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„Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an 

der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die 
Gottlosigkeit herrscht!“ Psalm 84,11


→ Lieber nicht dabei sein als mittendrin und doch daneben 

Als ich ca. 10-11 Jahre alt war, habe ich an meinem ersten Schwimmwettbewerb teilgenommen. 
Ich war super aufgeregt. Ich hab alles gegeben und habe den 3. Platz erhalten… Von 4 
Teilnehmern. Ich war so frustriert. Ich weiß noch, wie jemand mir sagte: „Julien! Denk dran, was 
Pierre de Coubertin gesagt hat: „Dabei sein ist alles!““ Innerlich habe ich gedacht: „Toll! Und!? Ich 
war dabei, aber zufrieden bin ich trotzdem nicht!“


Sicherlich kennst du solche Sprüche wie: „Dabei sein ist alles!“ Oder „Das Wichtigste ist 
teilzunehmen!“ Oder auch „Mittendrin statt nur dabei!“ Wenn es dir so geht wie mir, kannst du 
diese Sprüche nicht mehr hören. Denn diese Sprüche sind in bestimmten Situationen gesagt 
worden, die nicht unbedingt der jetzigen Situation entsprechen. 


Heutzutage wollen die meisten Leute nicht nur dabei sein, sondern mittendrin! Unbedingt immer 
alles mitkriegen. Nichts verpassen. Nicht nur am Rand des Geschehens sein, sondern am besten 
Teil des Geschehens und aktiv beitragen.


Unser heutiger Vers sagt uns sinngemäß: „Ich will lieber nicht dabei sein, als mittendrin, um 
vielleicht später mitzubekommen, dass ich völlig daneben lag!“ 


„Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der 
Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit 
herrscht!“ Psalm 84,11 

Der Psalmist macht klar: Ich muss nicht alles mitkriegen! Ich muss nicht immer mittendrin dabei 
sein! Mir reicht’s, wenn ich am Rand stehe, aber dafür am richtigen Ort! Mir reicht’s, an der 
Schwelle im Haus Gottes zu stehen statt mittendrin im Geschehen; lieber ein Tag am Rand des 
Haus meines Gottes als tausend, wo nicht auf Gott gehört wird, wo Gott nichts zu sagen hat, wo 
Gott nicht gefragt wird. Lieber nicht dabei sein, als mittendrin und doch daneben!


Ich muss nicht mehrere Millionen Followers und Likes haben! Ich will lieber EIN Like haben, 
nämlich das LIKE meines Gottes. Der mir sagt: Gut gemacht, mein Sohn! Komm nach Hause! 


So mach ich dir Mut, zu überlegen: Wo stehst du? Mittendrin oder am Rand ist nicht die Frage. 
Sondern an welchem Ort stehst du genau? Wo stehst du genau Gott gegenüber? Das ist die 
Frage! Wenn es um diese Frage geht, dann ist tatsächlich dabei sein alles. Denn an Gottes Liebe, 
Gottes Gnade und Vergebung teilzuhaben ist das Wichtigste!


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard 


