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„Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es 

wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag.“ 1Mose 1,31


! Das Bessere ist der Feind des Guten 

Bist du mit dem, was du im Jahr 2022 gemacht hast, zufrieden? Kannst du dich zurücklehnen und 
sagen: „Das war ein gutes Jahr!“? Persönlich fällt mir das schwer. Ich sehe bestimmte Dinge, die 
ganz okay waren und Dinge, mit denen ich nicht zufrieden bin. Was hätte ich anders machen 
sollen, was hätte anders laufen sollen, damit ich zufriedener bin?


Ich finde es genial, gleich am Anfang der Bibel, im allen ersten Kapitel, zu lesen: „Und Gott sah 
alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ 1Mose 1,31 

Es geht hier nicht nur um die Natur oder um die Tiere oder um das Wetter. Nein, es geht um 
„alles, was Gott gemacht hatte“. „Und siehe, es war SEHR gut“. Es war nicht okay. Es war 
nicht passabel. Es war nicht gut. Es war SEHR gut! 


"Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag.“ Gott hatte an diesem Tag die 
Menschen erschaffen. Adam und Eva. Obwohl Gott wusste, dass es leider zeitnah 
Schwierigkeiten geben würde, war er sehr zufrieden und schaute seine Schöpfung an: „Ouah! Das 
ist SEHR gut! Ein Meisterwerk! Hey, Sohn, komm mal her. Schau mal, was ich erschaffen habe. 
Cool, oder?“ „Oh ja, Vater! Das sieht so genial aus! Kann ich auch so ein Mensch werden?“ „Ja, 
Sohn! Aber später! Warte noch ein bisschen!“


Ich bin oft unzufrieden, weil ich entweder etwas Besseres will als das Gute, was ich schon habe 
und erlebe, oder weil ich mich mit dem Guten zufrieden gebe und mich lieber zurücklehne, weil 
ich zu faul bin, nach etwas Besserem zu trachten. Sicherlich kennst du die Redewendung: „Das 
Bessere ist der Feind des Guten.“ Stimmt das wirklich? Wann ist gut SEHR gut? Wann ist gut 
nicht gut genug und wir sollten nach etwas Besserem trachten? Das ist eine große 
Herausforderung. 


Als Gott die Welt geschaffen hat, als er Adam und Eva geschaffen hat, war er super zufrieden. 
Obwohl er genau wusste, dass irgendwann etwas Besseres dran sein wird und kommen muss. 
Aber zu diesem Zeitpunkt sah er alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut! 


Weißt du was? Du und ich gehören auch dazu! Er hat uns schon damals in 1Mose 1,31 gesehen, 
mit unseren Ecken und Kanten, und er hat gesagt: „Wow! Das ist echt cool!“


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard 


