
Geistlicher Tiefblick – Teil 5 
 
Ist Gott alles, was Du brauchst? 
 
Hier möchte ich einen Artikel von Scott Hubbard vom 15. Februar 2019 
vorstellen: 
 
Psalmen Kapitel 73, Vers 25 
Wen hätt’ ich sonst noch im Himmel? Und außer Dir erfreut mich nichts 
auf Erden. 
 
Klingt es für Dich wie eine Übertreibung, wenn es heißt: Es gibt auf der Erde 
nichts, was der Mensch sich mehr wünscht als Gott? Sagt der Psalmist 
Asaph nicht, dass er sich Essen, Wasser, Kleidung, Unterkunft, Freundschaft 
und Lachen wünscht? Nein, das tut er nicht. Im Grunde sagt er: „Bei allem, 
was ich mir wünsche und was ich brauche, ist das Wichtigste von allem Gott 
Selbst. ER allein ist im Grunde das, was ich mir wünsche und was ich 
brauche, weil Er die eigentliche Versorgungsquelle und der Geber von allen 
guten Gaben ist.“ 
 
Denke einmal an die menschlichen Beziehungen, die zu den schönsten 
Gaben gehören, die Gott uns schenkt. Sie sind eine Widerspiegelung von 
Gottes Dreieinigkeit. Es war Gott, Der gesagt hat: 
 
1.Mose Kapitel 2, Vers 18 
Hierauf sagte Gott der HERR: »Es ist nicht gut für den Menschen, dass 
er allein ist: ICH will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt (ihm zur 
Seite stehe).« 
 
Bei dieser Aussage geht es nicht nur um die Ehe, sondern auch um das dem 
Menschen innewohnende Bedürfnis nach Gesellschaft und Freundschaften 
mit Seinesgleichen.   
 
Beachte, dass Gott da nicht gesagt hat: „ICH bin alles, was du brauchst“, 
obwohl Er im gewissen Sinn damit Recht gehabt hätte, denn Er ist ja 
Derjenige, Der uns mit allem versorgt. Vielmehr sagte Er: „ICH werde dir alles 
geben. Und ICH habe es so eingerichtet, dass du Andere deiner Art 
brauchst.“ 
 
Denke einmal darüber nach: Gott war bei Adam im Garten Eden. Doch dabei 
ließ Er es nicht bewenden. ER hat uns so geschaffen, dass wir andere 
Menschen brauchen. 
 
• Brauche ich Essen, Wasser, Luft und andere Menschen? 
• Brauche ich Familie, Freunde, eine bibeltreue Gemeinde, den Leib 



Christi? 
 
Mit Sicherheit Ja. Gott hat mich so erschaffen, dass ich das alles brauche. 
Und Er sorgt dafür, dass ich es auch bekomme. 
 
In der gesamten Bibel wird uns gesagt, dass Gottes Volk oft mehr als Gott 
allein braucht. Die Gläubigen benötigen Gott durch die Dinge, die Er gemacht 
hat und durch Seine Werkzeuge. 
 
Du brauchst mehr als Gott allein 
 
„Alles, was ich brauche, ist Gott“. Diese Worte gehören jetzt zum neuen 
christlichen Vokabular. Sie werden sonntagmorgens von Chören gesungen 
und sind in Predigten und bei Evangelisationen zu hören. Und wir finden sie 
in verschiedenen Variationen in der Bibel: „Alles, was wir haben; alles, was 
wir brauchen; alles, was wir wollen, ist Gott.“ 
 
Oft kommen einem Christen diese Wort nur schwer über die Lippen, weil er 
an all das denkt, was er außer Gott, sonst noch schätzt, wie zum Beispiel 
seine Eltern, seine Freundin, seine Neffen; aber auch Dinge wie sein Fahrrad, 
seine Bücher und den Fluss direkt vor seinem Haus. Gott wusste, dass der 
Mensch diese Dinge haben möchte. Und irgendwann hat er das Gefühl, das 
er sie sogar brauchen wird. Deshalb hat Gott dafür gesorgt, dass er das alles 
bekommt, um sich daran zu erfreuen. 
 
Deshalb fragt sich der Christ: „Kann ich wirklich sagen, dass ich nur Gott 
allein brauche?“ 
 
Was eine stille Zeit nicht bewirken kann 
 
Die Aussage „Alles, was ich brauche, ist Gott“ erfasst zwar den Eckstein 
unseres christlichen Glaubens; aber es ist nicht das Einzige, was der 
himmlische Vater über das christliche Leben gesagt hat. Damit wir das richtig 
verstehen: Gott allein in Jesus Christus ist das, was wir am allermeisten 
brauchen. IHN brauchen wir, um: 
 
• Neu geboren zu werden 
• Vor dem himmlischen Vater als gerechtfertigt angesehen zu werden 
• Sündenvergebung zu erlangen 
• Vom himmlischen Vater als Sein Kind angenommen zu werden 
• Den Weg in die ewige Herrlichkeit antreten zu können 
 
Gott ist natürlich der Einzige, ohne Den wir auf dieser Welt nicht leben 
können. 



 
Aber wenn die Bibel davon spricht, wie wir Christen unsere Mission erfüllen, 
Stärke bei Depressionen, Trost im Leid finden und geistlich reifen sollen, hat 
sie mehr zu sagen als „Gott allein“. 
 
Wenn wir immer nur sagen „Alles, was ich brauche, ist Gott“, dann verdrängt 
diese Phrase mit der Zeit alle anderen biblischen Wege, die Gott für uns 
ermöglicht. Dabei könnte unbemerkt der falsche Eindruck entstehen, dass 
diejenigen Christen, die immer nur allein mit der Bibel sind und sich total von 
der Welt absondern, die Ersten im Reich Gottes sein würden. Und dadurch 
könnte bei den Glaubensgeschwistern ein falsches Schuldgefühl aufkommen,  
dass sie zu wenig gebetet und in der Bibel gelesen hätten, um den Prüfungen 
und Versuchungen zu widerstehen. 
 
In der gesamten Heiligen Schrift wird dem Volk Gottes oft gesagt, dass es 
mehr benötigt als Gott allein, nämlich  dass es Gott durch die Dinge braucht, 
die Er gemacht hat. Die Gläubigen brauchen nicht nur die Gnade Gottes im 
Evangelium, sondern auch die Werkzeuge, die Er in Seiner Schöpfung 
zubereitet hat. 
 
Schauen wir uns dazu das Leben von Adam, Elia und Paulus an. 
 
Fleisch und Knochen im Garten Eden 
 
Als Adam noch ein sündenfreier Mensch im vollkommenen Garten Eden war 
und die Bäume und Flüsse fröhlich in die Hände klatschten und der Friede 
Gottes durch die Luft pulsierte, schlugen folgende Wörter gegen das 
Firmament, wie ein Vogel gegen eine Scheibe fliegt: „Es ist nicht gut ...“ 
 
1.Mose Kapitel 2, Vers 18 
Hierauf sagte Gott der HERR: »ES IST NICHT GUT für den Menschen, 
dass er allein ist: ICH will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt (ihm 
zur Seite stehe).« 
 
Damit der Mensch seine Mission, fruchtbar zu sein, die Erde zu füllen und sie 
sich zu unterwerfen, brauchte Adam mehr als Gott allein. 
 
1.Mose Kapitel 1, Vers 28 
Gott segnete sie (das erste Menschenpaar) dann mit den Worten: »Seid 
fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde an und macht sie euch untertan 
und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels 
und über alle Lebewesen, die auf der Erde sich regen!« 
 
Adam brauchte zusätzliche menschliche Knochen, um diesen Auftrag erfüllen 
zu können. Er brauchte Eva dazu. 



 
1.Mose Kapitel 2, Vers 23 
Da rief der Mensch (Adam) aus: »Diese endlich ist es: Gebein von 
meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch! Diese soll ›Männin‹ 
heißen; denn vom Manne ist diese genommen.« 
 
Und dann benötigten Adam und Eva, sogar gemeinsam, ebenfalls etwas 
mehr als Gott. Wenn Er es gewollt hätte, hätte Er Adam und Eva als reine 
Geistwesen erschaffen können – als zwei Engel zusätzlich zu Michael und 
Gabriel und dem Rest der himmlischen Heerscharen. Stattdessen hat Gott 
die ersten Menschen als Mann und Frau erschaffen und sie an Fleisch und 
Knochen gebunden. Und Gott hat sie in eine Welt gesetzt, in der es noch 
mehr als Gott allein gab, wie zum Beispiel: 
 
• Sonne, Mond und Sterne 
• Tulpen und Eichen 
• Delphine und Kaninchen 
• Milliarden von anderen Planeten, Tieren und Mineralien 
 
In Gottes wunderschönen Welt brauchten Adam und Eva zum Beispiel: 
 
• Wasser für sich und die Tiere und damit die Pflanzen gediehen 
• Wein zum Feiern 
• Öl, um ihre Haut zu reinigen 
• Brot, um sich zu stärken 
• Lichter am Firmament, um die Zeiten bestimmen zu können 
 
Psalmen Kapitel 104, Verse 13-15 + 19 
13 ER tränkt die Berge aus Seinem Himmelspalast: Vom Segen Deines 
Schaffens wird die Erde satt. 14 Gras lässt Er sprossen für das Vieh und 
Pflanzen für den Bedarf der Menschen, um Brotkorn aus der Erde 
hervorgehen zu lassen und Wein, der des Menschen Herz erfreut; 15 um 
jedes Antlitz erglänzen zu lassen vom Öl und durch Brot das Herz des 
Menschen zu stärken. 19 ER hat den Mond gemacht zur Bestimmung 
der Zeiten, die Sonne, die ihren Niedergang kennt. 
 
Adam und Eva benötigten demnach mehr als Gott allein, um ihren Auftrag zu 
erfüllen. Doch sie brauchten Gottes Hilfe, die in ihnen wirkte und in allen 
guten Dingen. 
 
Zwei Mal nur essen und schlafen 
 
Springen wir von dort ein paar tausend Jahre in die Zukunft. Der Prophet Elia 
stolperte durch die Wildnis außerhalb von Beerseba in Judäa, weil er vor 



einer Königin davonlief, die seinen Kopf wollte. 
 
1.Könige Kapitel 19, Verse 1-2 
1 Als nun  Ahab (der König von Israel) der Isebel (seiner Gemahlin) alles 
mitteilte, was Elia getan, und vor allem, wie er alle (falschen) Propheten 
mit dem Schwert umgebracht hatte, 2 da schickte Isebel einen Boten an 
Elia und ließ ihm sagen: »Die Götter sollen mich jetzt und künftig 
strafen, wenn ich nicht morgen um diese Zeit mit deinem Leben ebenso 
verfahre, wie du mit dem Leben eines jeden von ihnen verfahren bist!« 

 
Einige hundert Kilometer weiter brach Elia unter einem Ginsterstrauch 
zusammen, völlig ausgelaugt und in tiefer Depression und wollte nur noch 
sterben. 
 
1.Könige Kapitel 19, Vers 4 
Er selbst aber ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein; dort 
angekommen, setzte er sich unter einem Ginsterstrauch nieder. Da 
wünschte er sich den Tod und betete: »Es ist genug! Nimm nunmehr, 
HERR, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter.« 
 
Elia brauchte Gott, um in seinem Glauben zu überleben und dass Er mit ihm 
sprach und Er Sich ihm offenbarte. Aber zunächst benötigte er Schlaf und 
Nahrung. 
 
Gott wusste das. Nachdem Er Seinen Propheten hatte sich ausruhen lassen, 
sandte Er einen Engel zu ihm. 
 
1.Könige Kapitel 19, Verse 5-6 
5 Hierauf legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein; 
aber plötzlich rührte ihn ein Engel an und sagte zu ihm: 6 »Stehe auf, 
iss!« Als er nun hinblickte, sah er zu seinen Häupten einen auf heißen 
Steinen gerösteten Brotkuchen liegen, und daneben stand ein Krug mit 
Wasser. Er aß also und trank und legte sich wieder schlafen. 
 
Daraufhin aß Elia und schlief wieder ein. Anschließend kam der Engel zurück 
und sagte zu ihm: 
 
1.Könige Kapitel 19, Vers 7 
Aber der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an 
und sagte: »Stehe auf, iss! Sonst ist der Weg für dich zu weit.« 
 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das stimmt. Aber er sollte auch nicht 
versuchen, ohne Brot zu leben. 
 
Elia brauchte in dieser Situation mehr als Gott allein, um aus seiner 



Depression herauszukommen. Er benötigte Gottes Hilfe durch Nahrung und 
Schlaf. 
 
Gott ist mit allen Freunden 
 
• Und was ist mit dem Apostel Paulus, der oft im Alleingang den 
Missionsauftrag von Jesus Christus erfüllte und selbstständig auf weiter Flur 
kämpfte? 
• Fand er nicht all seine Hilfe in Gott allein? 
 
Hier schreibt er: 
 
2.Korintherbrief Kapitel 1, Verse 3-4 
3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus, Der 
Vater der Barmherzigkeit und Der Gott alles Trostes, 4 Der uns in aller 
unserer Trübsal tröstet, damit wir dann (unserseits) alle, die sich in 
irgendeiner Trübsal befinden, mit dem Trost zu erquicken vermögen, mit 
dem wir selbst von Gott getröstet werden. 
 
Der Vater unseres HERRN Jesus Christus ist ein Gott des Trostes, Der uns in 
die Wildnis unserer Ängste folgt, Seinen Arm um uns legt und uns zurück 
nach Hause führt. 
 
Aber auf welche Art und Weise tröstet Gott? Manchmal tut Er das direkt durch 
Sein Wort, die Heilige Schrift. Als Paulus den Dorn im Fleisch spürte und als 
er Gott wiederholt darum bat, ihn davon zu erlösen, sagte Jesus Christus zu 
ihm: 
 
2.Korintherbrief Kapitel 12, Verse 8-9 
8 Drei Mal habe ich um seinetwillen (den Engel Satans) den HERRN 
angefleht, er (der Satansengel) möchte von mir ablassen; 9 doch Er (der 
HERR) hat zu mir gesagt: »MEINE Gnade ist für dich genügend (muss dir 
genügen), denn Meine Kraft gelangt in der Schwachheit zur Vollendung 
(zu voller Auswirkung).« Daher will ich mich am liebsten um so mehr 
meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi Wohnung bei mir 
nimmt (sich auf mich niederlässt). 
 
Zuweilen tröstet Gott Seine Kinder auch durch ihre Glaubensgeschwister. Als 
Paulus mit seiner Begleitung nach Mazedonien kam und in jeder Hinsicht 
angegriffen wurde, spendete Gott ihm durch eine andere Person Trost, durch 
seinen gläubigen Freund Titus. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 7, Verse 5-7 
5 Denn auch nach unserer Ankunft in Mazedonien fanden wir durchaus 
keine leibliche Ruhe, sondern überall gab es Bedrängnis; von außen 



Kämpfe, im Inneren Ängste. 6 Aber Gott, Der die Gebeugten tröstet, hat 
auch uns (mich) getröstet durch die Ankunft des Titus, 7 und zwar nicht 
nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei (an) 
euch gefunden hatte; denn er berichtete uns von eurer Sehnsucht nach 
mir, von euren Klagen, von eurem Eifer für mich, so dass meine Freude 
noch größer wurde. 
 
Gott schickt Dir oft Trost, indem Er Dir einen Freund oder eine Freundin 
schickt. ER sieht Dich in Deinen Bedrängnissen, tippt einem Seiner Kinder 
auf die Schulter und sagt zu ihm: „Geh mal dorthin nachschauen!“ Und bald 
darauf klopft es an unserer Tür, klingelt das Telefon oder irgendjemand von 
Deinen Glaubensgeschwistern spricht Dich an und fragt Dich, in welcher 
Form man für Dich beten kann. Dadurch kannst Du Trost vom himmlischen 
Vater bekommen. 
 
Der Apostel Paulus brauchte mehr als Gott allein, um sich in seiner 
Bedrängnis getröstet zu fühlen. Und er bekam Gottes Trost und Hilfe durch 
einen guten Freund. 
 
Aus Ihm strömt jede Art von Segen 
 
„Wir können es zwar ignorieren; doch wir werden der Präsenz Gottes 
nirgendwohin ausweichen können. ER ist überall auf der Welt inkognito 
unterwegs.“ (C.S.Lewis „Letters to Malcolm“ (Briefe an Malcolm) 
 
In der gesamten Bibel und in unserem Leben zeigt sich oft, dass Gott 
inkognito wirkt. ER hüllt Sich in die Welt ein wie in einen Mantel, maskiert 
Sich mit Seiner Schöpfung und wandelt über die Erde in der Mission, Sein 
Volk zu segnen. 
 
Wenn wir also mehr Hilfe bekommen, als durch Gott allein, sollte uns das 
nicht überraschen. Zu Seinen geschaffenen Gaben gehören zum Beispiel: 
 
• Die Medizin von unserem Heiler 
• Das grüne Gras von unserem Hirten 
• Blumen von unserem Seelenbräutigam 
 
Jesus Christus zeigt also auf vielerlei Weise Seinen Jüngerinnen und 
Jüngern Seine Liebe, wofür sie Ihm Lob und Preis darbringen sollten. 
 
Wir können also mehr nötig haben als Gott allein; doch Er allein ist die Quelle, 
aus der sämtliche Segnungen fließen. ER ist der Geber von allen guten 
Gaben. 
 
Jakobusbrief Kapitel 1, Verse 16-17 



16 Irret euch nicht, meine geliebten Brüder: 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. 
 

Deshalb gebührt Gott allein die Ehre für jedwede Stärkung, Hoffnung und für 
jeden Trost, woher all das auch kommen mag. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


