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Kraft, die fasziniert

Vor einiger Zeit war Sturm und ein Apfelbaum in unserem Garten, der innen schon lange hohl 
war, konnte dem Druck nicht mehr standhalten und ist umgeknickt. Den Wurzelstumpf mit dem 
Spaten auszugraben und die Wurzeln mit der Axt abzuhauen, hätte mich viele Stunden Schweiß und 
vermutlich einen schmerzenden Rücken und viel Frust beschert. Da war es doch viel leichter, dem 
Nachbarn dabei zuzusehen, wie er das mit seinem Traktor „erledigt“. In einer Stunde war alles über 
die Bühne. Meine großen Kinder und ich haben gebannt zugeschaut! 

Genial, wenn „Mann“ das richtige Spielzeug und Werkzeug hat. Statt frustrierender Handarbeit und 
Knochenjob ein spielerisches Bedienen der richtigen Knöpfe und die faszinierende Erfahrung von 
Kraft. Power, Macht, Stärke, Kraft – das hat etwas Faszinierendes. Der Apostel Paulus betet für seine 
Epheser, dass Gott ihnen „erleuchtete Augen des Herzens“ geben möge, damit sie erkennen, 
„wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke 
bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten 
auferweckt und eingesetzt im Himmel über alle Reiche, alle Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, 
was sonst einen Namen hat.“ (Epheser 1,18-21) 

Das heißt für mich: Die Auferstehungskraft Gottes wohnt in mir! Dieser Christus, dem alles unter-
stellt ist, lebt in mir! Und das bringt die Augen meines Herzens zum Leuchten. Wow! 
Kann ich das glauben? Kann ich aus dieser Kraft leben?

Es gibt immer wieder kleine und große Blitzlichter, wo ich diese Kraft Gottes ein wenig spüre. 
Einmal bete ich mit anderen zusammen für einen Menschen und spüre, wie Kraft von mir ausgeht. 
Wow! Wir singen mit einer Gruppe junger Menschen im Krankenhaus, verteilen Karten, erzählen 
kurz von unserem lebendigen Gott – und sind danach voller Freude und Kraft. Oder wenn ich bei 
Freunden ehrlich sagen kann, wie es mir gerade geht, dann bekomme ich neue Kraft!

Ich kenne auch viele schwache Momente, wo ich von Gottes Kraft nicht viel spüre, und sehne 
mich nach dieser Macht und Power Gottes, die mich erleben lässt, dass die Pferdestärken Gottes in 
meinem Leben am Werk sind. 

Aus welcher Kraft lebst du? Und wie erlebst du die Kraft Gottes in deinem Leben?

Oliver Frey, Anker-MA


