Hochsprung des Glaubens
Ich weiß nicht, wie sportlich König David war. Im Hochsprung habe
ich selbst in meinen besten Zeiten nur knapp einen Meter geschafft.
Das war allenfalls ein kleines Mäuerchen, aber beileibe keine handfeste Mauer, von der David im Wochenvers spricht. Wenn David eine
richtige Mauer überspringen konnte, war das in der Tat außerordentlich! Aber hier geht es gar nicht um eine sportliche Höchstleistung: Denn David wird in der Bibel nicht als Sportsmann, sondern
als Glaubensmann gezeigt! Die übersprungene Mauer ist für ihn ein
Bild der enormen Probleme und Hindernisse, die er mit Gott bewältigen kann.
Vielleicht wirst du jetzt hellhörig, weil du auch solche mauerhohen
Probleme kennst, mit all den Selbstzweifeln, Ängsten und Aggressionen. Wer möchte nicht rüberspringen, das Problem überwinden?!
Hatte David ein „Geheimrezept“? Ja und nein. Nein – weil es für den
Glauben schon immer diese bekannten Wege der Hilfe und Überwindung gegeben hat. Ja – weil dieser altbekannte Weg für mich erst
dann Hilfe bringen kann, wenn ich ihn ganz persönlich gehe. Es ist
das Leben mit Gott und das rückhaltlose Vertrauen auf ihn.
Mit meinem Gott … – das war das Glaubensgeheimnis von David!
Jeden Tag neu hat er mit seinem Gott gelebt, hat sich ihm anvertraut, das Bekannte und Unerwartete eines jeden Tages in Gottes
starke Hand gelegt, ihm gedankt und seine Freude in Psalmen ausgedrückt.
Und dann kamen die Sorgen und Nöte, die „Mauern“, die er selbst
als Überforderung empfand. Oft genug waren sie da! Aber diese
Zeiten hat er mit seinem Gott durchlebt – mit seinem Gott jene Mauern der Probleme übersprungen.
Mit meinem Gott … – das darf auch für dich gelten,
wenn du ihm dein Leben anvertraut hast.

nem Gott
Schar anrennen, und mit mei
Mit dir werde ich gegen eine
ringen.
werde ich eine Mauer übersp
Psalm 18,30

so

Jesaja 24,14-25,12

mo

Jesaja 26,1-27,13

di

Jesaja 28,1-29

mi

Jesaja 29,1-24

do

Jesaja 30,1-33
Tag der Arbeit

fr

Jesaja 31,1-32,20

sa

Jesaja 33,1-34,17

27
28
29
30
1

2
3

KW 18
seite

58

seite

59

mai

so mo di mi do
1
11 12 13 14 15
25 26 27 28 29

fr
2
16
30

sa so mo di mi do fr sa
3 4 5 6 7 8 9 10
17 18 19 20 21 22 23 24
31

