
Geistlicher Tiefblick – Teil 4 
 
Sieh in Gott die Quelle 
 
Römerbrief Kapitel 1, Verse 20-21 
20 SEIN unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit Erschaffung der 
Welt an Seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlich ersehen, 
nämlich Seine ewige Macht und göttliche Größe. Daher gibt es keine 
Entschuldigung für sie, 21 weil sie (die Ungerechten und Gottlosen) Gott 
zwar kannten, Ihm aber doch nicht als Gott Verehrung und Dank 
dargebracht haben, sondern in ihren Gedanken auf nichtige Dinge 
verfallen sind und ihr unverständiges Herz in Verfinsterung haben 
geraten lassen. 
 
Hier sagt uns der Apostel Paulus, dass Gottes Fingerabdrücke in Seiner 
Schöpfung überall erkennbar sind: 
 
• In den Freundschaften, die wir genießen 
• In den Speisen, die wir zu uns nehmen 
• In den Freuden in der Familie 
• In den Freuden bei der Arbeit und bei den Hobbys 
 
Dennoch sollten wir diese weltlichen Vergnügungen niemals über unsere 
Liebe zu Gott stellen. In der Tat sollten wir diese Freuden zuweilen sogar 
hintenanstellen und uns voll und ganz auf Gott fokussieren, Ihm für all die 
Freuden in unserem Leben danken und es zulassen, dass sie uns näher zu 
Ihm ziehen. 
 
Gott freut Sich, wenn wir Ihm für eine einfache Mahlzeit, für ein gutes 
Gespräch, ein fesselndes Buch und für alle anderen guten Dinge danken. 
 
Wenn wir es versäumen, Gott als die Quelle von allen guten Dingen zu sehen, 
dann geben wir Ihm nicht die Ehre, die Ihm dafür allein gebührt. In diesem 
Fall trennen wir Gott von der Freude. Das wäre damit zu vergleichen, als 
würden wir versuchen, die Hitze vom Feuer zu trennen oder die Nässe vom 
Regen. 
 
Gott ist die Quelle von allem Guten und unser Bewahrer bei allem 
Schlechtem. Betrachte das einmal aus der Perspektive eines Menschen, der 
es gewohnt ist zu leiden, aber der immer noch Folgendes sagen kann: 
 
Psalmen Kapitel 36, Verse 9-10 
9 Sie (die Menschenkinder) laben sich an den reichen Gütern Deines 
Hauses, und Du tränkst sie mit dem Strom Deiner Wonnen; 10 denn bei 
Dir ist der Brunnquell des Lebens, und in Deinem Lichte schauen wir 



Licht. 
 
Gott allein ist der Lebensbrunnen. Ohne Ihn würde es weder Leben geben 
noch Freude, weder Überfluss noch Wonne. 
 
Psalmen Kapitel 28, Vers 7 
Der HERR ist meine Stärke und mein Schild; auf Ihn hat mein Herz 
vertraut, da ist mir Hilfe geworden. So frohlockt denn mein Herz, und 
mit meinem Liede will ich Ihm danken. 
 
Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 17 
Lauter gute Gabe und lauter vollkommenes Geschenk kommt von oben 
herab, vom Vater der Himmelslichter, bei Dem keine Veränderung und 
keine zeitweilige Verdunkelung stattfindet. 
 
„Es gibt für einen Christen zwei Haupt-Lektionen zu lernen: Die eine ist, Gott 
in allen Dingen zu genießen; die andere ist, alles in Gott zu 
genießen.“ (Charles Simeon) 
 
„Derjenige, der etwas zusammen mit Dir liebt, was er nicht um Deinetwillen 
liebt, liebt Dich nicht genug.“ (Augustinus von Hippo) 
 
Die Sehnsucht nach Gott und nach Freude 
 
Augustinus_von_Hippo (354-430 n. Chr.) war ein Kirchenlehrer und Theologe, 
der einen großen Einfluss ausübte, welcher soweit reicht, dass nahezu jeder 
von uns ihm heute noch für einige Erkennungszeichen unserer Theologie, die 
er ausgearbeitet hat, Dank schuldet. Durch Gottes Gnade und als Folge der 
vielen Gebete seiner christlichen Mutter gab er sein selbstsüchtiges und 
unmoralisches Leben auf, kam zum Glauben an Jesus Christus und ließ sich 
taufen. 
 
Ich empfehle beinahe jedes Buch von John_Piper, wie zum Beispiel: 
 
• „Von der Pflicht zur Freude“ 
• „Überwältigt von Gnade: Aurelius Augustinus, Martin Luther, Johannes 
Calvin“ 
 
Ich überlasse es Anderen, einen Kommentar über seine Biografie abzugeben. 
Stattdessen möchte ich hier einige Aussagen von ihm zitieren und diese 
anschließend kommentieren. 
 
„Du hast uns für Dich gemacht, oh Gott, und das Herz des Menschen ist 
solange rastlos, bis es in Dir Ruhe findet.“ 
 



Das erfasst alles in unserem Inneren. Obwohl der von Kindheit an kranke 
christliche Philosoph Blaise_Pascal das scheinbar nicht so empfunden hat. 
Wenn ja, dann hätte er nämlich sagen müssen: „Es gibt in jedem Menschen 
ein von Gott geformtes Vakuum, eine Leere, die nur Er füllen kann.“ (Ich habe 
in seinen Schriftstücken nach diesem Satz gesucht und es schließlich 
aufgegeben. Falls Du ihn oder irgendeine ähnliche Aussage bei ihm findest, 
dann lass es mich bitte wissen.) 
 
Aber Augustinus hatte es auf den Punkt gebracht: Da Gott uns für Sich 
gemacht hat, werden wir niemals in irgendetwas oder bei irgendjemandem 
wahre Ruhe und ewigen Frieden, sondern nur bei Ihm. Nichts und niemand 
ist von größerer Bedeutung als Er. Was nur im Allergrößten gefunden werden 
kann, kann niemals bei etwas Geringerem gefunden werden. 
 
Natürlich werden wir hier und da einen Schimmer von Frieden und 
Bedeutsamkeit einfangen; aber auch das sind Ableitungen von Gott, ob wir 
das nun erkennen oder nicht. Selbst ein Atheist kann die Schönheit in Gottes 
Schöpfung sehen und Ehrfurcht davor haben. Das ist aber nur deshalb 
möglich, weil die Schöpfung eine Ausdehnung von Gottes Schönheit ist. 
 
Die Momente der Freude und des Glücks, die ein Atheist in seinem Leben 
erfährt, hat er in Wahrheit allein Gott zu verdanken, Der ihm ja erst die 
Fähigkeit, solche Gefühle haben zu können, gegeben hat. Darüber hinaus ist 
Gott die Quelle für jegliches Glück. In den Augenblicken, in denen ein Atheist 
aufrichtige Dankbarkeit empfindet, weiß er nicht, dass er dadurch das 
persönliche Wesen GOTT anerkennt, Der ursprünglich dafür gesorgt hat, 
dass ein Mensch überhaupt erst solche Empfindungen haben kann. Die 
Tatsache, dass der Atheist Dankbarkeit empfindet und nicht weiß, an wen er 
sie richten soll, mag für ihn befremdlich sein; aber es sagt mehr über ihn 
selbst aus als über Gott, Dessen Existenz dadurch noch nicht einmal von 
denen bestritten werden kann, die nicht an Ihn glauben. 
 
In einer gefallenen Welt sind die Menschen ständig auf der Suche und sind 
dabei genauso frustriert wie derjenige, der nach Feierabend von einem 
Fernsehkanal zum anderen zappt und nirgendwo das findet, was ihn wirklich 
interessiert und dabei gar nicht auf die Idee kommt, den Fernseher 
abzuschalten, um sich anderswo umzuschauen. Letztendliche Befriedigung 
kann nur in Gott gefunden werden, Dem großzügigen Geber aller guten 
Dinge. Wir sind von Ihm erschaffen worden, und wir werden niemals ohne Ihn 
wirklich zufrieden sein. 
 
Das zu begreifen, ist einer der großen Schlüssel im christlichen Leben. 
Solange wir an der Illusion festhalten, dass wir irgendwo anders das finden 
könnten, was wir suchen, werden wir niemals dazu in der Lage sein, uns Gott 
vollständig hinzugeben. Allerdings ist es in dieser Welt leichter, es nicht zu 



tun. Doch auf lange Sicht gesehen, erweist sich der bequeme Weg, den wir 
da eingeschlagen haben, als wesentlich härter als der beschwerliche Weg, 
von dem wir uns abgewendet haben. 
 
Doch manche Christen, die das eigentlich wissen sollten, vergessen das oft. 
Am Ende des Tages ist der Grund dafür, dass sie keinen Frieden und 
Behaglichkeit empfunden haben, der, weil sie danach an den falschen Orten 
gesucht und sich mit den falschen Menschen unterhalten haben! Es gibt 
tatsächlich Christen, die so leben und reden, als wären sie Atheisten. 
 
Wie oft in den letzten 24 Stunden hast Du bewusst an Gott gedacht und 
gesagt: „Bitte, mein Erlöser, hilf mir dabei, heute in Dir all das zu finden, nach 
dem sich mein Herz sehnt!“? Das habe ich getan, bevor ich das hier 
geschrieben habe. Und ich habe das heute auch schon zwei Mal davor 
gemacht. Beim ersten Mal, weil ich keine Freude empfand und wusste, dass 
ich mein Herz direkt nach Ihm ausrichten musste, um einen Grund zur 
Freude zu finden. Und beim zweiten Mal geschah es, als ich für Menschen, 
die ich liebe, betete, die sich gerade schweren Herausforderungen 
gegenübersehen und von denen ich einige selbst durchlebt habe. Gott kann 
diese Schwierigkeiten dazu nutzen, um uns daran zu erinnern, dass wir 
außer in Ihm keinen wahren Frieden finden können. 
 
Augustinus betete: 
 
„Wende Dein Angesicht nicht von mir ab, damit ich finden kann, wonach ich 
suche. Wende Dich nicht im Zorn von Deinem Diener ab, es sei denn, ich 
jage etwas oder jemand Anderem hinterher. Sei mein Helfer! Lass mich nicht 
allein und schmähe mich nicht, oh Gott, mein Erlöser. Kein Mensch sollte 
darüber spotten, dass ein Sterblicher sich nach der Ewigkeit in der 
Gemeinschaft mit Gott sehnt. 
 
Das ganze Leben eines wahren Christen sollte von diesem heiligen Wunsch 
erfüllt sein. Wie lieblich fühlte sich der Geschmack an, plötzlich all diese 
unergiebigen 'Freuden' los geworden zu sein, bei denen ich einmal Angst 
hatte, sie zu verlieren! DU hast sie aus mir herausgezogen, Du, Der Du die 
wahre, souveräne Freude bist. DU hast sie aus mir herausgezogen und 
deren Platz eingenommen, DU, Der Du lieblicher bist als sämtliche Freuden 
dieser Welt.“ 
 
Ich hatte diese Aussagen von Augustinus zwei Jahre lang auf meiner 
Webseite https://www.epm.org/ stehen, und ich denke, dass ich sie wieder 
hineinstellen werde. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich als 
Teenager zu Jesus Christus gekommen bin. Und kurz darauf habe ich 
festgestellt, dass einige Dinge, an denen ich zuvor am meisten festhalten 
wollte, plötzlich jede Anziehung auf mich verloren hatten. Gott fühlte Sich für 



mich viel besser und schöner an. Doch im Laufe der Zeit tauchten andere 
Versuchungen und Ablenkungen auf, die den Platz Gottes in meinem Herzen 
einnehmen wollten, obwohl Er Selbst doch „die wahre, souveräne Freude“ ist. 
Möge es uns gelingen, uns von diesen Versuchungen abzuwenden, die uns 
niemals zufrieden stellen werden und dass wir uns stattdessen Gott 
zuwenden, Der besser schmeckt und bekömmlicher ist als alle weltlichen 
Vergnügungen. 
 
Das ist zu vergleichen mit einem Kind, das im Hochsommer gierig Wasser 
aus einem sprudelnden Wasserhahn trinkt. Diesen Durst nach Gott sollten wir 
haben, wenn wir zu Ihm kommen. Dem geht aber oft eine lange Durststrecke 
voraus. 
 
Augustus schrieb darüber hinaus Folgendes: 
 
„Auch all meine sinnlosen Träume verloren ganz plötzlich ihren Reiz, und 
mein Herz begann mit verblüffender Leidenschaft für die Weisheit der ewigen 
Wahrheit zu schlagen. Mein Gott, wie sehr hat es gebrannt voller Sehnsucht, 
und ich habe mir Flügel gewünscht, die mich zu Dir zurücktragen, weit weg 
von den irdischen Dingen, obwohl ich keine Vorstellung davon hatte, was Du 
dann mit mir machen würdest.“ 
 
Ich liebe die Tatsache, dass Augustinus sich nicht sicher war, wie Gott mit ihm 
umgehen würde. Es ist eines der großen Elemente in „Die Chroniken von 
Narnia“ von C. S. Lewis, dass Aslan, der Löwe, zwar gütig war, dass man 
aber niemals sicher wusste, ob und wie er in das Geschehen eingreifen 
würde. Wir sehnen uns zwar nach Gott, haben aber keine Kontrolle darüber, 
wie Er auf uns reagiert und wie Er in unser Leben eingreift. Wir können Ihm 
auch nicht vorschreiben, das zu tun, was wir wollen. Ist Dir das klar? 
 
Um das zu bekommen, was wir eigentlich wollen, nämlich die Freude erleben, 
die sich nur dann einstellt, wenn wir Gott kennen gelernt haben, müssen wir 
das aufgeben, was wir nicht wollen, nämlich die Kontrolle über unser Leben. 
 
Aber weil wir gegenwärtig so eine kärgliche Kontrolle darüber haben, was in 
unserem Leben passiert und auf  dieser Welt geschieht und wie wenig nötig 
ist, um uns in große Schwierigkeiten zu bringen, ist es da nicht geradezu 
lächerlich, wenn wir uns für etwas entscheiden oder uns an etwas klammern, 
was uns niemals zufrieden stellen kann, so dass es unseren Händen und in 
unseren Herzen keinen Platz für den souveränen Gott gibt, Der uns als 
Einziger glücklich machen kann? 
 
Augustinus sagte weiter in einer Predigt: 
 
„Jeder Mensch, unter welchen Umständen er auch leben mag, wünscht sich, 



glücklich zu sein. Es gibt in der Tat keinen einzigen Menschen, der dieses 
Verlangen nicht hat. Und jeder wünscht es sich mit solch einer Ernsthaftigkeit, 
dass er alles Andere hintenan stellt. Und wer sich irgendwelche Dinge 
wünscht, tut dies, um letztendlich glücklich zu sein.“ 
 
Die beiden letzten Sätze erinnern mich an das, was der große Mathematiker 
und Philosoph Blaise Pascal einst ebenfalls gesagt hat. Es ist eine Tatsache, 
dass wir alle glücklich sein wollen. Wir alle haben dasselbe Ziel: Freude. Wir 
suchen sie an verschiedenen Orten und auf die unterschiedlichste Art und 
Weise. Aber es gibt nur diese eine Quelle der ewigen Glückseligkeit: GOTT! 
 
Psalmen Kapitel 16, Vers 11 
DU weisest mir den Weg des Lebens (zum ewigen Leben): Vor Deinem 
Angesicht (bei Dir) sind Freuden in Fülle und Segensgaben in Deiner 
Rechten ewiglich. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


