
er Wecker klingelt. Du wirst lang- -&V- &g&&" (PS 
sam wach. Ein neuer Tag liegt vor 59J6.17). 
dir. Er wird wie eine Reise durch 

noch unbekanntes Land sein. Jedes Wort Was könnte uns mehr zum Jubeln bringen 
und jede Handlung, jeder Gedanke wird an als die gewaltige Güte Gottes? Ein weiterer I D 
diesem Tag eine Fußspur auf deiner Strecke Psalmist sagt: ,,Es ist gut, den HERRN zu 
hinterlassen. Welchen Weg hast du arr preisen, und Psalmen zu singen deinem 
Abend zurückgelegt? Wie wird Gott die Ta Namen, o Höchster! Am Morgen zu ver- 
gesreise beurteilen? Hat der Tag dann geist künden deine Güte, und deine Treue in den 
licherweise ,,etwas gebracht"? Nächten." Auch er spricht von Gottes Güte. 

Was war für ihn der Grund? Er sagt weiter: 
Viele Christen haben es sich angewöhnt ,,Denn du hast mich erfreut, HERR, durch 
morgens eine SH!e Zeit zu haben, denn sit dein Tun; über die Werke deiner Hände 
möchten den Tag so verleben, wie es Got will ich jubeln. Wie groß sind deine Werke, 
gefällt. Sie wollen in dieser Zeit Orientie HERR, sehr tief sind deine Gedanken" (PS 
m g  finden, ähnlich wie man eine Kartt 92J.2.4.5). 
studiert. 

Beginne den Tag mit Lob für Gott! Danke 
Gern würde ich den einen oder anderer Ihm für seine große Güte, die dich ganz 
einmal fragen, wie diese Zeit bei ihm aus persönlich meint und dir begegnet ist. Es 
sieht. Vielleicht hast du selbst diese Gewohn sind Gottes Werke und Gedanken, die seine 
heit auch und wünschst du  Anregungen? Güte offenbar machen. Da liegt es nahe, an 
Fragen wir einmal einige Gottesmänner, das größte der Werke Gottes zu denken: 
deren enge Verbindung zu Gott wir in den den Tod des Herrn Jesus am Kreuz von 
Psalmen finden, ob sie diese SfiUe Zeit am Golgatha. Wie tief und unermeßlich sind 

I Morgen kannten und was ihnen daran wich- dabei Gottes Gedanken. Es war sein Rat- 
tig war. Wir werden erstaunt sein, wie sie schluß, seinen Sohn als Opfer am Kreuz 
uns Impulse geben können, so daß wir für sterben zu lassen. Bleibe am Morgen eine 
unsere Zeit mit dem Herrn am Morgen ei- Weile dabei stehen und danke Gott für die- 
niges lernen werden. ses Werk und seine Gedanken dazu! Preise 

den Herrn Jesus, daß Er für dich gestorben 
ist und d u  Vergebung deiner Schuld ge- 

Lobpreis für Gottes Güte schenkt hat. 

Gottes Güte wird zudem in deinem Leben 
täglich sichtbar. Besonders in Zeiten der Be- 
drängnis hat David das erlebt. Er merkte, 
wie Gott ihm in diesen Situationen Kraft 
und Stärke gegeben hat, um sie zu überste- 
hen. Das geht dir ganz bestimmt ebenso. 



Danke und lobe Gott dafür an jedem Mor haben eine ,,Gebetslisten. Fange einmal an 
gen. Wenn du einmal anfängst aufzuzäh aufzuschreiben, wen und was du im Gebet 
len, was Gott dir täglich Gutes schenkt, dann erwähnen möchtest. Manche haben so eine 
hast du viel, viel Grund, Ihm für diese Güte lange Gebetsliste, daß sie ,,Anliegenu für 
zu danken! die ganze Woche haben! 

Wie können wir Gott preisen und loben' Laß deine Stimme ,,vor Gott hören". Das 
Indem wir ,,verkünden1', das heißt, einfacl heißt: Werde im Gebet möglichst konkret. 
davon zu Gott sprechen und ,,singen1'. Hier Natürlich weiß Gott ganz genau, was du 
zu dürfen uns auch die Psalmen sowie Lob- möchtest. Als der Herr Jesus auf der Erde 
lieder und geistliche Lieder dienen, die wir war, fragte Er manchmal solche, die krank 
Gott ,,im Herzen" singen (Kol 3,16). Wer waren: ,,Was willst du, daß ich dir tun soll?" 
Gelegenheit hat, darf ruhig laut singen, so So auch den Blinden in Lukas 18,41. Wußte 
gar wie David mit Begleitung von Musik der Herr es nicht? Konnten die Menschen 
instrumenten (PS 92,3). Gott freut sich, wem nicht sogar sehen, welches Leiden dieser 
wir Ihm sagen, was seine Güte uns bedeu arme Mann hatte? Aber Er wollte hören: 
tet. ,,Hen; daß ich sehend werde!" Und Er half, 

Bitten für mein Anliegen 

am Morgen] wirst du, 

weil offenbar wurde, daß dieser Blinde ganz 
auf den Herrn vertraute. Wenn die Not groroß 
ist, dürfen wir sogar ,,klagen und stöhnen" 
(PS 55,17) oder ,,schreienn (PS 88,13; 119,147). 
Wir brauchen uns vor unserem Gott nicht 
zu schämen! 

uiiiege 
43). Gott erwartet Geduld. David sagte: ,,Frühe 

werde ich mein Anliegen dir vorstellen und 
Oft meinen wir, gar keinen Grund zu Lob harren". Das fällt allerdings oft schwer. 
und Jubel zu haben. Anfechtungen drücken Doch Gott hat eine großartige Verheißung 
uns nieder. ,,Wirf auf Ihn die ganze Last in unsere Verse gelegt: Er hört deine Stim- 
sag' Ihm alles, was du hast!" empfiehlt um me (PS 5,3; 55,17). Gott versteht jedes Wort 
ein Dichter. Was ist besser, als das schon ganz genau, selbst wenn es in Gedanken 
am Morgen zu tun und nicht diese Last dema still ausgesprochen wird. Er verhört sich 
Tag über mitzuschleppen. nicht und versteht dich immer. Wenn du 

dir dies ganz bewußt machst, fällt es dir 
Was ist dein ,,Anliegenu, also das, was dir leichter, die Last, dein ,,Anliegen1', tatsäch- 
besonders wichtig ist? Wenn du morgenB lich bei Gott zu lassen und nicht wieder mit 
aufstehst, bewegt dich vielleicht ein Gedan in den Tag zu nehmen - das bedeutet näm- 
ke ganz besonders. Ist es eine Sorge, Trau lich auszuharren. Immer wenn du dich an 
rigkeit, ein konkreter Wunsch? Sag es Ihm! die Last erinnerst, so rufe dir auch ins Ge- 
Ist es nicht bekannte Sünde? Dann sag Ihm dächtnis, daß der treue Gott sie bereits für 
das als erstes und bekenne alles. Er vergib' dich trägt. 
dir und reinigt dich (1. Joh 1,9). 

I Nicht nur die Dinge, die dich selbst beheb 
fen, kannst du vor Gott bringen; auch Für- 
bitte für Eltern, Familienangehörige unc 

I 

i Mitchristen sind ,,AnliegenM. Viele Christei 

Erkenntnis durch Gottes Wort 

er Morl dämmerung bin ich z 
. .  . . . 



r t  Zeit gefunden, um das 
e Wort Gottes zu lesen und 

es zunächst auf später ver- 
schoben. Am Abend hat 
er festgestellt, daß er doch 

r- nicht mehr dazu gekom- 
w,:q sin- men ist, in der Bibel zu 

... .. ..-.-. -.-in Md" (PS lesen. Mache es wie der 
119,147.148).. Psalmdichter. Reserviere 

dir genügend Zeit am 
Da mußte der Psalmist Morgen. Das kann auch 
zeitig aufstehen, um der bedeuten, daß du abends 
Morgendämmerung zu- zeitiger ins Bett gehst, um 
vorzukommen! Bereits morgens früher aufzuste- 
früh am Morgen, bevor hen. 
der Tag mit allen Pflich- 
ten und Ablenkungen be- Dann nimm dir Gottes 
gann, hatte er Zeit für die Wort und lies darin. Höre 
Stille mit Gott. Neben einfach zu, was Gott dir 
dem Gebet wollte er auf sagt. Denke darüber nach 
das Wort Gottes ,,harrenn. und sprich mit Ihm dar- 
Er erwartete, daß Gott über, denn das bedeutet 
ihm in seinem Wort für nachzusinnen. Das Wich- 
diesen Tag etwas sagen tigste, was Gott dir zeigen 
würde. Anschließend wird, ist der Herr Jesus 
wollte er darüber nachsin- Christus. Er ist der Mittel- 
nen und irn Zwiegespräch punkt der Bibel. Leben im 
mit Gott überlegen, was eigentlichen Sinn, so wie 
dieses Wort für ihn bedeu- Gott es gemeint hat, heiRt, 
tete. Gott und den Herrn Jesus 

kennenzulernen. Das sagt 
Zwei Aspekte der Stillen der Herr Jesus in seinem 
Zeit, nämlich Loben und Gebet in Johannes 17. Die- 
Bitten, haben wir bereits se Erkenntnis findest du 
gesehen. In beiden Fällen nur in dem Wort Gottes. 
reden wir zu Gott. Hier 
aber möchte Gott zu uns Übrigens, es hat sich be- 
sprechen. Es gibt so vie- währt, Gottes Wort ganz 
les, was auf uns einströmt: planvoll zu lesen und zu 
Informationen, Nachrich- studieren. Du erfährst ei- 
ten, Meldungen. Doch die niges darüber in dem Ar- 
wichtigsten Informatio- tikel ,,Bibelstudium" in 
nen sind die, die Gott uns diesem Heft. Das tiefere 
täglich geben möchte. Studium kann auch zu ei- 

ner anderen Tageszeit ge- 
Mancher kennt das: Er hat schehen, doch das Lesen 
am Morgen nicht sofort in seinem Wort sollte ei- 



nen festen Platz am Morgen bei uns allen 
haben. 

Führung fur meinen Weg 

Der Tag liegt vor dir, und du kennst deinen 
Stundenplan in der Schule, Aufgaben, die 
auf dich warten, Termine, die du wahrneh- 
men möchtest. In der Stille am Morgen kann 
Gott dich aufmerksam machen, was an die- 
sem Tag in erster Linie in deinem Alltag 
wichtig ist. Wer könnte besser Rat geben 
als der große Gott? Doch Er gibt ihn nur, 
wenn wir darum bitten. 

Frage Ihn, was Er dir für diesen Tag sagt. 
~ u k i r s t  überrascht sein, wie deutlich sein 
Wort in deine Situation hinein spricht. Je- 
der Christ lebt in der Gefahr, Glauben und 
Alltag zu trennen. Doch nur, wenn wir den 
Herrn Jesus in unser tägliches Leben mit 
hinein nehmen, Ihn regieren lassen, wird 
unser Leben sinnerfüllt. 

Der Psalmist redet in diesem Zusammen- 
hang von der Güte Gottes, die er am Mor- 
gen hören möchte. Mose, der den 90. Psalm 
geschrieben hat, sagt: ,,Sättige uns früh [am 
Morgen] mit deiner Güte" (V. 14). Bist du 
bereit, Gott in seiner Güte in deinem per- 
sönlichen Leben wirken zu lassen? Darf Er 
Einfluß nehmen auf dich, was du denkst 
und redest, was du tust und wohin du gehst, 
wie du Ihm dienst? Es ist seine Güte, die 
dich erfüllen will, um dich zu führen, wie 
es gut ist. 

Asaph hatte am Morgen ein Problem: ,,Da 
ich ja geplagt ward den ganzen Tag, und 
alle Morgen meine Züchtigung da war" (PS 
73,14). Gott half ihm, indem Er ihn in seine 

Gegenwart holte („in die Heiligtümer Got- 
tes"). Dort sah Asaph die Dinge aus Gottes 
Sicht und gar nicht mehr seine Not. Er sagt: 
,,Vergeht mein Fleisch Iäui3ere Not] und mein 
Herz [innere Not] - meines Herzens Fels 
und mein Teil ist Gott auf ewig" (V. 26). 
Züchtigungen sind Umstände, die uns nicht 
gefallen, z.B. Probleme im Alltag oder mit 
der Gesundheit -und hier denken wir nicht 
an Züchtigung als Strafe. In der Stille will 
Gott uns jeden Morgen die nötige Kraft ge- 
ben, diese Umstände anzunehmen, „ja" dazu 
sagen zu können. Denn Gott benutzt sie in 
seiner Güte, um uns zu führen, auch wenn 
wir das manchmal nicht verstehen. 

Einen Weg, den Er uns führen wird und sein 
Ziel, hat Gott uns schon gezeigt. Qu m r  

,ein / 
iegen 

Jesus wird wiederkommen, und wir sollen 
Ihn erwarten. Diese Hoffnung dürfen wir 
uns in der Stille immer wieder bewußt ma- 
chen. Sie gibt Mut, besonders in schwierigen 
Zeiten. 

Orientierung in der Stille 

Der Wecker klingelt. Du wirst langsam wach. 
Ein neuer Tag liegt vor dir. Er wird wie eine 



Reise durch noch unbe- 
kanntes Land sein. Um 
die ,,Landkarted' richtig 
zu studieren, können dir 

die Psalmen wie ein Kompaß Orientierung 
geben. 

B Du darfst zu Gott reden, und Gott möch- 
te mir dir sprechen. 

B Beide Male steht zum einen das, was Gott 
betrifft, und zum anderen das, was dein 
Leben betrifft, im Mittelpunkt. 

Nenn du zu ihm sprichst, dann gib Ihm 
lein Lob für seine Güte und bitte Ihn für 
lein Anliegen. Wenn du Ihn zu dir reden 

läßt, wird Er dir sein Wort aufschließen und 
dir Erkenntnis über sich selbst und den Herrn 
Jesus geben, und Er will dir deinen Weg 
zeigen und dich führen. 

An dem ,,Stille-Zeit-Kompaß" der Psalmen 
auf der vorigen Seite kannst Du prüfen, ob 
es Bereiche gibt, die du in Zukunft stärker 
berücksichtigen solltest. Eine bestimmte Rei- 
henfolge oder exakt gleiche Zeitanteile sind 
nicht wichtig. Es geht vielmehr darum, die 
tägliche Stille vor Gott am Morgen zu pfle- 
gen und diese Zeit nicht einseitig zu ver- 
bringen, z.B. nur mit Bitten für unsere Wün- 
sche: Wir sollen auch diese ,,gelegene Zeit 
auskaufen" (Eph 5,16). 

Peter Schmitz 

Rwtscklägk zum Bibelakrditrm arnd znr Sti l len Zeit 

&m wir in diesem Heft aber &&&&W rnid SriUe "eif nachgedacht haben, 
rnikhten &r euch Anregungen geben. Dabei wissen wir, da&? wir die Binge nw 
weitJen körnen und W die Hinweise kuiesfalls vollstätidia sind. Es gibt ss viele 
Möglichkeiten, das Wort Gottes 
verbringen. 

Sicher habt RIK ebenfalls gute Erfahrungen mit BibeIs&dium un$ Stdler&if gemacht. 
&nay das möchten wir von euch wissen. Bitte schreibt uns dle Erfahmgen, dusch 
die Ihr schon gesegnet w o r h  seid. Ehige Ratschläge, die uas allen Impulse geben 
können, würden wir gern abdrucken. 

S O  IST'S UM DIE HEI-  DIE HEILIGE SCHRIFT 

LIGE SCHRIFT BE- IST EIN KRÄUTLEIN; 

STELLT: WENN MAN J E M E H R D U E S  

MEINET, MAN HABE REIBST, DESTO MEHR 

AUSGELERNT, S O  DUFTET E S .  

MUSS MAN ERST AN- MARTIN L U T H E R  

FANGEN. 



Unsere Waffenkammer - Gottes Wort 

Wir wollen mit unserer Waffenkammer be- 
ginnen. Diese Waffenkammer ist für mich - 
und ich hoffe für jeden von euch - die Bibel. 
Für uns ist die Heilige Schrift ,,wie der Turm 
Davids, der für Waffen gebaut ist: tausend 
Schilde hängen daran, alle Schilde der Hel- 
den" (Hld 4,4). Wenn wir Waffen suchen, 
dann müssen wir hierher kommen. Ob wir 
das Schwert zum Angreifen oder den Schild 
zur Verteidigung suchen, wir werden bei- 
des in diesem Buch finden. Wenn andere 
ein anderes Waffenmagazin haben, so be- 
kenne ich, daß ich kein anderes habe. Ich 
habe nichts anderes mehr zu predigen, wenn 
ich mit diesem Buch fertig bin. In der Tat, 
ich habe kein Interesse überhauvt noch zu 
predigen, wenn ich nicht fortfahren darf, 
die Gegenstände auszulegen, die ich in die- 
sen Blättern finde. Gibt es etwas anderes, 
was des Predigens wert wäre? Brüder, die 
Wahrheit Gottes ist der einzige Schatz, den 
wir suchen, und die Schrift ist das einzige 
Feld, in dem wir danach graben. 

Wir brauchen nicht mehr als das, was Gott 
für gut befunden hat, uns zu offenbaren. 
Gewisse fremde Geister sind niemals da- 
heim, bis sie draußen sind: Sie schmachten 
nach etwas, das sie meiner Meinung nach 
niemals finden werden. Sie geben keine 
Ruhe, d e m  mit einer unfehlbaren Offenba- 
rung wollen sie nichts zu tun haben. Für 
den Augenblick rühmen sie sich, als wenn 
sie durch ihr letztes Spielzeug befriedigt 
wären; aber in einigen Monaten ist es ihnen 
ein Zeitvertreib, alle Ideen in Stücke zu rei- 
ßen, die sie vorher mit Sorgfalt entwickelten 
und mit Freuden zur Schau trugen. Sie ge- 
hen einen Hügel hinauf, nur um wieder her- 
abzukommen. Sie sagen, daß das Streben 

nach Wahrheit besser sei als die Wahrheit 
selbst. Sie lieben das Fischen mehr als die 
Fische, was wohl stimmen wird, denn ihre 
Fische sind sehr klein und voller Gräten. 
Diese Männer sind ebenso groß im Zerstö- 
ren ihrer eigenen Theorien wie gewisse Bett- 
ler im Zerreißen ihrer Kleider. Sie sind wie 
Blätter, die vom Wind herumgewirbelt wer- 
den, oder „wie das aufgewühlte Meer, das 
nicht still sein kann und dessen Wellen 
Schlamm und Unrat werfen" (Jes 57,20). 
Obwohl die Wolke ihrer Ideen nicht die 
Wolke ist, welche die göttliche Gegenwart 
anzeigt, so bewegt sie sich doch stets vor 
ihnen her, und kaum sind ihre Zelte aufge- 
schlagen, so ist es schon wieder Zeit, die 
Pflöcke herauszuziehen. Diese Leute suchen 
nicht einmal Gewißheit, ihr Himmel liegt 
darin, daß sie alle feste Wahrheit scheuen 
und jedem Irrlicht der Spekulation folgen, 
,,die immerzu auf neue Lehren aus sind 
und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen können" (2. Tim 3 7 ) .  

Was uns betrifft, wir gehen im Hafen des 
Wortes Gottes vor Anker. Hier ist unser 
Friede, unsere Stärke, unser Leben, unsere 
Kraft, unsere Hoffnung, unser Glück. Got- 
tes Wort ist unsere erste und letzte Instanz. 
Unser Verstand ruft: ,,Ich habe es gefun- 
den", unser Gewissen versichert, daß es die 
Wahrheit ist, und unser Herz findet hier 
einen Halt, an dem es mit all seinen Emp- 
findungen hängen kann, und deshalb ru- 
hen wir zufrieden. 

(Aus: C.H. Spurgeon, Es steht geschrieben, 
Wuppertal und Kassel, 1990.) 

Die Predigt, aus der dieser Auszug entnommen 
ist, hat Spurgeon kurz vor seinem Tod gehalten. 
Sie bildet für den folgenden Artikel eine gute Ein- 
leitung. 


