
 
DIE LIEBE GOTTES VERÄNDERT SICH NIEMALS 

Er schmilzt. Noch nicht einmal 
eine Stunde ist vergangen, da 
waren die Äste und  Zweige der 
Sträucher vor unserem Haus von 
Schnee bedeckt. Es war 
Montagmorgen, der 25. Januar 
2021. Es hat richtig viel geschneit. 
Die Sonne ging auf und glitzerte 
auf dem Schnee – wunderschön. 
Doch es wurde wärmer, etwa 4 – 
5 Grad. Dann begann der Schnee 
zu schmelzen. Es tropfte. An den 
Zweigen wurden die Knospen und 
erste Spitzen der Blätter sichtbar. 
Sie kündigten den Frühling an. Er 
würde bald kommen. Aber nicht 
nur das – viel wichtiger: Knospen 

und frische Blätter zeigten an, dass der Strauch noch lebt! Das Leben geht 
weiter! In dieser Welt gibt es keinen Stillstand, nichts bleibt, wie es ist. 
Alles ändert sich schnell.  Der Wechsel und die Veränderungen in dieser 
Welt zeigen uns, dass das Leben weitergeht. Ja, das Leben ermöglicht 
Wechsel und Veränderung. Das Zeugnis der Bibel sagt uns, dass alles 
Leben von Gott kommt: „…und blies ihm den Odem des Lebens in seine 
Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen“(Gen.2,7). Das 
bedeutet doch: wo Leben ist, da ist Gott am Werk.  

Das Bild vom Schnee, der zu Wasser wird und herabtropft, soll dir und mir 
sagen, dass in jeder Veränderung, in jedem Wechsel der Jahreszeiten 
Gottes Hand am Werk ist. „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören 
Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht“(Gen. 8,22). Das war Gottes Versprechen an Noah und seine 
Nachkommen – nicht nur an Noah, sondern auch an dich und mich. Dies 
Versprechen ist nicht nur eine Garantie und Zusage, dass Gott die Welt 
erhalten und bewahren wird. Gott stellt sicher, dass bei allem Wechsel und 
allen Veränderungen das Leben weiter geht. Das heißt, alles verändert 
sich, aber Gottes Liebe zu uns wird sich niemals verändern. Wir gehen 
unsern Weg durch alle Veränderungen hindurch. Wir haben die Kraft, alle 
Mächte und Gewalten zu überwinden, die unser Leben bedrohen können. 
Und vergiss nicht: bei jedem Bemühen der Menschen, Leben zu schützen, 
sei es bei Krankheiten oder Katastrophen, bei jeder Veränderung der 
Natur oder dem Wechsel der Jahreszeiten, ist Gottes Hand am Werk. Alles 
verändert sich, die Jahreszeiten wechseln sich ab, aber die Liebe Gottes 
bleibt unverändert, für dich und mich. Die Liebe Gottes verändert sich 
niemals (WeB) 
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