
Schönes Wochenende! 

Gespräche mit Gott ... 
Heute habe ich eine Videobotschaft mit dem Titel „Erwachen der Menschheit“ 
gehört. Dort erläutert der Referent verschiedene Aspekte, die zu einem „erwachten 
Menschen“ gehören. Dazu gehört der Aspekt des Lebens aus der Fülle. 
Es erinnerte ich mich an die biblische Geschichte von Elia aus dem ersten Buch der 
Könige. Es geht dort auch um ein Gespräch mit Gott. Elia erhält dabei unter anderem 
eine Zusage erhält, die in Kapitel 17 Vers 16 beschrieben wird: 

- Für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, in Kurzform: 
Es ist die Zeit von König Ahab (das Vorbild für den Kapitän aus Moby Dick ;-) ). Elia 
kündigt eine langanhaltende Dürre an, um das Volk Israel auf den richtigen Weg 
zurück zu führen. Allerdings leidet auch Elia unter der Dürre. Alles Wasser versiegt, 
und er wird schließlich von Gott zu einer Witwe geschickt, die selbst fast keine 
Vorräte für sich und ihren kranken Sohn hat, um sich und ihn noch zu versorgen. Elia 
sagt ihr Gottes Hilfe zu. Die Witwe lässt sich auf diese seltsame Situation ein und das 
Wunder geschieht: 
„Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte 
nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hat durch Elia“.  

Warum muss ich an diese fast 3000 Jahre alte Geschichte denken? 
Der „tatsächlich“ sichtbare Mangel spielt hier keine Rolle, sondern das Versprechen 
Gottes, dass wir immer aus der Fülle leben können. 
In meinem Leben gab es einige Abschnitte, in denen der Mangel hätte sichtbar sein 
können. Das Vertrauen, dass Gott auch auf krummen Linien gerade schreiben kann, 
habe ich nicht verloren. Manche nennen es vielleicht positives Denken, ich denke 
allerdings, das greift zu kurz. 
Wir dürfen aus der Fülle Gottes leben; manches, was wir als Mangel empfinden, ist 
ein Baustein in der Entwicklung unserer Person und entwickelt uns zu einem 
„erwachten“ Menschen. Nicht die Situation, in der wir leben, ist entscheidend, 
sondern die Art, wie wir mit dieser „Realität“ umgehen. 
Der Gedanke: „Ich lebe aus der Fülle Gottes und habe immer alles, was ich zum 
Leben wirklich brauche“, führt zu einem tatsächlichen Leben in der Fülle. 
Probiere es einfach aus, es geht tatsächlich! 

In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende! 
Deine Querdenker-Christen 

 


