
5. Sonntag nach Trinitatis 

„Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es.“ (Eph. 2, 8) 

  

Manchmal komme ich mit halbvertrockneten Pflanzen vom Supermarkt 
nach Hause. Mein Mann schaut mich dann fragend an, warum ich denn 
diese unansehnlichen Dinger gekauft hätte. „Ich habe diese Blumen 
gerettet“, sage ich dann. Eine Freundin von mir macht es ebenso, und sie 
verwendet ebenso diese Worte: sie habe die Blumen gerettet. 

Hätten wir sie nicht vom Supermarkt nach Hause mitgenommen, dann 
wären sie endgültig vertrocknet und gestorben. So aber haben sie die 
Möglichkeit, im Garten noch einmal aufzutanken, in artgerechter 
Umgebung neu aufzublühen und ihrer Bestimmung nachzukommen. 

Gerettet – und das nicht aus euch. 

Die Blumen hätten es nicht aus sich heraus geschafft, ganz einfach 
deshalb, weil sie nicht in dem Milieu waren, für das sie geschaffen 
wurden. 

Gerettet – und das nicht aus euch. 

Wie geht es Dir? Bist Du in dem Milieu, für das Du geschaffen wurdest? 
Lebst Du in „artgerechter Umgebung“, in einem Umfeld, in dem Du 
aufblühen und Deiner Bestimmung nachkommen kannst? 

Und: Was ist Deine Bestimmung? Kennst Du sie? 

Des Menschen Bestimmung ist sicherlich, glücklich, frei und heil zu 
leben. Einen Mehrwert für sich und Andere zu schaffen, die Welt zu 
einem Ort zu machen, an dem die Schöpfungsordnung wieder sichtbar 
wird: nicht zerstören, sondern bewahren und in der Art und Weise zu 
bebauen, dass alles, was lebt, seinen eigenen Ort hat. 

Oftmals wird gesagt, wir müssten die Natur, die Welt retten. Ja, sicher ist 
es so. Auf der anderen Seite ist in den vergangenen Monaten der 
Ausnahmesituation für uns alle deutlich sichtbar geworden, dass die 
Natur sich sehr wohl selber regenerieren kann – wenn der Mensch 
gerade NICHT eingreift. Die Natur muss nur dann von uns gerettet 



werden, wenn wir sie vorher zerstört haben. – Irgendwie ist das 
Verhalten von uns Menschen doch etwas skurril … 

Gerettet – und das nicht aus euch. 

Wie sieht es mit Deiner eigenen Rettung aus? Lebst Du das Leben, das 
Deiner Bestimmung entspricht? Umgibst Du Dich mit den Menschen, die 
Dir gut tun? Wenn nicht, dann sortiere aus; versuche nicht, die 
Menschen um Dich herum so zu verändern, dass sie genau so werden, 
wie Du es gerne möchtest. Das klappt nicht. Du kannst keinen einzigen 
Menschen ändern – nur Dich selbst! 

Lebst Du das Leben, das Deine Bestimmung ist? Arbeitest Du in dem 
Beruf, der Dir Freude und Erfüllung gibt und für Andere einen 
Mehrwert schafft? Wenn nicht, dann suche Dir eine neue Arbeitsstelle, 
die Dir und Deinem Können und Wünschen entspricht. Du hast die 
Möglichkeit, selbst dann, wenn Du etwas länger suchen oder umdenken 
bzw. Dich umstellen musst. 

Lebst Du artgerecht? Wenn nicht, dann ändere es! 

Widerspricht das nicht dem Wochenspruch für diese kommende Woche? 
Wäre das nicht eher: Gerettet – und das aus mir heraus?! 

Wenn ich tiefer schaue und nicht nur oberflächlich, dann erkenne ich, 
dass das kein Widerspruch ist, sondern genau dem entspricht, was der 
Wochenspruch ausdrückt: 

Gott will, dass Du ein artgerechtes, schöpfungsbestimmtes, freies, 
glückliches und erfülltes Leben lebst. Doch Du bist manchmal so 
gefangen in Deinen alten Denkmustern und Lebensschemata, dass Du 
Dich wie in einem Hamsterrad fühlst, aus dem Du nicht mehr 
herauskommst. Du kannst einfach nicht herausspringen aus diesem Rad. 
Warum nicht? Weil Du Angst davor hast: Du könntest Dich beim Sprung 
verletzen; Du weißt nicht, was Dich außerhalb dieses Rades erwartet; Du 
weißt nicht, ob Du vielleicht ins Bodenlose springst; ob Du am richtigen 
Ort aufkommst … 

Die Ängste sind übergroß und halten Dich im Hamsterrad gefangen. 

Hier ist es die Gnade Gottes, die Dich retten kann und will. Vertraue 
Gott, seiner Gnade und Liebe! Vertraue ihm und wage den Sprung; denn 



springen musst Du schon ganz alleine. Du hast Dich immerhin auch 
alleine in das Hamsterrad begeben und angefangen zu laufen. Also 
spring auch alleine heraus. Wenn Du das wagst, dann kannst Du Dir 
sicher sein, dass Gottes Hand Dich hält und nicht ins Bodenlose stürzen 
lässt. 

Wenn Du den Sprung wagst, dann stellst Du fest, dass außerhalb des 
Rades eine noch schönere und größere Welt für Dich offen steht, als Du 
es aus dem kreisenden Rad heraus wahrnehmen konntest. Denn Gott 
hält für Dich eine schöne und große Welt bereit, die Du betreten darfst. 
Das ist Gnade. 

Glaube es einfach, vertraue einfach! Dann bist Du gerettet – und das aus 
Deinem Glauben und Gottes Gnade. 

Wage den Sprung in Dein artgerechtes Leben! 

Vertraue auf Gottes Wort und seine Zusage! 

Eine mit Gnade und Rettung erfüllte Woche 

wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen! 

 


