
 

Das grösste Geschenk 
 
 
 

 
 
 
 
 

Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt,  
dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab.  

Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde 
gehen, sondern das ewige Leben haben. 

 
Johannes 3,16 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Von Anfang an habe ich euch getragen,  
seit eurer Geburt sorge ich für euch.  

Ich bleibe derselbe; ich werde euch tragen 
bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. 

 
Jesaja 46, 3b und 4 
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Die Geschichte eines nicht gewollten Lebens 

Ich bin vor einem Monat 60 Jahre alt geworden. Bei einem runden Geburtstag schaut man 
gerne zurück und überlegt, was war und was noch sein könnte.  
Beim Zurückschauen komme ich jedes Mal wieder ins Staunen, was Gott aus meinem 
Leben gemacht hat. Ich möchte dich heute mit hineinnehmen in das Staunen über Gottes 
Liebe, Fürsorge, Grösse und Macht. 
 

1. Der Weg zum grössten Geschenk 

Emotionale Erinnerung 
Meine ersten emotionalen Erinnerungen sind Angst in jeglicher Form. 

Familiensituation 
Meine Eltern haben sehr jung geheiratet und schnell nacheinander drei Kinder erhalten. 
Der Vater war in allem überfordert und hat oft sehr aggressiv auf die Anforderungen des 
Lebens reagiert. Die Mutter ist schwerhörig und wir Kinder mussten oft Dinge erledigen, 
die uns völlig überforderten. Existenzielle Ängste haben mich in allen Situationen meines 
kindlichen Lebens begleitet. 

Fragen nach dem Sinn vom Leben 
Trotz des Durcheinanders wusste ich, dass es etwas gibt, das über dieser Not stand. Ich 
wusste nur nicht was oder wer und meine Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens wurde 
immer grösser. 

Weg zur Umkehr 
Ich lenkte mich ab mit Leistung. Ich wollte gut sein, eine Berechtigung für mein Dasein 
erarbeiten. 
Ich war gut in der Schule, nicht in allen Fächern, aber trotzdem…. Ich war gut im Sport. 
Dies verhinderte aber eine echte Suche nach dem, was Sinn stiftet. 
Durch einen schweren Unfall wurde meine Leistungssucht unterbrochen und Gott hat 
angefangen, in mir zu wirken. Ich war in allem auf fremde Hilfe angewiesen. Es war eine 
erniedrigende Situation, die mich dazu trieb, Gott oder den Tod zu wählen. 

Das Geschenk 
Gott kannte mich gut, besser als ich mich selbst. Er brauchte Menschen, um mir zu zeigen, 
was ER mir bieten möchte und dass ich ein gewolltes Geschöpf seiner Schöpfung bin. In 
meiner dunkelsten Situation erlebte ich Gottes Liebe so stark, dass ich ohne Zweifel mein 
Leben ins Gottes Hände legte. 
Seit dieser Zeit habe ich die Gewissheit, dass ich ein von Gott geliebtes Kind bin, mir alle 
meine Schuld vergeben ist und er mich so, wie ich bin, gewollt hat. 
 
 

2. Das Geschenk wird vergrössert 

Liebestank füllen 
In den ersten Jahren nach meiner Umkehr durfte ich mir von Gott viel schenken lassen. ER 
füllte all meinen Mangel auf, so dass ich bereit wurde, für IHN zu leben. 



Beruf und Familie 
Ich konnte einen großartigen Beruf mit Erfolg lernen. Gott schenket mir einen Partner, der 
mich unterstützte und förderte, so dass ich meine Gaben nutzen konnte. Zusammen 
haben wir drei Söhne bekommen, auf die wir stolz sind und die ihren Weg mit Gott gehen. 
Das macht uns sehr dankbar. 

Gottes Frage nach meiner Hingabe 
Auch heute, nach 47 Jahren, fragt Gott immer wieder: „Ist dein Versprechen von damals 
noch gültig? Gehört dein Leben noch voll und ganz mir?“ Diese Fragen haben mich immer 
wieder herausgefordert und mir in all meinen Projekten und Aufgaben geholfen, dass das, 
was ich tue, Gott gefallen soll. 

Gewissheit der Annahme und Sinnfindung 
Bei Gott hat mein Suchen nach dem Sinn des Lebens aufgehört. Seit dieser Zeit kenne ich 
die Musik Gottes (Hoffnung) und tanze in der Gegenwart dazu (Glaube). 
 
Gottes Liebe erlebe ich, indem ER mir zeigt, dass Gott Vater und Mutter für mich ist und 
ich nie allein bin und sein werde. Das erfüllt mich mit grosser Freude und Zuversicht. 
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

• Was ist deine früheste emotionale Erinnerung? 

 

• Was löst das Zurückschauen in deinem Leben bei dir aus? 

 

• Gott als dein Erlöser, ist das dein grösstes Geschenk? 

 

• Was hast du für Fragen an Gott, wenn du dein Leben betrachtest? 

 

• Gott liebt dich so, wie du bist. Lässt du das zu? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fürbitte-Gebet 
Persönliche Gebetsanliegen dürfen gerne per E-Mail eingebracht werden –  
das Fürbitte-Team behandelt sie vertraulich: → gebet@sunntig.ch 


