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Wochenandacht zum biblischen Monatsspruch 
 

 
Es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir. 

2. Buch Samuel, Kapitel 7, Vers 22 
  

  

Manchmal ist Staunen ein Muss. Wir können dann nicht anders; ein uns 
unbekanntes „Es“ staunt in uns, sozusagen. Wir sind dann überwältigt von einem 
Anblick oder Ausblick, von einem Glück oder, was der treffendere Ausdruck ist, von 
einer Gnade. Gnade, wenn sie als solche erkannt wird, überwältigt. Und wir staunen 
und schweigen. Was aber ist es, das uns staunen lässt? Was ist dieses „Es“, das uns 
staunen macht? 
  
Es ist der, den wir Gott nennen und der verantwortlich ist für alles, was wir nicht 
selber machen können. Und sogar für das, was wir selber machen können, soweit 
wir noch empfinden, dass auch unser Können Gnade ist. Gnade macht uns staunen; 
und ein Empfinden von Gnade, von den nicht selbst gemachten Gaben haben 
Menschen mitunter. Vorausgesetzt, sie sind noch nachdenklich und empfindsam für 
anderes als nur sich selbst. Mich macht es etwas verlegen und auch traurig, wenn 
Goldene oder Diamantene Hochzeitspaare lange aufzählen können, was sie alles 
dazugetan haben, angeblich, um dieses Fest zu erleben. War es aber denn wirklich 
ihre Kraft, ihr Vermögen, welches sie alt werden und beisammen bleiben ließ? 
Waren es ihre Kräfte, die die Familie zusammenhielt, sogar in Frieden 
zusammenhielt? Natürlich nicht. Es ist eine große Gabe, eine Gnade. Dann sollte 
man sie auch so nennen. 
  
Leben ist Gnade. Und diese drückt sich aus in Sätzen wie dem Monatsspruch: Es ist 
keiner wie du, und ist kein Gott außer dir. Der zweite König des Volkes Israel, David, 
Nachfolger des Königs Saul, hat diese Worte etwa um das Jahr 1000 vor Jesus 
empfunden und dann gebetet. Und hat damit kundgetan, dass sein Leben, sein 
Ruhm und Gottes Handeln an ihm reine Gnade ist. Genau besehen können wir 
nämlich für nichts: für die Familie nicht, in die wir geboren wurden; für die Sinne 
nicht, die uns leiten; für viele Wege nicht, die uns gewiesen werden und die sich als 
gut für uns erwiesen haben. Leben ist Gnade. Und Gnade ist die Eigenschaft Gottes, 
die uns staunen und danken lässt: Es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir. 
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