
Easy Going! 

Es gibt 66 Bücher in der Bibel. Ein Buch hatte ich immer mühe zu lesen: 3 Mose. Ein Buch mit viel Regeln 

und Gesetze. Dieses Buch hatte für mich 7 Siegel. Vor ungefähr 6 Monate hat sich ein Siegel für mich 

geöffnet. Was ich da entdeckt habe, möchte ich mit euch teilen. 

Die Entdeckung fängt am Ende des 2 Buchs Mose an, beim Bau der Stiftshütte und zieht sich weiter durch 3 

Mose. Ich werde aber nicht alles durchlesen sondern ein paar Texte herauspiken. 

Als erstes kommt die Geschichte von Nina, eine Mutter, die das Beste für ihre Kinder will und sich für sie 

aufopfert. Ihre Kinder geniessen ein „easy going“ Leben. 

In der Pfimi leben verschiedene Menschen zusammen, die auch verschiedenen Ideen und haben. Dies ist 

einerseits gut, bringt aber wegen Herausforderungen mit sich. Der Platz, die eigenen Bedürfnisse und 

Geschmäcker spielen dabei ebenfalls eine Rolle. (kleines Beispiel). Als es wieder neue Gedanken über die 

Pfimi gab las ich folgende Bibel Texte: 2 Mo 26,1-6; 2 Mo 30,23-25. Wunderbar Gott beschreibt alles so 

genau. Wenn er dasselbe auch für die Pfimi machen könnte. Bei 2 Mo 25,31-40 wenn es um etwas sehr 

kompliziert ist, zeigt Gott sogar ein Model. Meine Arbeit wäre soviel einfacher und zeitsparender, wenn 

Gott uns sagen würde welche Stühle wir kaufen sollen oder wie die Bühne gestaltet werden soll. Dies am 

liebsten noch mit Skizze. 

Wenn ich ehrlich bin wünsche ich mir manchmal dieselbe Genauigkeit für mein Leben. Ich habe manche 

Fehler und Umwege in meinem Leben gemacht, die so gemieden hätten werden können. Gerade wenn es 

um die Wahl eines Partner, Arbeitsstelle, Dienst für Gott geht, würden wir uns oft genaue Anleitungen 

wünschen. Wie oft wünschen wir uns ein „Easy Going“ Leben bei Gott. Warum Gott es nicht macht, wäre 

eine Predigt für sich. Ich habe euch aber noch 3 Mose versprochen. 

In dem Gefühl, Gott könnte seine Pläne genauer aufzeigen, kam ich zum nächsten Buch. In 3 Mose gibt Gott 

viele Anweisungen über Opfergaben, Essensvorschriften, Schuldnerfragen oder Bestrafung von Straftaten. 

Diese Gesetze sind genau so klar beschrieben, wie die Stiftshütte. Wer ist betroffen, was muss er tun wofür 

muss er es tun.  

Hier zwei Beispiele: 3 Mo 1,10-13 (eines der einfacheren Opfer), 3 Mo 11,1-7 (selbst das Essen wird genau 

kontrolliert). 

Die Frage von Gott war dann: „bist du dazu auch bereit?“ Bin ich bereit, dass Gott den Gottesdienst völlig 

durchplant, bis zu den Wiederholungen bei den Lieder? Bin ich bereit dass Gott mir mein Essen 

vorschreibt? Dies ist eine ernste Frage, denn die Straffen fürs Nichtbefolgen waren drastisch. In 2 Mo 10 

sterben zwei Söhne von Aaron, weil sie beim Opfern das falsche Feuer nahmen. Es wäre als ob Gabi heute 

Morgen gestorben wäre, weil sie beim Singen eine Wiederholung zu viel oder zu wenig gemacht hätte. 

Jeder im Gottesdienst müsste sich vor Fehlern fürchten. 

Wenn wir von Gott genaue Anweisungen möchten, wird uns Gott auch genaue Gesetze geben, die wir aufs 

Wort befolgen müssen. Jeden Fehler wird sofort bestraft. Die Konsequenz ist Angst. In dieser Angst lebten 

die Pharisäer und leben noch heute viele orthodoxen Juden. Willst du das in deinem Leben?  

Gott hat uns aber zu einem Leben in Freiheit berufen. Deshalb gibt uns Gott Gebote, die gut zu befolgen 

sind. Wir dürfen aber Fehler machen. Deshalb gibt uns Gott nur Anweisungen wenn wir ihn fragen oder er 

lenkt uns bei Entscheidungen. Wir müssen aber Verantwortungen für unser Leben wahrnehmen und auch 

selber Entscheidungen fällen. Diese Regel gilt auch für die Pfimi. 

Mir wurde bewusst, dass ich das Easy going Leben bei Gott nicht ohne die Gesetze haben kann. Ich kann 

dieses Leben wählen. Doch Gott möchte, dass ich erwachsen werde, meinen eigenen Erfahrungen mache 

und in die Freiheit hinein gehe. Gott möchte kein Befehlshaber sein, der uns alles diktiert. Er möchte im 

Gespräch mit uns sein. 

Easy Going? Nein gehen in Gottes Freiheit. 


