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das gute hören  weise handeln  liebe erfahren  gott vertrauen

So gewinnen   
  Sie neue  
Perspektiven!

nicht daran, im Glauben offensiv zu sein und zu bleiben. Schon 
vor 45 Jahren glaubte ich daran, dass wir siegen werden. Sollte 
ich jetzt derjenige sein, den der Mut verlässt? Dann hätte ich aus 
der Geschichte nichts gelernt. Allen in Israel war bekannt, dass 
das erhaltene Erbteil, der Lohn für mein damaliges Gottvertrau-
en war. Sollte ich nun sagen: Danke Herr, aber ich verzichte auf 
den Lohn? Nein, gerade an meinem Beispiel sollten sie sehen 
können, dass sich Vertrauen lohnt. Gott steht zu seinem Wort! 

Iris: Danke, Kaleb. Für mich hast Du es auf den Punkt gebracht. 
Menschenwerk bleibt Menschenwerk. Wer Gott vertraut, der 
kann mehr erwarten.

Kaleb setzte sein Vertrauen in Gott, gegen all die Perspektivlo-
sigkeit. Zu seinem Glauben gehörte der Blick nach vorne. Aber 
auch der Blick zurück auf die Erfahrungen, die er mit Gott ge-
macht hatte. Dabei bleibt er Realist. 
 Ich lerne von ihm: Aus der Geschichte gilt es zu lernen. Dazu 
gehört auch, die Fehler anderer als Herausforderung anzuneh-
men. Auch Wüstenzeiten haben ihr Gutes, wenn ich bereit bin, 
an ihnen zu wachsen. Am Ende werde ich stärker sein als vorher. 
Für mich ist das eine Perspektive. Glaube ich meinen Ängsten 
und Befürchtungen oder vertraue ich auf Gott?



   
 

Unsere Zukunftsaussichten scheinen 
nicht rosig zu sein. Ein Blick in die Zei-
tung genügt, um sich Sorgen zu machen. 
Die Europäische Union hat die Finanzkri-
se immer noch nicht im Griff. Griechen-
land benötigt etwa immer wieder neue 
milliardenschwere Hilfskredite. Aber das 
Vertrauen und das Verständnis dafür, dass 
diese Zahlungen tatsächlich die erwar-
tete Hilfe bringen, sind der Angst gewi-
chen. Werden wir von der Politik belogen? 
Die Bürger fürchten, dass die Hilfe für 
Griechenland auf Kosten der Sicherheit 
ihrer Renten oder Arbeitsplätze gehen 
könnte. Was ist, wenn es am Ende Grie-
chenland nicht besser geht, sondern de-
ren Helfern schlechter? 

I ch kann die Aufregung um die Euro-Krise gut nachvollzie-
hen. Ich verstehe die Verbitterung, die einen ergreift, 
wenn man das Gefühl hat, in etwas hineingezogen zu wer-

den, das man nicht selbst verschuldet hat. Bei Diskussionen im 
Bekanntenkreis häuften sich Sätze wie: »Warum soll Deutsch-
land für die Schulden eines Staates einstehen, der schlecht und 
korrupt gewirtschaftet und sich die Kredite auch noch durch 
falsche Angaben erschlichen hat?« oder »Soll Griechenland mit 
seinen Problemen doch alleine fertigwerden!« 
 Ich möchte an dieser Stelle von Kaleb erzählen. Er musste 
40 Jahre lang mit erdulden, was andere ihm eingebrockt hat-
ten. Und das obwohl er selbst alles richtig gemacht hatte. Sei-
ne Geschichte steht in der Bibel (4. Mose 13+14) und sie faszi-
niert mich. Die 40 Jahre Strafexpedition in der Wüste konnten 
Kaleb offensichtlich nichts anhaben. Im Gegenteil, er zeigt  
danach eine geistige Frische, unverbrauchte Zuversicht und  
einen Tatendrang, der beneidenswert für mich ist. 
 Die Situation war die: Mose hatte das Volk Israel erfolgreich 
aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Sie hatten das 
Rote Meer und die Sinaihalbinsel durchquert und standen jetzt 
vor dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Was würde sie 
in diesem Land erwarten? Mose wählte 12 Leute aus, die das 
Land 40 Tage lang ausführlich erkunden und dann dem Volk da-
von berichten sollten. Das Volk musste sich also auf die Ein-

schätzung weniger Experten verlassen. Ein eigenes Bild konnten 
sie sich nicht machen. 
 Kaleb nun, war einer der Kundschafter gewesen. Seine Pro-
gnose fiel damals positiv aus. Ganz anders urteilten zehn seiner 
Kollegen. Sie hielten das Land für uneinnehmbar: Die Bevölke-
rung wohne in befestigten Städten. Die Soldaten seien viel bes-
ser bewaffnet als die Fußtruppe des Moses. Sie nahmen sogar an, 
ein möglicher Eroberungsfeldzug würde allen Israeliten das Le-
ben kosten. Als sie auch noch von Riesen berichteten, geriet das 
Volk in solche Angst, dass sie Mose die Gefolgschaft verweiger-
ten. Beinahe wären er und Kaleb gesteinigt worden. Die meisten 
des Volkes wollten der Führung Gottes nicht mehr trauen. Das 
war schließlich auch der Grund, weshalb sie zurück in die Wüste 
mussten. Vierzig Jahre sollten sie darin verbringen. Für Kaleb 
muss das absolut frustrierend gewesen sein. 

Ich stelle mir vor, was er mir geantwortet hätte, wenn ich ihn 
hätte fragen können:

Iris: Kaleb, wie übersteht man 40 Jahre eine unverdiente Straf-
expedition, ohne zu verbittern? Das hat dich doch deine besten 
Jahre gekostet.

Kaleb: Die Probleme bleiben die gleichen, ob man schuld ist oder 
nicht. Wenn man nichts mehr ändern kann, ist es besser, man ver-

sucht das Beste aus der Lage zu machen. Sonst reibt man sich 
nur unnötig auf.

Iris: Aber warum hast du nicht mit Gott gehadert? Seine Strafe 
hat auch dich getroffen, obwohl du ihm vertraut hattest.

Kaleb: Nach allem, was wir mit Gott erlebt hatten, war ich über-
zeugt, dass er es gut mit uns meinte. Er hatte uns aus der Sklave-
rei in Ägypten befreit und uns wunderbar durch das Rote Meer 
geführt. Deshalb habe ich nicht daran gezweifelt, dass er uns 
auch bei der Einnahme des Landes helfen würde. Aber damals 
habe ich begreifen müssen, dass das Vertrauen einen einzigen 
großen Feind hat: Das ist die Furcht! Vertrauen ist nur möglich, 
wenn man auch lernt, innere Zweifel zu besiegen. Das war für 
unser Volk und seinem Weg mit Gott ein langer Lernprozess. Das 
wurde mir erst nach und nach klar. Es ist besser, mit Gott durch 
die Wüste zu gehen, als von allen Menschen, die du liebst und zu 
denen du gehörst, getrennt zu sein. 

Iris: Du bist sehr überzeugend Kaleb. Eines verstehe ich aber 
nicht: Bei der Aufteilung des Landes warst du 85 Jahre alt und 
hast behauptet, noch so fit zu sein, wie mit 40. Und wie um das 
zu beweisen, hast du dir ausgerechnet das Gebiet als Anteil aus-
gesucht, wo die Riesen wohnten. Hast du dich damit nicht über-
nommen?
 
Kaleb: Keiner kann dem Älterwerden ausweichen. Das betrifft 
aber nur den Körper, nicht unser Denken. Unser Alter hindert uns 

   Ich weiß, was für  
Gedanken ich über euch  
 hege, spricht der Herr : 
Gedanken des Friedens  
  und nicht des Leides,  
 euch eine Zukunft und  
    Hoffnung zu gewähren.
                      Jeremia 29,11


