
Fastfood – ein kleiner Snack bis zum nächsten Break

Meine Samstage bestehen in der Regel aus sehr 
praktischen Tätigkeiten: Einkaufen, Wäsche 
waschen, Putzen, Aufräumen etc. Das macht 
alles nicht unbedingt Spaß, muss aber 
regelmäßig erledigt werden. Beim Reinigen der 
Toilette fiel mir ein Spruch aus der Bibel ein, der 
auf einer Jugendfreizeit mal an den 
Waschräumen hing: 
„Und du sollst draußen vor dem Lager einen Ort 
haben, dahin du zur Not hinausgehst. Und sollst 
eine Schaufel haben, und wenn du dich draußen 
setzen willst, sollst du damit graben; und wenn 
du gesessen hast, sollst du zuscharren, was von 
dir gegangen ist.“ (5. Mose 23, 13-14).

Zum Glück haben wir mittlerweile in Europa ein 
besser ausgestattetes Sanitärsystem als eine 
Schaufel. Aber dieser Vers zeigt, dass es Gott 
durchaus wichtig ist, dass wir eine saubere und 
gesunde Umgebung haben. Unsere Hygiene ist 
Gott zum Beispiel auch sehr wichtig bei den 
vielen Richtlinien zum Umgang mit Aussätzigen 
(z.B.: 3. Mose 13). 

Isolation von Kranken ist zwar ein heikles Thema 
– dies war in einer Zeit ohne Antibiotika und 
Desinfektionsmittel aber durchaus sinnvoll. 

Diese Verse zeigen, dass Gott dein Alltag, deine 
Lebensweise und Gesundheit nicht egal sind. Du 
dienst deinem Gott nicht nur im Gottesdienst 
oder Gebet, sondern auch in deinem Alltag. Also 
auch dann, wenn du gerade dein Klo putzt!

„Und ihr sollt eure Kleider waschen am siebenten Tage, 
so werdet ihr rein.“

4. Mose 31, 24

Über Alltägliches

Findest du noch mehr Verse mit kuriosen und praktischen Hinweisen 
in der Bibel? Dann schick sie uns per Mail! Oder poste sie auf 
Facebook. Wenn die Sammlung groß genug ist, wird sie in einem 
Fastfood veröffentlicht. 

Eine kleine Anregung 

Manchmal ist die Bibel ganz schön kompliziert zu verstehen. Da gibt es Beschreibungen 
von Situationen und Außergewöhnlichem bei denen ich mir ganz schön am Kopf kratze. 
Auch die ellenlangen Auflistungen der Vorfahren einzelner Charaktere überfliege ich 
eigentlich nur flüchtig. Aber dann gibt es auch immer wieder kleine Überraschungen zu 
entdecken, in denen die Bibel nicht Kompliziertes, sondern sehr Praktisches und 
Alltägliches beschreibt. Kennst du solche Passagen?


