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Vom «Hören Sagen» oder Blattern an den Füssen
Es fasziniert mich einfach. Das Wandern, unterwegs zu sein, nicht zu
wissen, wohin es genau geht. Nur
das Nötigste mit dabei zu haben.
Wirklich erklären kann ich es nicht,
aber es ist seit vielen Jahren immer
wieder ein Thema, mal intensiver,
mal steht es weniger im Fokus.
Ein- oder Zweitageswanderungen interessieren mich eigentlich nicht. «Darf’s
es betzeli meh si, so ein, zwei, drei Monate?» Ja genau, so muss es sein!
Perfekt ist ja, dass ich mich heute
im WWW und auf Google Maps informieren kann, dort Bilder und Wege
entdecke, beinahe so, als wäre ich
nicht nur dabei, sondern mitten drin.
Mit ein paar Klicks stehe ich in Frankreich, Spanien, Norwegen oder wo
auch immer. Dann lese ich über Caminos, die Pilgerwege, Fernwanderwege, schaue auf YouTube Menschen
solcher, die von ihren Wandererleb-

Frage 1: In welchen Lebensbereichen
lebst du nicht selber, sondern vom
«Hörensagen». Was bedeutet das für
dich? Wo ist das egal und wo nicht?
Wo bist du selbst dran und hast schon
Blattern an den Füssen? Tauscht darüber aus und betet füreinander.
Frage 2: Hiob 42,5 «Ich hatte von dir
nur vom Hörensagen vernommen;
aber nun hat mein Auge dich (Gott)
gesehen.» In welchen Situationen
hast du erlebt, dass du Gott gesehen
hast? Wo erlebst du Gott so, dass du
sagen kannst: «Ich habe dich gesehen». Tauscht aus und segnet einander, dass jeder Gott «sehen» kann.
Frage 3: Jesaja 48:17 «So spricht der
HERR, euer Erlöser, der heilige Gott
Israels: Ich bin der HERR, euer Gott.
Ich lehre euch, was gut für euch ist,
und zeige euch den Weg, den ihr gehen sollt.» Cool! Ist das nicht eine
super starke Wahrheit und Zusage!
Einerseits sollen wir von Ihm lehren,

nissen berichten. Leider beschränkt
sich so mein Träumen auf das Hörensagen, die Erlebnisse fremder Menschen werden stückweise zu meinen.
Will ich das wirklich? Ich träume einen Traum, den mir andere erzählen.
Eigentlich kann ich nicht wirklich
mitreden. Denn habe ich wirklich die
Natur gerochen, den Weg gespürt,
die Menschen unterwegs getroffen,
nach einem Liegeplatz gesucht und
am Abend bei einem Glas Rotwein
die Wunden des Tages verarztet?
In den vergangenen Jahren hat mich
meine Beziehung zu Gott auf eine
ähnliche Reise mitgenommen. Ich
träumte von einer tollen Beziehung
mit ihm. Surfte im Internet, las Bücher, hörte CDs, sah DVDs, traf mich
mit Menschen, war im Gottesdienst
anwesend. Eigentlich wusste ich alles. So lebte ich eine Beziehung vom
«Hören Sagen» anderer.

Kennst du das, wenn plötzlich der
grosse Wunsch aufflammt, jetzt will
ich es selber auch erleben? Gut, jede
Reise hat seine Höhen und Tiefen.
Es wird Blattern geben, aber auch
Zeiten am See, auf dem Berg, in der
Ruhe, wo sich alle Wagnisse mehr
als ausbezahlen.

Wir sehen uns spätestens am Männertag, falls ich dann schon wieder
zurück bin.

Hörbuch-Tipp
Der Weg (MP3 - Hörbuch CD)
von Rick Joyner

Diesen Weg habe ich vor einigen Jahren begonnen, zu gehen. Viel mehr
in die Gemeinschaft mit Gott zu investieren und weniger einen erzählt
zu bekommen, wie man Christ zu
sein hat. Da ist richtig viel Action
drin und es ist gut so, denn ich staune – und bin auch gespannt – welchen Weg mich Gott führt.

Über diesem Buch
«Der Weg» liegt
ein österliches Geheimnis. In einer
ungewöhnlichen
Offenheit lotet er
die Tiefen seines eigenen Lebens
und seiner Leiterschaft aus. Er begibt sich in Gemeinschaft mit anderen selber wieder auf einen Weg.

Und jetzt, wie geht es weiter mit
meiner Wanderlust? Am 3. September fliege ich nach Sevilla und darf
zwei Monate lang mit dem Rucksack
unterwegs sein.

Tipp von Thomas: mp3 auf‘s händy
und loslaufen...
Artikel-Nr. 120122, CHF 19.80
www.fontis-shop.ch

andererseits zeigt er dir den
Weg. Diese Zusage gilt jedem seiner Söhne. Wie lernst
du von ihm und wie erkennst
du seinen Weg? Tauscht darüber aus und ermutigt einander, euch unter die Lehre der
Wahrheit (Bibel) zu stellen
(Eigenstudium, Kleingruppe, Gemeinde) und zu vertrauen, dass Gott dir
durch vielfältige Weise den Weg zeigt.
Frage 4: Offenbarung 1,8 «Gott, der
Herr, spricht: Ich bin der Anfang, und
ich bin das Ziel, das A und O.» Ja, er ist
immer da, von allem Anfang an, und
er wird kommen: der Herr über alles!
Glaubst du das? Du bist auf deinem
Weg und er ist mit dir auf deinem Weg.
Ist das nicht eine starke Ermutigung?
Und er ist in allen Lebenssituationen
mit dir unterwegs. Suche Bibelstellen, die diese Wahrheit bestätigen
und dich ermutigen. Tauscht darüber
aus und sprecht euch diese Wahrheit,
dass Gott jederzeit da ist, zu!

• Bete oder meditiere darüber, dass
du erkennen kannst, wo du vom
«Hörensagen» lebst.
• Bete darum, dass du den Mut hast,
dich aufzumachen und Blattern an
den Füssen zu bekommen.
• Bitte um eine gute Vorbereitung
für den Männertag am 10.11.2018.
• Bitte bete für die finanzielle Versorgung des Männerforums.
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