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Losung für den 05.12.2022: 
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; dein guter Geist 
führe mich auf ebner Bahn.          (Psalm 143, 10) 
Lehrtext für den 05.12.2022: 
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, 
Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.                                 (Galater 5, 22 – 23) 

 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Wie kann Leben gelingen? Wie kann mein Leben gelingen? – Für fast alles gibt es im Leben 
eine Gebrauchsanweisung. Auf jeder Packung eines Fertiggerichts finden wir die Anleitung, 
wie das Gericht gelingen kann. Im Internet findet man zu vielen Dingen eine Anleitung, sei 
es zum Krawatte binden oder wie Rotweinflecken möglichst schonend entfernt werden kön-
nen. Wenn Sie ein neues technisches Gerät kaufen, dann finden Sie in der Verpackung im-
mer eine Anleitung, wie man das Gerät richtig und erfolgreich bedient. Der Hersteller teilt 
quasi sein Wissen zu diesem Gerät mit ihnen, damit sie das Gerät auch umfänglich nutzen 
können und damit Freude haben. Denn der Hersteller kann nicht selbst da sein und das Ge-
rät für Sie bedienen. Es empfiehlt sich daher, dieser Anleitung zu folgen und sie nicht zu 
ignorieren, sonst kann es passieren, dass sie das Gerät nicht richtig nutzen, viele Möglich-
keiten, die das Gerät eigentlich bietet, bleiben vielleicht ungenutzt. Man kann die Bedie-
nungsanleitung eines Gerätes auch ignorieren, weil sie einem vielleicht zu kompliziert er-
scheint oder weil man zum Typ Mensch gehört, der ohnehin keine Bedienungsanleitungen 
liest und sich lieber auf die eigene Intuition verlässt. Dann muss man sehen, wie man ohne 
sie klarkommt – oder auch nicht. Im schlimmsten Fall könnte das Gerat bei falscher Bedie-
nung sogar zerstört werden. 
Manchmal kommen wir nicht mehr zurecht mit dem Leben, manchmal erscheint uns alles 
sinnlos. Dann liegen wir nachts oft lange wach und grübeln, warum alles so kommen musste, 
so anders, als wir es uns erhofften. Warum sind enge Beziehungen, in die Brüche gegangen? 
Warum sind wir gescheitert mit Plänen, die einmal so verheißungsvoll schienen? Warum 
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haben wir keine Kraft, loszukommen von unsren Problemen? Warum scheitere ich regelmä-
ßig an den Herausforderungen in meinem Leben? Wieder und wieder kreisen unsere Ge-
danken um solche Fragen.  - Wie gut wäre es doch, wenn es eine Bedienungsanleitung für 
gelingendes, erfülltes Leben gäbe! 
Der große König David war auch an einem Punkt in seinem Leben gekommen, an dem er 
ahnte, so kann es nicht weitergehen, so werde ich das Ziel meines Lebens verfehlen. Ohne 
eine vernünftige Anleitung läuft es im Leben nicht richtig rund. Und er erinnert sich an den 
Baumeister und Schöpfer seines Lebens. Bei ihm müsste es doch die Bedienungsanleitung 
für ein gelingendes Leben geben. Und er bittet seinen Schöpfer um Nachhilfestunden in Sa-
chen „erfülltes Leben“: Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott; 
dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn. 
David wollte direkt vom Allerhöchsten lernen. Was für ein gesegneter Ehrgeiz – den besten 
Lehrer des Universums haben zu wollen! Logisch und konsequent ist sein Wunsch ohnehin, 
sich direkt an den „Hersteller“, den Schöpfer des Lebens zu wenden. Und Gott stellt sich zur 
Verfügung seine Geschöpfe zu lehren und zu begleiten zu einem Leben auf „ebner Bahn“. 
Das macht er nicht nur „bei Königs“, diesen Service stellt er allen seinen Geschöpfen unein-
geschränkt und bedingungslos zur Verfügung. 
Gott hat sogar seinen Service erheblich erweitert: Was kein Hersteller eines technischen 
Gerätes kann, nämlich persönlich zu uns kommen, um uns bei der Einrichtung und Bedie-
nung des Gerätes zu begleiten, das tut Gott durch seinen Sohn Jesus Christus: Er begleitet 
uns durch unser Leben. Er gibt uns Hilfe und Rat. Er ruft uns, dass wir uns an ihn halten und 
ihm folgen. Er führt uns auch durch Situationen, in denen wir keinen Weg mehr sehen, sicher 
hindurch. Er schenkt uns seinen Geist, der in und mit uns lebt. Die Frucht des Geistes aber 
ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherr-
schung. Gottes Geist zeigt sich im „begeisterten“ Leben, das Früchte trägt. Früchte brau-
chen, um zu wachsen, ihren „Baum“, ihre Nahrungsquelle, damit sie nicht verschrumpeln 
oder verkümmern. Gottes Geist begeistert, gibt Saft und Kraft, damit wir begeistert leben 
und „Frucht“ bringen können. Wer sich geliebt weiß, kann selbst lieben, wer sich freut, 
macht anderen Freude, wer weiß, wie gut der Frieden tut, bemüht sich um Frieden … Leben, 
das gelingt! 
 
 
 
 
 
 
GEBET 
Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass 
ich Heiliges tue. Locke mich Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger 
Geist, dass ich Heiliges behüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich es nimmermehr ver-
liere. (Augustinus)                  AMEN. 
 


