
Schönes Wochenende! 

„Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, 
was ihm missfiel?“ (2. Samuel 12, 9) 

Gerade hatte ich einen Telefonanruf, in dem jemand mich als Pastorin um einen 
Gefallen gebeten hat. 
Unter Vorspielung einer Anfrage zur Erwachsenentaufe, und unter frommem 
Gerede von „Gott segne Sie für Ihre Geduld“, „Gott belohnt die, die warten können“ 
usw. hielt er mich eine geraume Zeit am Telefon, bis ich endlich gemerkt habe, dass 
er mich veräppelte (um es einmal gelinde auszudrücken). 

Dieser „Gefallen“ missfiel mir sehr und missfällt mir immer noch jetzt, da ich diese 
Zeilen schreibe. 
Mir wurde meine Zeit gestohlen, mein guter Wille und meine Geduld mit Menschen 
missbraucht, mein Vertrauen in die Worte von Menschen empfindlich gestört. 
Schade, dass es solch kranke Menschen gibt! 

Gerne bin ich immer für Andere da, wenn sie mich brauchen. Doch missbrauchen 
lasse ich mich definitiv nicht. Da muss ich einen Riegel vorschieben um mich, mein 
Vertrauen in die Menschen und meine eigenen Ressourcen zu schützen. 

Glücklicherweise bin ich in der Lage, mich von solchen Vorfällen zu distanzieren, 
weil ich weiß, dass das nichts mit mir zu tun hat, sondern nur mit dem bzw. den 
Menschen, die solch ein Verhalten (warum auch immer) nötig haben. Gott sei Dank! 

Wenn mir ein solches Ausnutzen schon missfällt, wie sehr muss es Gott missfallen, 
was die Menschen so alles tun und sagen – und vor allem dann auch noch seinen 
Namen dafür missbrauchen! 

Der o.g. Bibelvers beschreibt die Sünde des Königs David. Zwei Verse weiter wird 
Gottes Urteil über David erzählt: „Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen 
…“ 

Gott lässt sich nicht spotten. Das galt vor 3000 Jahren, das gilt auch noch heute. 
Darauf können wir uns verlassen. 
Ebenso können wir uns darauf verlassen, dass Gott seine Zusagen hält und uns Hilfe, 
Kraft und Schutz ist. Auch dafür: Gott sei Dank! 

Mit Gottes Hilfe, mit dem Austausch mit Freunden, mit den Botschaften von 
Coaches, … ist ein gesundes, freies, fröhliches und frommes Leben möglich. Wie gut 
es ist, wenn man Menschen um sich hat, die ähnlich ticken. 

Diese Menschen gefallen mir! 
So ein Leben gefällt mir! 
Und jetzt: Abschalten für ein erfülltes und ruhiges Wochenende. 

In diesem Sinne: 
Ein schönes Wochenende! 


