noch verbirgt und noch hässlicher macht.
Sie freut sich der Wahrheit – denn nur in der Wahrheit kann sie aufs neue lieben … .



Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles (1 Korinther 13:4).
Auf das alles kommt es hier an; es ist kompromisslos gemeint – alles heißt hier wirklich alles 
– auch wir sagen vielleicht einmal in einem großen Augenblick – alles tue ich für dich,
alles lasse ich für dich, alles trage ich mit dir –
wobei wir doch immer die eine große stillschweigende Voraussetzung machen:
wenn du es ebenso mit mir hältst.
Diese Voraussetzung kennt die Liebe nicht.
Ihr Alles hat keine Bedingung – es ist bedingungslos alles.

Wenn wir uns in unruhigen Zeiten einmal fragen, was eigentlich von all der Aufregung,
von all dem Hin und Her der Gedanken und Überlegungen, von all den Sorgen und 
Befürchtungen, von allen Wünschen und Hoffnungen, die wir uns machen, wirklich zuletzt 
übrig bleibt – und wenn wir uns dann die Antwort der Bibel geben lassen wollen, so wird uns 
gesagt: Es bleibt von all dem zuletzt nur eines, nämlich die Liebe, die wir in unseren 
Gedanken, Sorgen, Wünschen und Hoffnungen gehabt haben.

Alles andere hört auf, vergeht, alles, was wir nicht aus Liebe gedacht und ersehnt haben,
alle Gedanken, alle Erkenntnis, alles Reden ohne Liebe hört auf –
nur die Liebe höret nimmer auf (1 Korinther 13:8).

…Warum muss alles andere aufhören und warum hört allein die Liebe nimmer auf?
Weil allein in der Liebe der Mensch sich selbst aufgibt, seinen Willen dran gibt für den 
anderen,
weil also allein die Liebe nicht aus meinem eigenen Selbst kommt,
sondern aus einem anderen Selbst, aus dem Selbst Gottes.
Weil also allein in der Liebe Gott selbst durch uns handelt –
während in allem anderen wir selbst handeln;
es sind unsere Gedanken, unser Reden, unsere Erkenntnisse, aber es ist Gottes Liebe.
Und was von uns ist, muß aufhören, alles – aber was von Gott ist, das bleibt.

„Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott,
liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allem Vermögen“ (5. Mose 6:4).

Zu diesem unserem Gott hat uns Jesus Christus gelehrt voll Vertrauen zu beten:
„Vater unser, der Du bist im Himmel!“



DIENSTAG

Down on 
my knees



Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Votum:
Lass deine Augen stracks vor sich sehen
und deinen Blick geradeaus gerichtet sein. Sprüche 4:25.
Und Jesus sagt:
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück,
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lukas 9:62

5. Tag Dienstag:
Gibt es einen Menschen, dem Du etwas nicht vergeben und vergessen kannst?
Versuchst Du, anderen äußerlich oder innerlich zu helfen,
oder suchst Du nur Hilfe für Dich selbst?

Bonhoeffer schreibt:
Es gibt keinen Menschen, der ohne Liebe lebt. Jeder Mensch hat Liebe, er weiß um ihre Macht 
und um ihre Leidenschaft. Er weiß sogar, daß diese Liebe den ganzen Sinn seines Lebens aus-
macht. Paulus zwingt die Selbstliebe zur Verantwortung, indem er vor ihr, vor uns das Bild der 
Liebe entwirft, die vor Gott gilt … .

„Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht
Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre,
sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit“ (1 Korinther 13: 4-7).

Die Liebe trägt nicht nach. Sie tritt dem anderen jeden Tag neu und mit neuer Liebe gegen-
über und vergisst, was dahinten liegt – sie macht sie damit zum Spott der Menschen, zum 
Narren – und sie wird auch dadurch nicht irr – sondern sie fährt fort zu lieben.
Sie freut sich der Wahrheit – denn nur in der Wahrheit kann sie aufs neue lieben.
Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles (1 Korinther 13:4).
Auf das alles kommt es hier an; es ist kompromisslos gemeint – alles heißt hier wirklich alles 
– auch wir sagen vielleicht einmal in einem großen Augenblick – alles tue ich für dich,
alles lasse ich für dich, alles trage ich mit dir – wobei wir doch immer die eine große still-
schweigende Voraussetzung machen: wenn du es ebenso mit mir hältst.
Diese Voraussetzung kennt die Liebe nicht.
Ihr Alles hat keine Bedingung – es ist bedingungslos alles.

Freie Verantwortung beruht auf einem Gott,
der das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert und der dem,
der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht.

Aber wie überwinden wir das Böse? Indem wir es vergeben ohne Ende.
Wie geschieht das? Indem wir den Feind sehen als den, der er in Wahrheit ist,
als den, für den Christus starb, den Christus liebt Es gibt zwei Möglichkeiten, einem 
Menschen, der von einer Last gedrückt wird, zu helfen.
Entweder man nimmt ihm die ganze Last ab, so dass er künftig nichts mehr zu tragen hat.
Oder man hilft ihm tragen, in dem man ihm dies Tragen leichter macht.
Jesus will nicht den ersten Weg mit uns gehen.



Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und
dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden,
als mit unseren vermeintlichen Guttaten.

Der Mensch, der allein von seinen guten Vorsätzen leben will, merkt gar nicht,
woher diese eigentlich kommen. Da gilt es scharf hinzusehen.
Unsere sogenannten guten Vorsätze sind ja nichts als Angstprodukte eines schwachen 
Herzens, das sich vor allerlei Schlechtigkeiten, Sünden fürchtet und
sich nun mit sehr menschlichen Waffen rüstet, um gegen diese Gewalten anzugehen.
Wer aber Angst hat vor der Sünde, der ist schon mitten drin.
Die Angst ist das Netz, das uns der Böse überwirft, damit wir uns verstricken und
alsbald zu Fall kommen. Wer Angst hat, ist schon gefallen.
Wen auf einer schwierigen Bergbesteigung plötzlich die Angst überfällt, der strauchelt 
gewiss.
Also mit solchen ängstlichen guten Vorsätzen ist es nichts.
So kommen wir bestimmt zu keinem neuen Anfang.
Wie finden wir einen neuen Anfang?

Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück,
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lukas 9:62

Nicht zurück, aber auch nicht in unübersehbare Fernen schaut der Mann,
der den Pflug führt, sondern auf den nächsten Schritt, den er tun muss.
Rückblicke sind keine christliche Sache. Lass dahinten Angst, Kummer, Schuld.
Du aber sieh auf den, der dir einen neuen Anfang gegeben.
Weil es Jesus nicht um die Aufstellung und Verwirklichung neuer ethischer Ideale,
also nicht um irgendein eigenes Gutsein,
sondern ganz allein um Gottes Liebe zu den Menschen geht,
darum kann er in die Schuld der Menschen eintreten,
sich mit ihrer Schuld belasten lassen.
Der Mensch soll sich nicht fürchten, wir sollen uns nicht fürchten!
Das ist der Unterschied des Menschen von aller Kreatur, dass er in aller Ausweglosigkeit,
Unklarheit und Schuld um eine Hoffnung weiß und diese Hoffnung heißt:
Dein Wille geschehe, ja, dein Wille geschieht. Heiliger Geist, gib mir die Liebe zu Gott und
den Menschen, die allen Hass und alle Bitterkeit vertilgt.

„Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott,
liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allem Vermögen“ (5. Mose 6:4).

Zu diesem unserem Gott hat uns Jesus Christus gelehrt voll Vertrauen zu beten:
„Vater unser, der Du bist im Himmel!“



MITTWOCH

Down on 
my knees



Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Votum:
Lass deine Augen stracks vor sich sehen
und deinen Blick geradeaus gerichtet sein. Sprüche 4:25.
Und Jesus sagt:
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück,
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lukas 9:62

6. Tag Mittwoch:
Hast Du Dir etwas unrechtmäßig angeeignet oder Geliehenes noch nicht zurückgegeben?
Was brauchst Du nicht unbedingt, das aber ein anderer dringend nötig hat?
Erhält Gott seinen Anteil von Deinem Verdienst?

Bonhoeffer schreibt:
Es gibt keinen Menschen, der ohne Liebe lebt. Jeder Mensch hat Liebe, er weiß um ihre Macht 
und um ihre Leidenschaft. Er weiß sogar, dass diese Liebe den ganzen Sinn seines Lebens 
ausmacht.

Freie Verantwortung beruht auf einem Gott,
der das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert und der dem,
der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einem Menschen, der von einer Last gedrückt wird, zu helfen.
Entweder man nimmt ihm die ganze Last ab, so dass er künftig nichts mehr zu tragen hat.
Oder man hilft ihm tragen, in dem man ihm dies Tragen leichter macht.
Jesus will nicht den ersten Weg mit uns gehen.

Der Mensch soll sich nicht fürchten, wir sollen uns nicht fürchten!
Das ist der Unterschied des Menschen von aller Kreatur, dass er in aller Ausweglosigkeit,
Unklarheit und Schuld um eine Hoffnung weiß und diese Hoffnung heißt:
Dein Wille geschehe, ja, dein Wille geschieht.
Heiliger Geist, gib mir die Liebe zu Gott und
den Menschen, die allen Haß und alle Bitterkeit vertilgt.

Es geht in der christlichen Gemeinschaft mit dem Danken, wie sonst im christlichen Leben.
Nur wer für das Geringe dankt, empfängt auch das Große.
In der Dankbarkeit gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit.
In ihr wird das Vergangene fruchtbar für die Gegenwart.

Nur der für das Geringe dankt, empfängt auch das Große.
Wir hindern Gott, uns die großen geistlichen Gaben, die er für uns bereit hat,
zu schenken, weil wir für die täglichen Gaben nicht danken.
Wir meinen, wir dürften uns mit dem kleinen Maß uns geschenkter geistlicher Erkenntnis,
Erfahrung, Liebe nicht zufrieden geben und hätten immer nur begehrlich nach den großen 
Gaben auszuschauen.
Wir beklagen uns dann darüber, dass es uns an der großen Gewissheit,
an dem starken Glauben an der reichen Erfahrung fehle,



die Gott doch anderen Christen geschenkt habe,
und wir halten diese Beschwerden für fromm.

Wir beten um die großen Dinge und vergessen, für die täglichen, kleinen Gaben zu danken.

Wie kann aber Gott dem Großes anvertrauen,
der das Geringe nicht dankbar aus seiner Hand nehmen will?
Danken wir nicht täglich für die christliche Gemeinschaft, in die wir gestellt sind,
auch dort, wo keine große Erfahrung, kein spürbarer Reichtum, sondern wo viel Schwäche,
Kleinglauben, Schwierigkeit ist, beklagen wir uns vielmehr bei Gott immer nur darüber,
dass alles noch so armselig, so gering ist, so gar nicht dem entspricht, was wir erwartet 
haben, so hindern wir Gott, unsere Gemeinschaft wachsen zulassen nach dem Maß und 
Reichtum, der in Jesus Christus für uns alle bereit liegt.

Dankbarkeit entspringt nicht aus dem eigenen Vermögen des menschlichen Herzens,
sondern nur aus dem Worte Gottes.
Dankbarkeit muss darum gelernt und geübt werden.
Dankbarkeit sucht über der Gabe den Geber. Sie entsteht an der Liebe, die sie empfängt.
Dankbarkeit ist demütig genug, sich etwas schenken zu lassen.

Der Stolze nimmt nur, was ihm zukommt.
Er weigert sich, ein Geschenk zu empfangen.
Dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß,
dass es für ihn überhaupt kein verdientes Gut gibt.
In der Dankbarkeit gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit,
in ihr wird das Vergangene fruchtbar für die Gegenwart.
Ohne die Dankbarkeit versinkt meine Vergangenheit ins Dunkle, Rätselhafte ins Nichts.
Um meine Vergangenheit nicht zu verlieren, sondern sie ganz wiederzugewinnen,
muss allerdings zur Dankbarkeit die Reue treten.
In Dankbarkeit und Reue schließt sich mein Leben zur Einheit zusammen.

Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen, aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit,
aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit, aus der Unzufriedenheit Verzweiflung,
aus der Verzweiflung der Fluch.

Hast Du Dir etwas unrechtmäßig angeeignet oder Geliehenes noch nicht zurückgegeben?
Was brauchst Du nicht unbedingt, das aber ein andere dringend nötig hat?
Erhält Gott seinen Anteil von Deinem Verdienst?.

„Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott,
liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allem Vermögen“ (5. Mose 6:4).

Zu diesem unserem Gott hat uns Jesus Christus gelehrt voll Vertrauen zu beten:
„Vater unser, der Du bist im Himmel!“


