
„Das habe ich mir aber ganz anderes vorgestellt!“ 

Geistliches Wort zum 2. Sonntag nach Epiphanias 
(17.01.2021) von Lutz Barth 

Da fällt ein Wort und schon hat man seine Bilder im 
Kopf oder zumindest ein Gefühl dafür.  
Als ich den Wochenspruch las dachte ich, ne, da 
musst du eine modernere Übersetzung verwenden. 
Und zunächst ging ich auch einer falschen Spur 
nach, aber nach und nach verwandelte sich meine 
negative Vorstellung in ganz viele positive 
Einzelheiten.  
 
„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes 
Kinder!“ heißt es im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14.  
 
Ja, wer lässt sich schon gerne treiben und wer wird 
schon gerne mit einem Kind verglichen. Aber dann 
erinnerte ich mich an eine Begebenheit in den Alpen. 
Eine Herde Kühe wurden vom Hirten in den Stall 
getrieben. Die Kühe trotten vertraut ihren Weg. Das 
Ziel war verlockend. Warm und geschützt werden sie 
die Nacht verbringen außerdem gibt es gutes Futter.  
Meine negative Haltung gegenüber dem Begriff des 
getrieben Werdens löst sich auf. Alle, die sich 
freiwillig und gerne von Gott führen lassen, werden 
erleben, dass dies eine gute Entscheidung war. Sie 
sind Gottes Kinder.  

 
 
 
 
 
Kind sein zu dürfen hat in diesem Vers eine Menge 
Vorzüge. Das Kind hat das Recht behütet, geliebt, 
versorgt und erzogen zu werden.  
Für uns heißt das genauso: Gott liebt uns, sonst 
würde er sich nicht Vater / Papa nennen. Seine Liebe 
ist die Motivation uns zu behüten, auch vor falschen 
Wegen und Gedanken. ER möchte uns versorgen, 
mit allem was wir brauchen und uns wirklich guttut.  
 
Manchmal ist der Mangel oder Verzicht besser für 
uns, weil vielleicht gerade Demut dran ist. Und schon 
sehen wir, dass das auch mit Erziehung zu tun hat, 
aber in positivem Sinne – gute Erziehung hat immer 
Ziele, die gut für den Betreffenden sind.  
 
Menschen-Kinder sind immer auch Erben – Kinder 
Gottes ebenso! Wie seinem Sohn Jesus, gibt ER 
auch uns seinen Heiligen Geist mit auf den Weg. Und 
die Werte und Vorstellungen für´s Leben werden zur 
Basis einer optimalen Lebensqualität.  
 
Erfahrung schafft Vertrauen und Vertrauen bringt in 
diesem Fall Geborgenheit in jeder Lebenslage.  



Eine junge Witwe, die dabeistand, als ihr Mann vor 
ihr tot zusammenbrach, sagte mir: „Ich weiß nicht, 
wie ich ohne meinen Glauben, dieses Erlebnis und 
diesen Verlust ertragen könnte.“  
Als Kind Gottes, habe ich den Vater im Himmel an 
meiner Seite, auch wenn ich IHN manchmal nicht 
verstehe.  
Der Schauspieler Samuel Koch hat einmal gesagt: 
„Man kann auf jedem Niveau klagen, aber auch auf 
jedem Niveau glücklich sein.“  So einem Mann, der 
Hochleistungssportler war und jetzt vom Hals ab 
gelähmt ist, kann man diese Aussage getrost 
abnehmen. Der Glaube ist ein wesentlicher Punkt in 
seinem Leben – GOTT SEI DANK!  
Dipl.Rel.Päd. Lutz Barth (Landeskirchlicher 
Beauftragter für Sinnenarbeit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied: „Bist zu uns wie ein Vater“  
(in: „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“, Nr. 8) 
 
Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. 
Der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist.  
 
Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, 
geschehen. Auf der Erde, im Himmel sollen alle es 
sehn.  
 
Gib uns das, was wir brauchen, 
gib uns heute unser Brot. Und vergib uns den 
Aufstand gegen dich und dein Gebot.  
 
Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst.  
Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst.  
 
Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung 
fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein 
mächtiges Wort.  
 
Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist 
ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf.  
 
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen.  
Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten… Amen. 


