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Der Mensch denkt …. 

… Gott lenkt. Dieses alte Sprichwort kennen wir alle. 
Bei den Meisten löst es auf den ersten Blick Unbeha-
gen aus. 
Für viele Menschen ist dieser Vers die Bestätigung da-
für, dass wir uns noch so abmühen können: 
von früh bis spät fleißig sein und arbeiten, schwitzend 
Sport treiben, immer gesund ernähren, unserem Part-
ner jeden Wunsch von den Augen ablesen, die Kinder 
zu guten Menschen erziehen …
Und doch kommt immer wieder Unvorhergesehenes 
in unser Leben, bleiben wir von Leid und Not nicht 
verschont. 
Gerade in diesen Tagen erleben wir es auf eine un-
heimliche Art und Weise. Wie still ist es auf einmal 
geworden, wie verwaist. Wie schnell alles auf einmal 
ganz anders geworden ist.
Da stellt sich die Frage: lenkt Gott überhaupt? Interes-
siert er sich für uns und unsere Nöte? Gibt es ihn über-
haupt?
Christen glauben: Gott lenkt! Aber er lenkt unseren 
Weg oft anders, als wir das erhofft und erbeten haben. 
Er verschont uns nicht vor schlimmen Erfahrungen, 
vor Krisen und Notzeiten. 
Aber er ist in Notzeiten an unserer Seite. 
Gerade wenn die Hektik des Alltags so radikal unter-
brochen wird wie in diesen Tagen, 



und wir den Fragen, um die es geht im Leben, neu 
Raum geben in unseren Herzen und Gedanken, kön-
nen wir spüren, dass es nicht egal ist, was geschieht. 
Dass wir Gott nicht egal sind.
In der Bibel gibt es einen Vers dazu: „Des Menschen 
Herz erdenkt sich seinen Weg, jedoch der Herr allein 
lenkt seinen Schritt.“ (Sprüche 16,9)
Dieser Vers ist nicht als Drohung, sondern positiv ge-
meint. Denn:
Der Mensch denkt! 
Natürlich tun wir das. Wir verbringen unzählige Stun-
den unseres Lebens mit Grübeln und Gesprächen über 
den richtigen Weg. Für uns, aber auch als Ratgeber für
andere. 
Gott lenkt! 
An dieser Stelle darauf zu vertrauen, dass Gott einen 
Weg für uns erdacht hat, den wir gehen können und 
der gut für uns ist, ist ein entlastender und befreiender 
Gedanke! 
Ich muss nicht mehr selbst dafür sorgen, dass in die-
sem kurzen Leben alles drin ist, was ich mir vorstellen
kann, sondern ich darf darauf vertrauen, 
dass Gott es gut mit mir meint, so gut, dass ich all die 
Erfahrungen machen werde, die wichtig für mich sind,
dass ich in den Beziehungen lebe, für die ich ge-
schaffen bin und dass ich dort, wo ich tätig bin in Fa-
milie und Beruf, so meinen Mann/meine Frau stehe, 
dass es gut für mich und andere ist. 

Gerade weil wir so wenig wissen, wie es jetzt weiter-
geht, hilft es manchmal, das alte Lied zu singen: 
„Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl; 
dass macht die Seele still und friedevoll.“
Der Mensch denkt, Gott lenkt! 
Darauf zu vertrauen, dass Gott in die richtige Richtung
lenken wird, macht hoffnungsvoller für die Zukunft. 
Und es lässt uns auch aushalten, wenn wir Not und 
Leid begegnen oder aushalten müssen. 
Gott lenkt! 
Nicht willkürlich und um uns zu schaden, sondern voll
Liebe für ein erfülltes und gesegnetes Leben. 

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen gute Gedanken. 
Bleiben Sie behütet in diesen Tagen. 
Es grüßt Sie herzlich: der Johannes-Bezirk 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Paderborn

Jeden Sonntag um 10.00 Uhr rufen unsere Glocken
zum gemeinsamen Gebet. Beten Sie mit uns das 
Vaterunser! Gott hört!
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