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Vorwort
Sieben Jahre, von 2015 bis 2021, haben wir die Bibellese 
„Schwarzbrot - Gottes Wort für jeden Tag“ herausgegeben. Lei-
der musste dieses Projekt wegen gesunkener Nachfrage einge-
stellt werden. In den letzten fünf Ausgaben haben unsere Leser 
an jedem Sonntag - zusätzlich zum Wort für den Tag und zur Ta-
geslese - eine Kurzandacht lesen können. Diese Andachten ver-
öffentlichen wir in diesem Buch als Sammelwerk. Gottes Wort 
ist das Wertvollste, was wir auf dieser Erde haben können. Es 
spricht nicht nur in unser Leben hinein und erweitert unseren 
Denkhorizont, sondern verändert Leben. So rief ein Mann aus 
Baden Württemberg bei der Pressestelle unserer Arbeitsgemein-
schaft Weltanschauungsfragen an und sagte: 

„Als ich meinen Papierabfall entsorgen wollte, da lag im Hof vor 
der blauen Tonne das Schwarzbrot 2017. Ich schlug es auf und 
las die Andacht zu Lukas 20,20-26. Nachdem ich alles durchge-
lesen hatte, ging ich wieder in meine Wohnung und holte die alte 
Bibel meiner Großmutter aus dem Schrank. So fing ich an, die 
Bibel zu lesen. Ich glaubte erst nicht, was ich da alles las. Aber 
so nach und nach fand ich Freude am geschriebenen Wort. Ich 
bestellte dann das Schwarzbrot 2019 und habe erkennen dürfen, 
dass es auch für mich einen Retter aus meinem Elend gibt. Denn 
nach meiner Ehescheidung und schwerer Krankheit ging mir im-
mer wieder der Gedanke durch den Kopf: ‚Mach endlich Schluss 
mit deinem verkorksten Leben!‘ Heute weiß ich, dass mir das der 
Teufel eingeflüstert hat. Nun bin ich wieder froh über mein Leben 
geworden, das mir mein Heiland geschenkt hat, den ich finden 
durfte.“

So wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen der Kurzandach-
ten. Bitte nicht vergessen: Zuerst die Bibel aufschlagen und Got-
tes Wort lesen und erst dann die Gedanken, die dem jeweiligen 
Schreiber der Andacht beim Bibellesen geschenkt worden sind! 

Mit einem herzlichen Gott befohlen grüßen Sie die Autoren und 
Mitarbeiter vom Lichtzeichen Verlag und der Arbeitsgemein-
schaft Weltanschauungsfragen. 
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Vater und Mutter 
2.Mose 21,15

Hast du dir deine leiblichen Eltern ausgesucht? Wenn nicht, ist es 
ratsam darüber nachzudenken, warum du überhaupt existierst. 
Selbst deine Eltern waren - vielleicht trotz Geburtenplanung - 
überrascht über dich und dein tatsächliches Wesen. Sie konnten 
dich nicht aussuchen oder kaufen. Sie mussten dich annehmen, 
so wie du bist. Aber Gott hat dein Leben geplant und auch deine 
passenden Eltern dazu ausgesucht. Er hat sie beauftragt, dich auf 
dein Leben vorzubereiten und dir Seine Liebe weiterzugeben. So 
wurden und werden für alle Kinder die Eltern von Gott dazu be-
stimmt, die Kinder in Seinem Namen und an Seiner Stelle zu er-
ziehen. Deshalb ist auch der gewalttätige Aufstand eines Kindes 
gegen seine Eltern gleichzusetzen mit einer Gewaltaktion gegen 
Gottes Autorität. Und ein Aufstand gegen Gott hat immer die 
schwerste Strafe zur Folge, nämlich den Tod! Das drückt auch der 
Bibelvers aus: 

„Wer Vater oder Mutter schlägt, der soll des Todes sterben!“ 

Gott allein ist Eigentümer aller Menschen und hat allein das 
Recht dazu, nicht nur über unsere Geburt, sondern auch über 
unseren Tod zu entscheiden. Auch wenn nach deutschem Recht 
das Todesurteil abgeschafft wurde, ändert das nichts daran, dass 
die angedrohte Strafe des ewigen Todes von Menschen nicht ab-
geschafft werden kann. Das erwähnt auch Paulus in seinem zwei-
ten Brief an Timotheus, gleich am Anfang des dritten Kapitels: 

“...in den letzten Tagen werden greuliche Zeiten kommen [...] 
Da werden Menschen sein, die viel von sich halten […], den 
Eltern ungehorsam sind...“, 

und vieles mehr. Hoffentlich hast du dich unter Gottes Schutz ge-
stellt. Er bietet dir ewiges Leben, weil Jesus Christus die Todes-
strafe für dich angenommen hat.
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Ruhetag
2.Mose 23,12a

Gott hat diese Welt geschaffen. Er handelte dabei nach Seinen 
unveränderlichen Prinzipien und Gesetzen. Er schuf die Welt in 
sechs Tagen und ruhte am siebten Tag. Was Gott schafft, das ist 
perfekt und in sich vollkommen, was auch die Zahl Sieben sym-
bolisieren und bekräftigen soll. Nun befiehlt Gott Seinem Volk 
ebenso zu handeln und einen Tag in der Woche zu ruhen. 

Er erweitert dieses Prinzip sogar auf die Landwirtschaft. So soll 
nach sechs Jahren das Land ein Jahr nicht bewirtschaftet wer-
den. Jeder erfahrene Landwirt, der sich an diesen Siebenjahres-
zyklus hält, wird bezeugen können, dass dieses Prinzip für den 
Boden perfekt ist und umso mehr ertragreiche Jahre zur Folge 
hat. In der westlichen Welt ist das wohl sehr schwer umsetzbar, 
da in der Wirtschaft gilt: Stillstand ist Rückschritt. Für den säkula-
risierten Europäer ist der Ruhetag in Zeiten der verkaufsoffenen 
Sonntage und Mitternachtsshopping kaum noch heilig und soll 
möglichst abgeschafft werden. 

Gott hat uns die Gesetze gegeben, nicht um uns den Spaß zu 
verderben, sondern damit es uns gut geht. Wir brauchen Ruhe-
pause, um neue Kraft zu bekommen, um aufzutanken, um uns 
immer wieder ausrichten und auch korrigieren zu lassen. Das 
stärkt den Geist und vor allem die Beziehung zu unserem HERRN. 
Das ist auch Gottes Ziel: eine enge und starke Verbindung zu Sei-
nen Kindern. Wir wollen uns an Gottes Wort halten. Es ist nicht 
veränderbar und bleibt aktuell, bis in unsere heutige Zeit. Wer 
Segen erfahren möchte, der muss Gottes Gesetze befolgen und 
darf keine Kompromisse mit der Welt schließen. 

Wir wollen den von Gott geschenkten Ruhetag bewusst unserem 
HERRN weihen, die Gemeinschaft mit Seinen Kindern suchen 
und uns von Seinem Wort und durch Seinen Heiligen Geist sätti-
gen lassen. 
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Der Schaubrottisch 
2.Mose 25,23-30

Die Stiftshütte war geteilt in zwei Abschnitte. Der erste und grö-
ßere war der, wo die Priester ihren heiligen Dienst ausführten. Er 
war „das Heilige“ oder „das Heiligtum“. Der innere und kleinere 
Abschnitt wurde „das Allerheiligste“ genannt. Das war dort, wo 
Gott auf dem Gnadenstuhl wohnte. Im Verhältnis zu seiner Grö-
ße war die Stiftshütte vielleicht der teuerste Bau, den es jemals 
gegeben hat. Umgerechnet zwischen 35 und 45 Millionen Euro in 
Gold und zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro in Silber wurden bei 
ihrem Bau eingesetzt, die anderen wertvollen Materialien ein-
mal außer Acht gelassen. 

Der prachtvolle Schaubrottisch wurde an die Nordseite des Hei-
ligtums gestellt. Er steht bildlich für die Stellung Israels vor Gott 
und wahrscheinlich auch für die Freigiebigkeit Gottes gegenüber 
dem Menschen durch sein Volk Israel. Das wird auch in der vom 
HERRN Jesus durchgeführten Speisung des Volkes durch seine 
zwölf Apostel angedeutet, ebenso wie in den zwölf Körben mit 
übrig gebliebenen Brocken. 

Der Schaubrottisch steht, gemeinsam mit Lade, Gnadenstuhl, 
Leuchter und ehernen Altar für Christus, den Gesandten des 
himmlischen Vaters, den Mittler zwischen Gott und den Men-
schen; besonders aber für den Sühnetod Christi, dem einzigen 
Mittel, durch das der Segen zum sündigen Menschen durchdrin-
gen kann. 

Es mag manchem Bibelleser mühsam erscheinen, die vielen De-
tails zur Stiftshütte durchzubuchstabieren. Aber es geht um die 
Heiligkeit Gottes, um Seine Macht und Herrlichkeit. Es gefällt mir 
absolut nicht, wenn Gott von manchen Christen so vermensch-
licht wird, als wäre er ein „Kumpel“, mit dem man dann auch so 
umgehen kann. Auch Jesus Christus ist Gott, den ich nicht einfach 
mal so mit mir Menschlein auf eine Stufe stellen könnte.   



14

Gehorsam 
2.Mose 29,35a

Die alttestamentlichen Texte sind sehr lehrreich. Sie haben gera-
de für uns heute eine eindeutige und klare Botschaft. Wir leben 
in einer Zeit, in der die Menschen die Bibel nach ihrem eigenen 
Gutdünken auslegen (2Tim 4,3). Diese Bewertung trifft leider 
auch immer mehr auf Personen in Leitungsgremien zu, die der 
evangelikalen Bewegung zuzurechnen sind. Was hat das mit un-
serem Text zu tun? 

Gottes Wunsch ist es, bei Seinem Volk zu wohnen (2Mo 25,8). 
Deshalb gibt Gott Mose den Auftrag, Ihm ein Haus (eine Stifts-
hütte) zu bauen. Verbunden mit dem Auftrag sind viele Anwei-
sungen, die der HERR dem Mose gibt. Er nennt die Materialien, 
die Maße, die Farben und vieles andere. Alles, was für das Haus 
und für die Kleidung der Priester benötigt wird, legt Gott genau 
fest. Es geht aber nicht nur um das Äußerliche, nein, es geht auch 
um die innere Haltung und Einstellung der Priester. Gleiches le-
sen wir zu den verschiedenen Opfergaben. Nach der Auflistung 
folgt die Bekräftigung: 

„Tut alles, was ich Euch geboten habe.“ 

Wie schön sind die Sätze in der Bibel zu lesen: „Noah tat alles, 
was Gott ihm geboten hatte“ oder „Mose tat alles, was ihm der 
HERR geboten hatte“. Das Ergebnis: Gott kann unter Seinen Kin-
dern Wohnung nehmen (2 Mo 40,34-35). 

Was sagt uns dieser alttestamentliche Text heute? Gott nimmt 
es mit allem sehr genau! Es ist Ihm nicht egal, wie wir mit Sei-
nem Wort umgehen und es auslegen. Es ist Ihm nicht egal, ob wir 
den Zeitgeist in unsere Gemeinden einlassen oder nicht. Auch 
dem Apostel Paulus war es nicht egal, irgendetwas zu verkündi-
gen, sondern nach dem Willen Gottes zu fragen und diesen den 
Menschen zu predigen (Apg 9,6; 16,10). Würde man sich an der 
Wahrheit der biblischen Botschaft statt an Menschen orientie-
ren, hätten teuflische Geister in Gemeinden keine Chance!
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Sabbat ist mehr!
2.Mose 31,13a

Gott erwählte das Volk Israel und schloss mit ihm einen Bund. 
Die Sabbate sollten eine Erinnerung an den Bund sein und ein 
Zeichen, dass Gott „Jahwe“, der „Erlöser“ ist. Es geht um mehr 
als um den Sabbat. 

Wer den Sabbat auf eine Vorschrift, der man blind zu folgen hat 
oder auf einen einfachen Ruhetag reduziert, der hat den Sinn 
dessen, was Gott will, nicht verstanden. Auch Israel, dem das Ge-
bot gilt, spielt eine untergeordnete Rolle. Es geht um viel mehr 
als um den Sabbat oder um das Volk Israel. Es geht um die ganze 
Menschheit aller Zeiten. 

„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht ver-
loren werden, sondern das ewige Leben haben“ (Joh 3,16). 

Gott liebt die Menschen so sehr, dass Er Seinen eigenen Sohn 
dafür am Kreuz sterben lies. Israel war ein Werkzeug in der Hand 
Gottes. Die Stränge, die Gott mit dem Sabbat-Gebot verbindet, 
zeigt die Ernsthaftigkeit, mit der Gott vorgeht. Nur zu gut kennt 
Gott die Menschen und den, der sie in den Tod treiben will. Ego-
ismus und Kurzsichtigkeit lassen den Menschen um sich selber 
drehen und alles andere dabei vergessen. Sehr schnell ist der 
Mensch auf den eigenen Vorteil bedacht, was unübersehbar ne-
gative Folgen für alle bringt. 

Doch Gott greift in diese Abwärtsspirale der Menschheitsge-
schichte ein und gibt dem Lauf eine andere Richtung - zurück zu 
Gott! Dafür ist Jesus Christus in diese Welt gekommen und dafür 
hat Er Sein Blut vergossen, damit jeder Mensch - ganz gleich aus 
welcher Nation oder Kultur - durch den Glauben an Christus ge-
rettet werden kann. Gott ruft dich nicht vordergründig, um den 
Sabbat zu halten, sondern um mit dem HERRN eine persönliche 
Beziehung einzugehen. Glaube an Jesus und du wirst gerettet 
(Apg 16,31)!




