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Friedhelm:  

Heute beschäftigen wir uns  wie  auch schon eingangs gehört  mit dem Thema „Gott ist 
wie....“ Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Gott für Sie ist? 

Dazu möchte ich eine kleine Begebenheit  erzählen. Die kleine-Anna  will von ihrer Mama 
wissen, „wie ist denn Gott so?“  Eine kleine, unscheinbare Frage, bei der ihre Mama dennoch 
kurz nachdenken muss. Und dann erklärt sie Anna, dass Gott wie alles, was uns froh und 
glücklich  und zufrieden macht. Und Himbeereis macht Anna glücklich. 
Darauf antwortet Anna: „Dann ist Gott für mich wie Himbeereis“.  

Gott ist für mich wie eine Burg! 

Geniale Bauherren planten schon vor hunderten von Jahren vor Christi Geburt Mauern und 
Gebäude auf steilen Felsen.  Nicht selten waren diese Gebäude  Fluchtburgen in Notzeiten. 
Sie waren Orte der Zuflucht und boten Schutz bei Unwettern und Angriffen. Eine Burg auf 
dem Berg als eine Stätte zum Bergen und Verbergen. 
Der Dichter  des 91. Psalms hat solche Gedanken, er schreibt im Vers 2: 
„Auch ich sage zu Gott dem Herrn: Bei dir finde ich Zuflucht, du schützt mich wie eine Burg! 
Mein Gott, dir vertraue ich!“ 

Er hat erfahren, dass der lebendige Gott Schutz und Hilfe geben kann. In schwierigen Zeiten 
können wir uns bei ihm bergen wie in einer Burg. Der Glaube hat vielen Menschen in Not die 
hilfreiche Geborgenheit und eine heitere Gelassenheit gegeben. Gott ist wie ein Ort mit 
festen Mauern und einem sicheren Dach über dem Kopf. Wer diesen Gott kennt, der besitzt 
eine sichere Burg und gute Aussicht. 

Auch Martin Luther hat Gott so erfahren. Er dichtete in 1529 das Lied „Ein feste Burg ist 
unser Gott“. 

Auch wenn wir heute hier in Deutschland nicht vor solchen schwerwiegenden Problemen  -
ob Leben oder Tod, ob Verbannung oder Freiheit-   wie der Reformator 1529 im Reichstag zu 
Worms stehen, so kommen  wir doch immer wieder auch in Situationen,  in denen wir uns 
auf Gott verlassen müssen. 

Wenn ich z.B. nicht mehr weiter weiß und mich hilflos  und ungeschützt fühle. Dann ist es 
sehr beruhigend, sich zurückzuziehen, in Ruhe nachzudenken und unter Einbeziehung  
Gottes  den weiteren Weg zu finden, dann erlebe ich Sicherheit und Kraft und fühle mich wie 
in den dicken und sicheren Mauern  einer Burg. 

Oder wenn ich neues wagen will und vor schweren Entscheidungen stehe, dann empfinde 
ich Gottes Nähe ebenfalls wie  eine Burg, die Schutz und Stärke, Sicherheit im 
Vorwärtsgehen und Mut und Zuversicht bietet. 

Oder ein Drittes, wenn wir uns vor die Flüchtlinge stellen, Ihnen notfalls auch Asyl anbieten 
und viele aus unserem Umfeld gegen diese Nächstenliebe sind, dann kann ich vehement mit 
Gottes Hilfe mein Handeln angehen.  

Dann kann ich mit Luthers Aussagen übereinstimmen und feststellen, dass 



ich nicht hilflos, machtlos oder schutzlos bin, sondern in Gott diese Burg sehe, die mich  vor 
Gefahr schützt. Gott selbst verteidigt mich. Er hilft mir gerne und jederzeit.  

Birgit: ..  ein Leuchtturm 

vor 4 Wochen durfte ich noch einmal Urlaub am Meer machen. 

Strand- Wasser-Weite   und ein Leuchtturm. 

Da ist mir dieser Satz aus Psalm 86 eingefallen: 

Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit!" Ja, genau so ist es: Gott 

ist mein Wegweiser wie ein Leuchtturm. 

 Er leuchtet hell und weit, um uns den Weg zu weisen, um uns auf Gefahren aufmerksam zu 

machen, um uns zu schützen 

 – manchmal auch vor uns selbst.  

Gott ist wie ein Leuchtturm. Ein Licht der Hoffnung im Alltag, gegen die Angst, gegen 

Kummer und Traurigkeit. Es ist da und scheint, um uns zu trösten. Leuchtet für die, die auf 

hoher See sind, denen das Wasser bis zum Hals steht. Sagt: „Das Ziel ist nicht mehr weit; 

orientiere dich an mir und du wirst es schaffen." 

Jetzt überlegt vielleicht der Eine oder die Andere wo in der Bibel taucht ein Leuchtturm auf. 

In der Bibel gibt es keine Leuchttürme und auch keine Leuchtfeuer auf den Bergen. Israel 

war eben keine Seefahrernation. 

Aber es gibt eine kleine Erwähnung im Alten Testament, die doch eine große Wirkung hatte. 

Weil sie eben dieses Symbol vom Leuchtfeuer in der Nacht aufnimmt, was in uns Menschen 

offenbar so tief verankert ist: 

 Feuerschein und Wolkensäule begleiten das Volk Israel in der Wüste und hiermit verbinden 

sich für Israel Hoffnung  Hilfe und Orientierung: 

Gott zog immer vor ihnen her, tagsüber in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, 

nachts in einer Feuersäule, um ihnen den Pfad zu erhellen. So konnten sie Tag und Nacht 

wandern. Die Wolkensäule wich bei Tage nicht von der Spitze des Zugs, die Feuersäule blieb 

dort in der Nacht. 

Wenn ich Gott als Leuchtfeuer in meinem Leben dankbar akzeptiere, dann kann ich auch 

leuchten. Wenn wir das Geschenk des Glaubens annehmen, dann können wir es auch 

leuchten lassen. Damit es auch andere sehen. Nicht überheblich und besserwisserisch, aber 

klar und mutig. Und ich muss gar nicht viel tun. Nur das eine eben nicht: mich verstecken. 

Wir sind ein Leuchtturm für die Liebe und Zuwendung Gottes in Jesus. Als einzelne, als 

Gemeinde. 

Der Leuchtturm. Hoch ragt er am Meeresrand auf. Weit strahlt sein Licht, sein Leuchtfeuer, 

gibt Orientierung, Hoffnung und Zuversicht. Dankbar nehmen wir dies für uns in Anspruch, 

dankbar geben wir diesen Zuspruch weiter, in Wort und Tat. 

Amen. 

 

 



Heike:  .. das Wasser 

Für mich ist Gott wie Wasser, rein klar unverfälscht. 
Gott ist für mich die Lebensquelle aus der ich, wann immer mir danach ist, schöpfen kann. 
Bei ihm kann ich geborgen sein, wie im Schoß meiner Mutter, noch bevor ich zur Welt kam 
hat mich Wasser umhüllt. 
 
Sein Wort stillt meinen Durst und erfrischt meine Gedanken. Es erdet mich Gottes Wort zu 
hören, denn es bringt mich auf den Boden der Tatsachen zurück. 
Kein Leben ohne Wasser, wir können eine Zeitlang ohne Nahrung auskommen, aber nie 
ohne Wasser. Wasser ist die Quelle allen Lebens. 
Das Element Wasser ist auch in der Bibel wichtig. 
Zu Jesu Zeiten gab es Brunnen in denen das Wasser nicht wirklich frisch war. Schon bald 
nachdem man aus einem solchen Brunnen getrunken hatte, bekam man wieder Durst. 
 
Quellwasser hingegen war damals wie heute klar, sauber und frisch, Wer das Glück hatte aus 
einer Quelle trinken zu können hatte man seinen Durst gelöscht und fühlte sich frisch und 
gestärkt. 
 
Im Johannesevangelium finden wir auch einen interessanten und wichtigen Bericht über 
eine entscheidende Begegnung an einem Brunnen in Samarien.  
Jesus traf an einem Brunnen eine Frau die dort Wasser holen wollte. 
Sie wollte dem Fremden der dort auf dem Brunnenrand Wasser schöpfen, wahrscheinlich 
hatte sie Mitleid mit ihm. 
 
 Jesu Antwort auf dieses Angebot finden wir im Johannesevangelium 4,13.14: "Jesus 
antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; wer 
aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, 
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers 
werden, das in das ewige Leben quillt."  
 
Jesus kann und will diesen Durst nach Leben löschen, indem er das Leben anbietet. "Dann 
gib mir dies Wasser," sagt die Frau. 
"Kannst Du haben," sagt Jesus. "Aber wenn ich es dir gebe, wird es dein Leben verändern. Es 
wird Konsequenzen für dein Leben haben."  
 
Wenn wir an Gott glauben, dann ist das so, als ob wir alle aus einer sauberen, guten Quelle 
trinken würden. nachher geht es uns besser als vorher. Und dann passiert noch etwas: Wir 
werden selbst zu einer Quelle! Jesus hat das einmal so ausgedrückt: "Wer an mich glaubt, 
wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen" (Johannes 
7,38). Wenn wir mit Gott verbunden sind, können wir  selbst gutes Wasser weitergeben. 
Wenn wir an einer Quelle stehen, unseren Durst gestillt haben können wir allen anderen die 
uns auf unserem Weg begegnen auch frisches Wasser aus der Quelle anbieten. 
Es ist genug für alle da. Durch den Glauben an Gott, Quelle des lebendigen Wassers und den 
Glauben an Jesus, zu dessen Nachfolge wir alle gerufen sind, schöpfen wir Kraft und Liebe, 
Schutz und Geborgenheit, Freude und Dankbarkeit. Und wir bekommen so viel von diesen 
guten Gaben, dass wir diese jederzeit mit anderen teilen können. 
 



So werden reich-! Christen erleben, wie Gott ihren Lebensdurst stillt - und das wünschen sie 
auch den Menschen um sie herum. Die Frau aus Samarien, die eine entscheidende 
Begegnung mit Jesus hatte (s.o.), war von Freude erfüllt - und lief in die Stadt, um anderen 
davon zu erzählen. So wurde sie selbst zu einer Quelle lebendigen Wassers.  
Und nicht weniger als das geschieht auch heute – wenn wir zu Jesus gehen, um unseren 
Lebensdurst zu stillen. Er bietet allen die es wollen und nach ihm dürsten lebendiges Wasser. 
 
Wer einmal das Wasser  der Lebendigkeit geschmeckt hat, das Jesus anbietet, der hat eine 
Quelle entdeckt, die erfrischt und belebt. Und diese Quelle wird auch nie versiegen, denn 
Jesus war und ist und wird in Ewigkeit sein. Zögern Sie nicht, von der Quelle zu trinken, und 
erleben Sie, wie das Leben - Ihr Leben - gut wird! 
 
Wir sollten unsere Entscheidung nicht einfach so verstreichen lassen. 
 

Miriam: … ein Regenbogen 

„Wenn du einen Regenbogen siehst darfst du dir etwas wünschen. Aber nur solange, wie du 

ihn siehst. Und auf keinem Fall darfst du verraten, was du dir wünscht, denn sonst geht es 

nicht in Erfüllung!“ 

Ich war noch ein Kind als mir dies zum ersten Mal gesagt wurde. Natürlich habe ich damals 

große Augen gemacht und mir den Regenbogen angeschaut und war ganz beeindruckt von 

seinem Geheimnis, das ich gerade gehört hatte. Von der wunderbaren Kraft, die von ihm 

ausging, an die ich glauben wollte. Dass sich erfüllt, was ich mir in diesem Augenblich 

wünschte. Alles Mögliche ging mir durch den Kopf, alles, woran das Herz eines Kindes hängt.  

Heute weiß ich, dass das nicht funktioniert. So einfach ist das Leben nicht. Doch mit dem 

Bogen am Himmel ist ein Versprechen verbunden, das nicht an meinen Wünschen hängt. 

Der Regenbogen ist ein Zeichen Gottes. Nach der großen Sintflut, so heißt es in der Bibel, als 

alles zerstört war, das Land, fast alles Leben, die Hoffnung, sahen die Menschen den 

Regenbogen.  

Was konnte die Zukunft noch bringen? Würde es überhaupt eine Zukunft geben? So haben 

die Menschen wohl nach der Katastrophe gedacht und dann hörten sie die Worte Gottes: 

„Meinen Bogen habe ich in die Welt gesetzt. Der soll das Zeichen sein zwischen mir und der 

Erde.“ 

Ein Zeichen Gottes für die Menschen. Ein Zeichen Gottes für mich. Ein Zeichen dafür, dass 

Gott mich begleitet egal, was geschieht. 

Immer dann wenn ich einen Regenbogen sehe, erinnert er mich daran, dass Gott mit mir, 

verbunden ist. Der Regenbogen ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Gottes 

unendliche Liebe wird so für mich sichtbar und spürbar. Er ist für mich ein Zeichen von 

Gottes Zuwendung und das Gott unsere Welt bewahren und erhalten will. 



So wie der Bogen, nach Regen und Sturm, grauen Momenten und Unwetter seine herrlichen 

Farben am Himmel erstreckt und die Erde wieder strahlen lässt, so schenkt auch mir Gott in 

Momenten der Dunkelheit immer wieder Kraft, Mut und Hoffnung. 

Er ist und bleibt was Wunderbares. Der Regenbogen. Und immer wenn ich ihn sehe, danke 

ich Gott für das Zeichen seiner Nähe. 

Jenny:  .. ein Hirte 
Gott ist wie ein Hirte. Dieses Bild taucht in der Bibel immer wieder auf.  

Ganz spontan denke ich da an König David. Lange Zeit bevor er König wurde, hat er die 

Schafherde seiner Familie versorgt.  

König David wird auch der Psalm zugeschrieben, der in der Lutherbibel den Titel „DER GUTE 

HIRTE“ trägt – Psalm 23. Hier wird von einem Menschen berichtet, der Gott voll und ganz 

vertraut. Die Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat, zeigen ihm, dass er sich auf Gott 

verlassen kann. So kann er mit voller Gewissheit sagen: „Gott weidet mich auf einer grünen 

Aue und führet mich zum frischen Wasser.“  Dieser Mensch genießt es, dass Gott ihn 

versorgt.  

Er fühlt sich vor seinen Feinden geschützt. Und das obwohl er eigentlich Angst hat. Sogar im 

tiefen dunklen Tal ist Gott bei ihm. Da ist er sich sicher und fühlt sich getröstet.  

Er weiß: „ Gott führt mich. Und wohin auch immer das sein mag. Er meint es gut mit mir. Ich 

kann entspannt sein und gelöst. Ich kann mich führen lassen. So einfach ist das!“  

So einfach ist das und doch auch wieder nicht. Es ist nicht nur einfach, sich führen zu lassen. 

Das habe ich in einem Workshop erfahren, den ich Ende August mitgemacht habe. Die paar 

Tage, die ich im Kloster Bursfelde verbracht habe, sollten dazu dienen, die eigene Stimme im 

Raum zu entdecken und zu entwickeln. Am Dienstag standen Übungen in der Klosterkirche 

an. Paarweise sollten wir den Raum der Westkirche erkunden. Einer war blind und ließ sich 

führen. Und der andere hat den Blinden geführt. Ich war zunächst der Blinde und fühlte mich 

anfangs sehr unbehaglich mit diesem Arbeitsauftrag. Ich lasse mich nicht gern führen. Und 

schon gar nicht gern bin ich blind. Mir ist es lieber, ich habe einen guten Blick in den Raum 

und weiß,  wohin es geht. 

Mein Unbehagen schwand jedoch ziemlich schnell, als ich gemerkt habe, dass die Frau, die 

mich führte, ihren Job sehr gut macht. Sie führte mich sicher an den dicken Klostermauern 

vorbei und zwischen den Säulen hindurch, die die Kirche zusätzlich stützen. Sie hat sich als 

gute Hirtin erwiesen und ich habe erfahren: „Ich kann ihr vertrauen und mich von ihr führen 

lassen.“  

Nicht immer weiß man im Leben, wo es hin geht. Zuweilen ist man blind und hat keinen 

guten Blick in den Raum und für das, was kommt. Mir hilft es da, wenn ich die Erfahrung 

gemacht habe: Ich kann mich führen lassen  - von Gott. Denn er führt mich aus den finsteren 

und dunklen Tälern wieder heraus zum Guten. Darauf verlasse ich mich und sage voller 

Vertrauen: Der HERR ist mein Hirte. Amen.  

 

 



Gudrun: .. ein Baum 

Gott ist für mich wie ein Baum 

Wer wie ich in Holzhausen aufgewachsen ist kommt um Bäume nicht herum.  

Einer der beeindruckendes steht direkt neben unserem Haus. Die Eiche am Eingang unseres 

Friedhofes begleitet mich mein ganzes Leben.  Und egal von wo ich  gekommen bin, die 

Eiche steht da und zeigt ich bin angekommen zu Hause. 

Diese Eiche wirft so schnell nichts um. Sie ist zwar mal vom Blitz getroffen, aber sie steht da 

wie der Volksmund sagt „Fest wie eine deutsche Eiche“. 

Sie steht fest an einem Ort und strahlt eine Ruhe und Gelassenheit aus. 

Bäume sind die Verbindung zwischen Himmel und Erde. 

Beim Prophet Jeremia heißt es: „Gott spricht: 'Segen soll über jeden kommen, der allein auf 

mich sein Vertrauen setzt. Er ist wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln  

zum Bach hin ausstreckt.'“  

Es ist das Beste, was wir tun können, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir uns ihm 

anvertrauen mit allem, was uns bewegt und umtreibt.  

Auf so einem Vertrauen ruht Segen. 

Wer Gott vertraut, wird Segen erfahren.  

Wer Gott vertraut ist wie ein Baum.  

Stellen Sie sich unsere Eiche vor, wie sie so dasteht, in gleicher Weise mit der Erde wie mit 

dem Himmel verbunden, im  Himmel wie auf der Erde zu Hause.  

Sie hat Äste, die in den Himmel gehen so scheint es.  

Und mit ihren Erdwurzeln reicht sie weit in die Erde.  

Verwurzelt in der Erde und verwurzelt im Himmel.  

Sie braucht die Kraft der Erde und die Kraft des Himmels, um leben zu können.  

Sie braucht Wurzeln im Himmel, um empfänglich zu sein für all die Kräfte, die ihm von oben, 

von Gott her zuströmen.  

Und Wurzeln tief in dieser Welt, um tief verwurzelt standfest den Stürmen des Lebens 

trotzen zu können und um sich die Kräfte der Erde zuströmen zu lassen, die sie zum Leben 

braucht.  

Wie die Eiche seine Wurzeln nach oben und unten ausstreckt, um leben zu können, so muss 

sich der Mensch nach Gott ausstrecken, der ihn trägt und zieht.  

Der Mensch - wie ein Baum.  

Sind wir erst mal verwurzelt werden wir merken, dass Bäume und Menschen viel gemeinsam 

haben. Ein wunderbares Gefühl. Die Stürme des Lebens werden nicht schwächer, doch wir 

haben starke Wurzeln, die Kraft geben, fest im Leben zu stehen. 

Wer auf Gott baut, wer sich nach Gott ausstreckt, der wird leben, der wird haben, was zum 

Leben notwendig ist.  

„Gott spricht: 'Segen soll über jeden kommen, der allein auf mich sein Vertrauen setzt. Er ist 

wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hin ausstreckt.'“  AMEN 

 


