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Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.
(Lukas 12,35)
Vorbild sein
»Halte deine Nieren warm!«, riet mir meine Oma immer. Ich lächelte genauso müde, wie es meine Tochter tut, wenn ich ihr das heute sage. Es passt nicht
zu »bauchfrei«, ganz gleich, was der Wetterdienst
vorhersagt. Dabei sind die Nieren so wichtig. Warm
wollen sie es haben und auch genügend Flüssigkeit.
Ob Jesus das auch so meinte, als er in der Bibel davon sprach, dass ich meine »Lenden umgürten soll«?
Die Lenden sind ja eher die Hüften und damals hieß
das: Gewand hochziehen und mit einem Gürtel hochbinden, um nicht zu stolpern. Auch ein guter Tipp,
denn nur so kann ich ungehindert vorwärtsgehen,
mutig einen Schritt vor den anderen setzen.

schon die Hoffnung ablehnen, die Gott mit Jesus
in die Welt gebracht hat? Hoffnung darauf, dass es
mehr Leben gibt, als das, was wir als Leben begreifen. »Stolpert nicht durchs Leben, holt euch bei mir
Rat, setzt auf mich!«, möchte Jesus seinen Zuhörern
mit auf den Weg geben. Wer mit dieser Hoffnung
lebt, kann auch für andere zum Vorbild werden und
so dazu beitragen, dass Jesus auch sie mit seiner
Botschaft erreicht.
Ob Jesus wusste, dass die Nieren warmgehalten werden sollen, weiß ich nicht. Da ihm aber mein Wohlergehen wichtig ist, hätte er mir wahrscheinlich auch
dazu geraten. Denn ein gutes Vorbild kann ich nur
dann sein, wenn ich gut auf mich aufpasse. Gerade in
der Jahreszeit, die jetzt kommt!

Jesus sprach natürlich sinnbildlich, wollte die Menschen an das erinnern, was Gott ihnen sein kann.
»Schaltet den Verstand ein!«, meinte er. Wer wird

Anja Kieser

ICH DANKE DIR, GOTT
• dass das Leben nicht mit dem Tod endet;
• dass deine Vorstellung von Leben mein Denken
übersteigt;
• dass du meine engen Grenzen sprengst.

Radio m
Radio m erreicht Menschen mitten in ihrem Alltag mit
der Guten Nachricht. Produziert werden journalistische
Beiträge und Andachten für rund 20 Privatsender. So
erreicht Radio m wöchentlich rund 1,3 Millionen Hörer.

ICH BITTE DICH, GOTT
• dass du mir hilfst, das zu begreifen;
• dass du mir die Angst nimmst, die meine Hoffnung
manchmal so klein macht;
• dass deine Liebe mich spürbar trägt, wenn die Tage
dunkler und kälter werden.

Radio m finanziert sich im Wesentlichen durch private
Spenden. Viele Beiträge sind zu hören unter:
www.radio-m.de

Lass mich zum Vorbild deiner Liebe werden.
Amen

Kontakt: kieser@radio-m.de
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