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„Ich hab mir dieses Jahr etwas anders vorgestellt“
„Ich freu mich so, wenn alles endlich wieder
normal ist.“

Das sind Sätze, die wir (vielleicht gerade heutzu-
tage) öfters hören oder von uns geen. Wir wollen 
unser altes Leben, unsere alten Routinen wieder 
haben.

BIBELTEXT
10 Frag nicht, warum früher alles besser war, denn 
damit verrätst du nur, dass du keine Weisheit be-
sitzt. 11 Weisheit zu besitzen ist genauso wertvoll 
wie ein großes Vermögen; Einsicht ist ein Vorteil 
für die, die im Sonnenlicht leben. 12 Denn Weisheit 
kann dich genauso schützen wie Reichtum; aber 
die Weisheit ist in der Lage, dir das Leben zu retten. 
13 Schau dir die Taten Gottes an: Kann jemand ge-
rade biegen, was er krumm gemacht hat? 14 Wenn 
es dir gut geht: Freu dich daran! Und wenn du von 
Unglück betroffen bist: Denk daran, dass dieser Tag 
wie auch jener von Gott gekommen ist, damit der 
Mensch nicht herausfinden kann, was die Zukunft 
bringt. Prediger 7,10-14 (NLB) 

Wie wirkt dieser Bibeltext auf den ersten Blick 
auf dich?

WEISHEIT
Definition: 
Die „auf Lebenserfahrung, Reife und Distanz 
gegenüber den Dingen beruhende, einsichts-
volle Klugheit.“ (DUDEN)

Was bedeutet Weisheit für dich?

EINE NEUE SICHTWEISE
Wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir 
die Welt um uns herum sehen.  Wir brauchen 
eine neue Sichtweise. 

BIBELSTORY
Folgende Geschichte aus Markus 8, ab Vers 22 
berichtet von einer Reise von Blindheit zu einer 
immer klareren Sicht:

22 In Betsaida brachten einige Leute einen Blinden 
zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und 
zu heilen. 23 Jesus nahm den Blinden an der Hand 
und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte 
er dem Mann auf die Augen, legte ihm die Hände 
auf und fragte: »Siehst du etwas?« 24 Der Mann 
sah sich um. »Ja«, sagte er. »Ich sehe Menschen, 
aber nicht sehr deutlich. Sie sehen aus wie umher-
gehende Bäume.« 25 Da legte Jesus seine Hände 
wieder auf die Augen des Mannes. Und als sich der 
Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und 
konnte alles deutlich erkennen.

ERSTE SICHTWEISE: 
OPTIMISMUS
Optimismus verändert die Art und Weise, wie 
wir die Realität sehen.

„Wenn wir nicht aufpassen, dann fühlt sich Pes-
simismus wie Realismus an!“

Wie siehst du die Welt und die Umstände in dei-
nem Leben? Hast du eher einen positiven oder 
einen negativen Blick auf Dinge?

EIN INTERESSANTER BLICK AUF DIE ZUKUNFT

Optimisten glauben, dass alle Probleme nur vo-
rübergehend sind

INTERESSANTE BEZIEHUNG ZU PROBLEMEN

Ein Problem ist nur eine weitere Gelegenheit, 
eine Lösung zu finden.  
Ein Hindernis ist nur eine weitere Gelegenheit, 
Dinge zu verbessern.  Herausforderungen sind 
eine Chance zu beweisen, woraus Sie gemacht 
sind. 

ZWEITE SICHTWEISE: 
EMPÖRUNG

23 Jesus nahm den Blinden an der Hand und führ-
te ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte er dem 
Mann auf die Augen, legte ihm die Hände auf und 
fragte: »Siehst du etwas?...

Hattest du schon eine Begegnung mit Jesus – 
aber du siehst dein Leben, deine Zukunft, diese 
Welt noch nicht klar? Wie fühlst du dich? 
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25 Da legte Jesus seine Hände wieder auf die 
Augen des Mannes. Und als sich der Mann erneut 
umschaute, war er völlig geheilt und konnte alles 
deutlich erkennen. Markus 8,25 (NLB)

Was wäre, wenn der Mann einfach weggegan-
gen wäre, nachdem Jesus ihn zum ersten Mal 
berührt hatte? Was wäre, wenn er empört und 
beleidigt von Jesus weggegangen wäre?

Es gibt viele Menschen, die Gottes Handeln ein-
fach nicht verstehen – sein Handeln oder sein 
augenscheinliches Nicht-Handeln missbilligen. 
Sie sind wütend und laufen halb blind durch die 
Gegend, weil sie weggelaufen sind, bevor Gott 
mit ihnen fertig war! 

Kennst du diese Enttäuschung oder Empörung 
über Gott auch aus deinem Leben?

„Gott ist ein Gott der Beziehung und kein Zau-
berer! „

Meistens handelt Gott nicht augenblicklich, 
sondern es ist ein Beziehungs-Prozess, in dem 
Gott dich und deine Sicht der Dinge immer wie-
der berühren muss. 

Gottes Wunsch ist Intimität, keine Magie! 

Um klar sehen zu können, musste der Mann 
bleiben und Gott vertrauen. 

Gibt es Dinge, die du noch einmal vor Gott brin-
gen möchtest und ihm vertrauen musst?
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