17. NOVEMBER
Sicherheit, Geborgenheit und Zugehörigkeit
Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für
mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr
braucht – er, dem aller Reichtum und alle Herrlichkeit gehören.
Philipper 4,19 (NGÜ)

Bei der Schöpfung nahm Adam nicht nur eine bedeutungsvolle Rolle ein, sondern er
g enoss auch ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Für all seine Bedürfnisse war
gesorgt (vgl. 1. Mose 1,29). Im Garten Eden war alles vorhanden, was Adam brauchte. Er
hatte reichlich zu essen und es gab auch genügend Futter für die Tiere. Er konnte vom
Baum des Lebens essen und für immer in der Gegenwart Gottes bleiben. Nichts fehlte ihm.
Als Adam sündigte, verlor er dieses Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Vorher
war er nackt und schämte sich nicht. Nachher wollte er sich vor Gott verstecken und sich
bedecken. Die erste Emotion, die der gefallene Mensch zeigte, war Furcht.
Sicherheit und Geborgenheit sind weitere Elemente unseres Erbes in Jesus Christus.
Uns stehen die Reichtümer seines Reiches zur Verfügung und wir haben sein Versprechen,
dass er unsere Bedürfnisse erfüllen wird (vgl. Philipper 4,19).
Vor dem Fall fühlten Adam und Eva sich angenommen. Aber nach dem Fall fühlten sie
sich abgelehnt und sehnten sich danach, wieder angenommen zu werden. Dies ist eines
der grössten Bedürfnisse bis heute. Bemerkenswert ist, dass die Attribute, die Adam und
Eva vor dem Fall besassen, nach dem Fall zu Bedürfnissen wurden.
Ich glaube, dass ein echtes Zugehörigkeitsgefühl bei Gläubigen nicht nur aus dem
Wissen entsteht, dass wir Gott angehören, sondern auch durch unsere Gemeinschaft
untereinander. Als Gott Eva schuf, gründete er eine menschliche Gemeinschaft. Es ist nicht
gut für uns, allein zu sein. Alleinsein kann zu Einsamkeit führen. Gottes Präventivmassnahme
gegen Einsamkeit ist Intimität – sinnvolle, offene Beziehungen, die wir mit anderen pflegen.
In Christus haben wir die Fähigkeit zu einem erfüllten Zusammenleben, das durch enge
Gemeinschaft mit Gott und anderen Gläubigen entsteht.

Herr, danke, dass alle meine Bedürfnisse nach Sicherheit, Geborgenheit
und Zugehörigkeit in Dir vollständig befriedigt werden.
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