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Unsere Zukunft ist ein schweigendes Land,Unsere Zukunft ist ein schweigendes Land,  

nicht Menschenwillen es pflügt.nicht Menschenwillen es pflügt.  

Jeder Tag kommt aus Gottes Hand,Jeder Tag kommt aus Gottes Hand,  

und das zu wissen genügt.und das zu wissen genügt.  
         Peter Lippert 

  
  

Die Weisheit Gottes 
 

Gottes Plan mit uns… 

Ein neues Jahr hat begonnen. Vielleicht schmieden wir schon Pläne für dieses neue Jahr. Doch Vorsicht ist geboten! 

Gottes Pläne sind nicht unsere Pläne, und Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir sollten uns also davor 

hüten, dieses Neue Jahr schon vollzustopfen mit eigenen Plänen, Vorhaben, Sorgen und Terminen. Vielmehr sollten 

wir uns gerade zu Beginn dieses Jahres fragen: 
 

Hat Gott einen Plan mit uns? 

Der Heilsplan Gottes mit uns Menschen gilt. Er ist auch heute noch so aktuell wie eh und je. Gott will unser Heil, er will 

unser innerstes Glück. In seinem Brief an die Epheser schreibt der Apostel Paulus: 

„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jeglicher Art von geistlichem Segen in den 

Himmeln gesegnet hat in Christus. Denn in ihm hat er uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, auf dass wir heilig sei-

en vor seinem Angesicht und makellos. In Liebe hat er uns durch Jesus Christus dazu vorausbestimmt, zur Sohnschaft 

hin zu ihm nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns in dem Gelieb-

ten begnadet hat. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut …“ (Epheser 1,3-6) 
 

Die Weisheit Gottes 

will uns Schritt für Schritt in die ganze Wahrheit und zu einem guten Ziel führen. Doch wie können wir Einblick gewin-

nen die die Pläne der göttlichen Weisheit? Viele Menschen wollen einen Einblick in ihre persönliche Zukunft gewinnen. 

Horoskope, Wahrsager und Zukunftsdeuter sollen ihnen helfen, mehr zu wissen über das, was da auf sie zukommt. 

Wer sich darauf einlässt, muss damit rechnen, Scharlatanen und Lügengeschichten zum Opfer zu fallen. Manche zahlen 

auch noch Geld dafür… . Enttäuschungen und falsche Illusionen sind dabei vorprogrammiert. 
 

Ist es da nicht besser, der göttlichen Weisheit auf anderem Wege ihren guten Lauf zu lassen. Die drei Sterndeuter ha-

ben es uns vorgemacht. Sie sind einem guten Stern gefolgt, ohne vorher zu wissen, wohin sie dieser Stern führt. Damit 

hatten sie wohl nicht gerechnet: In dem kleinen neugeborenen Gotteskind in der Krippe von Bethlehem haben sie den 

Messias erkannt, der von nun an die entscheidenden Wei-

chen ihres weiteren Lebensweges stellt: Jesus Christus! Der 

Glaube an ihn kann uns erfüllen mit Gelassenheit und froh-

machender Hoffnung. 
 

Vielen Menschen 

hat dieses kleine Gebet geholfen, mit den göttlichen Weis-

heitsplänen in rechter Weise umzugehen: „Gott gebe mir die 

Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die 

Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden.“ 
 

Edgar Rohmert 
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