
„Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, 

obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet 

seid.“                                              2. Petrus 1, 12                                                                                           
          

  Dinner for One 
 

Haben Sie am Silvesterabend Dinner for One angeschaut? 

In dem 18-minütigen Sketch aus dem Jahr 1963 mit dem 

englischen Komiker Freddie Frinton und seiner Partnerin 

May Warden feiert Miss Sophie ihren 90. Geburtstag. Wie immer lädt sie dazu 

ihre vier engsten Freunde ein: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy 

und Mr. Winterbottom. Da die Herrschaften bereits alle verstorben sind, muss 

Butler James nicht nur das Essen auftragen, sondern auch noch ihre Rollen 

übernehmen. Er ahmt die Sprechweise des jeweiligen Gastes nach und trinkt 

dessen Glas aus; dabei wird er immer betrunkener. Einer der „Running Gags“ 

der Geschichte ist, dass James insgesamt elf Mal über den Kopf eines 

ausgelegten Tigerfells stolpert. Selbst als er einmal – zu seinem eigenen 

Erstaunen – daran vorbei läuft, fällt er doch auf dem Rückweg darüber!   

Auch in unserem Leben „stolpern“ wir immer wieder über die gleichen Dinge: 

Wir setzen die falschen Prioritäten, rechnen nicht mit Gott, vernachlässigen das 

Gebet, ärgern uns über andere, verlieren den Mut, fallen in Versuchung. Weil 

Gott das weiß, konfrontiert er uns auch in seinem Wort immer wieder mit den 

selben Themen. So bestaunen wir die Demut eines Mose und eines Apostel 

Paulus, bekommen Ideen für unser Gebetsleben beim Propheten Daniel und bei 

Jesus Christus, finden Ermutigung für unseren Glauben bei Abraham und 

Martha. Petrus „versäumt“ es nicht, seine Leser nochmals an bestimmte „Dinge 

zu erinnern, obwohl [sie] sie [schon kennen]“ (2Petr 1,12). Und auch der 

Apostel Paulus scheut sich nicht, den Philippern „immer wieder dasselbe zu 

schreiben“, weil er weiß, dass es sie „gewiss“ macht (Phil 3,1) 

Wenn wir „auf der richtigen Spur bleiben wollen“ (vgl. Spr 8,20), ist es wichtig, 

dass Gott uns immer wieder in den entscheidenden Momenten an bestimmte 

Dinge erinnern kann! 

Ein Grund mehr, die Bibel ganz, und auch immer wieder zu lesen! Wollen Sie 

sich das für das Jahr 2018 vornehmen?  

 

aus: Güthler, Peter, Vom Lesen ins Leben, © Christliche Verlagsgesellschaft, 

Dillenburg, 2014 


