
16. Sonntag nach Trinitatis 

Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen 
und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen: »Sie gefallen mir nicht.« 

Prediger 12,1 

Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den 
gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben 

haben, Jesus, Josefs Sohn, aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: 
Was kann aus Nazareth Gutes kommen! Philippus spricht zu ihm: 

Komm und sieh! Johannes 1,45-46 

Das „gute Wort zur Woche“ – zu dieser Woche mit zwei Tagen 
Verspätung, und dann auch noch mit der Tageslosung des Montags. Das 
hat einen guten Grund; denn die letzten Tage waren voller privater 
Arbeit: Mein Vater wurde 90 Jahre alt. Das gab natürlich ein größeres 
Fest mit vielen Vorbereitungen und Besuch von lieben Verwandten, die 
wir schon lange nicht mehr gesehen haben. – Es war ein gesegneter Tag! 

90 Jahre … geboren 12 Jahre nach dem 1. Weltkrieg, 2 Jahre und 8 
Monate vor der Machtergreifung Hitlers. Es war eine Zeit des 
Umbruchs. 13 Tage vor der Geburt meines Vaters wurde die NSDAP bei 
der Reichstagswahl die zweitstärkste Partei. Aus der Nachschau heraus 
bahnte sich schon in diesem Jahr nichts Gutes an. Doch es gab auf der 
anderen Seite auch viele gute technische und wissenschaftliche 
Erfindungen, viele Uraufführungen in Musik und Theater. Eine Zeit des 
Umbruchs. 

Mein Vater wurde in eine gläubige Familie hinein geboren. Sein Opa war 
Prediger, wir besitzen eine Familienbibel von 1686, die wie ein Schatz 
behütet wurde. „Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend …“ – und 
die bösen Tage kamen bald. Zwar war die Mitgliedschaft in der HJ eine 
Zeit, die für Jungen (und auch Mädchen in dem BDM) eine 
unterhaltsame und gemeinschaftsbildende war nach den Erzählungen 
der Eltern (die natürlich nicht wussten, was dahinter steckte), doch das 
Böse nahm seinen Lauf, den auch die einfachen Menschen dann 
verstanden. 

„Und die Jahre nahten, da sie sagten: ‚Sie gefallen mir nicht.‘“ 



Gedenke an deinen Schöpfer. 

In solch extrem böser Zeit an seinem Schöpfer festzuhalten, ihm zu 
vertrauen und dann auf Zweifel von außen sagen zu können: „Komm 
und sieh!“ – das ist eine wunderbare Sache. So wurden auch wir Kinder 
in diesem Glauben erzogen. 

Auch für diese heutige Zeit gilt für mich und viele Andere, was in der 
Tageslosung vom 28.9. steht: „Sie gefällt mir nicht.“ So denke ich weiter 
an meinen Schöpfer, den ich seit meiner Jugend, seit meiner Kindheit 
kenne, und vertraue ihm; denn er führt auch durch böse Zeiten und 
Jahre. Und ich HABE gesehen und erfahren, dass aus Nazareth Gutes 
kam. 

So gesegnet und getragen können wir Querdenker-Christen unser „Haus 
auf dem Felsen bauen“ (Matthäus 7, 24ff.); denn auf dieser Basis lässt 
sich gut und gesegnet quer denken und leben – auch gegen den 
Mainstream. 

Dass ich dieser Basis vertrauen kann, verdanke ich meinem alten 90-
jährigen Vater, der mich in diesem Glauben erzogen hat. 

Eine Woche voller Glauben, der auf Felsen gebaut ist, 

voller Dankbarkeit für die Basis, die auch Eltern legen können, 

wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen 

  

 


