
Monatsspruch Oktober 2022 (Offenbarung 15, 3) 

Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du 
Herrscher  über  die  ganze  Schöpfung.  Gerecht  und 
zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

den Blick genießen, oben vom Berg, das ist toll. In der Ferne sind Menschen zu sehen und 
Häuser und der Wald und die Felder. Alles wirkt so niedlich. Von einem solchen Blick singen 
die Bezwinger der Berge, die Bergvagabunden. In ihren Geschichten und Liedern kommen 
aber auch die schweren Anstiege, Wegmarken bei Nebel und schmerzende Knie beim Abstieg 
vor. Wer auf dem Berg war, kennt das ganze Paket. 
So  ein  Berg  kann  als  Symbol  dienen  für  einen  harten  Weg  oder  eine  schwere  Zeit;  ein 
Brocken, der zu überwinden war. Vierzig Jahre zog Gottes Volk mit Mose durch die Wüste. 
Einen  weiten  Ausblick  gab  es  am Berg  Horeb.  Gott  sprach  und das  Volk  bekam Gottes 
Idealvorstellung fürs Zusammenleben mit auf den Weg. 
Sehr lange Zeit später – das ideale Zusammenleben gelang nur in ein paar Gipfelmomenten – 
hat Gottes Sohn uns gezeigt, wie`s klappen kann. Seitdem besteht Gottes Volk aus Menschen 
aus allen Ländern, die versuchen diesem Beispiel zu folgen. Sie fühlen sich dabei wie auf 
einem Weg über die Berge. Es gibt wunderschöne Momente und dazwischen anstrengende 
Strecken. 
Am Ziel werden Lieder gesungen. Es wird gejubelt. Berggipfel und Schluchten liegt zurück 
und sind Geschichte. Im fünfzehnten Kapitel der Offenbarung ist davon zu lesen. Diejenigen, 
die Gottes Weg bis zum Ende gegangen sind und auch die schweren Abschnitte durchschritten 
haben, spielen das Lied der Überwinder:  „Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr 
und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine 
Wege, du König der Völker.“ 
Mir  stellt  sich  die  Frage:  Wie  komme  ich  dazu,  in  der  beschriebenen  Zukunft  das  Lied 
mitsingen zu können? Wie die Lieder der Bergvagabunden Hinweise enthalten, auf was ich 
mich im Gebirge einzustellen habe, gibt das Lied, aus dem der Spruch des Monats kommt, 
Hinweise, wie ich zu denen gehören kann, die es singen. 
Auf die Kraft Gottes – auf sein Tun – im eigenen Alltag vertrauen, fordert mich heraus. Ganz 
eng  mit  Jesus  verbunden  zu  bleiben,  hilft  mir  auf  dem Weg  zu  gehen.  Bei  alltäglichen 
Entscheidungen Gott fragen: Was würdest Du an meiner Stelle tun? – Und dann die Antwort, 
die  mir  einfällt,  in  die  Tat  umsetzten – das ist  der  Weg.  Ich bin fröhlich,  denn aus allen 
Völkern werden Menschen kommen und vor Gott das Lied der Überwinder singen. 
Begegnen wir uns dort? 
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