
Schönes Wochenende! 

Ist denn die Hand des HERRN zu kurz?  
4. Mose 11,23 

Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, auch 
spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit 
nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Darum sollt ihr nicht sorgen 
und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden 

wir uns kleiden?  
Matthäus 6,28-29.31 

Der Wonnemonat hat begonnen! Wie schön! 
Da ich selber ein „Maikind“ bin und ich außerdem den Frühling sehr liebe, entstehen 
in Verbindung mit dem Mai bei mir tatsächlich immer wonnige Gefühle. 
Und das in dieser Zeit! Meine Gedanken zum Monatsspruch werde ich hier nicht 
wiederholen. Und doch: 
Die Tageslosung für den heutigen Tag in Verbindung mit dem Lehrtext aus dem 
Neuen Testament lassen mich einmal mehr den Glauben an Gott höher stellen, als 
den Glauben an verfälschte Zahlen. 
„Ist denn die Hand des Herrn zu kurz?“ fragt Gott Mose während der 
Wüstenwanderung, als sie aus der Sklaverei in Ägypten Richtung Freiheit und 
gelobtem Land Israel unterwegs waren. Die Israeliten murrten, weil sie kein Fleisch 
in der Wüste zu essen bekamen. Immer nur ein und dasselbe dröge Manna*, das im 
Mund immer mehr zu werden schien. 
Die Hebräer lagen Mose und Gott in den Ohren und murrten und meckerten ohne 
Ende. Da verspricht Gott ihnen, Fleisch als Essen zu geben (sehr nett in der Bibel 
erzählt: so viel Fleisch in Form von Wachteln, dass es ihnen wieder aus den Ohren 
rauskommen sollte). Mose kann Gottes Versprechen kaum glauben, daraufhin fragt 
Gott: „Ist denn die Hand des Herrn zu kurz?“ 
Glaubst Du Gottes Versprechen, oder glaubst Du ihnen nicht?  
Wenn Dein Verstand zu kurz ist, dann ist Gottes Hand noch lange nicht zu kurz. 
Wenn Du meinst, vorsorgen und hamstern zu müssen, dann hat Gottes Sorge für 
Dich noch lange nicht aufgehört. 
Wenn Du Dich den Mächten und Ängsten ausgeliefert fühlst, dann hat Gott immer 
noch größere Macht. 
Glaubst Du Gottes Versprechen, oder glaubst Du ihnen nicht? 
Halte an Deinem Glauben fest und lasse Dir nicht von selbsternannten Klugen Deine 
Zuversicht rauben. 
Verbinde Deinen Glauben mit Deinem Verstand und Deinem Herzen. Dann erkennst 
Du, dass Gottes Hand nicht zu kurz ist. Sie wird von den selbsternannten Klugen nur 
zu kurz geredet. 
Halte an Deinem Glauben fest und vertraue Gott – und Du wirst sehen, dass er für 
Dich sorgt. Vertraue ihm mehr, als allen Menschen. 

In diesem Sinne: 
Ein schönes erstes Mai-Wochenende! 

 
* Eine biblische Beschreibung in Numeri 11, 7-9; auch Exodus 16, 14.31. Es könnte eine Art Honigtau sein, vgl. 

Informationen bei Wikipedia. 


