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Vielleicht	  kennst	  du	  Jesu	  Gleichnis	  von	  den	  anvertrauten	  Talenten,	  das	  in	  Matth.	  25	  ab	  
Vers	  14	  beschrieben	  wird.	  Dort	  fordert	  Jesus	  seine	  Nachfolger	  im	  übertragenen	  Sinn	  
dazu	  auf,	  einzusetzen	  was	  sie	  bekommen	  haben.	  Um	  eine	  Wahrheit	  dieses	  Gleichnisses	  
mal	  auf	  den	  Punkt	  zu	  bringen.	  
	  
Das	  ist	  der	  tiefste	  Grund	  für	  meinen	  wöchentlichen	  An(ge)dacht	  Podcast.	  Einzusetzen	  
was	  ich	  an	  Möglichkeiten	  und	  Fähigkeiten	  bekommen	  habe.	  
	  
Wir	  alle	  haben	  Fähigkeiten	  und	  Talente	  von	  Gott	  mit	  auf	  den	  Weg	  bekommen.	  Die	  
Möglichkeit	  von	  dem	  zu	  erzählen,	  was	  ich	  mit	  Gott	  in	  meinem	  Leben	  erlebe,	  sehe	  ich	  als	  
eines	  meiner	  Talente.	  
	  
Und	  dieses	  Talent	  möchte	  ich	  gerne	  einsetzen,	  damit	  Menschen	  ins	  Nachdenken	  
kommen	  -‐	  wieder	  Mut	  und	  Kraft	  finden	  um	  auf	  dem	  Weg	  mit	  Christus	  weiterzugehen.	  
	  
Ja	  ich	  wünsche	  mir,	  dass	  der	  ein	  oder	  andere	  Jesus	  über	  diesen	  Podcast	  vielleicht	  sogar	  
findet.	  Das	  wär	  für	  mich	  das	  größte.	  Vielleicht	  passiert	  das	  ja	  noch	  irgendwann.	  
	  
Am	  05.02.	  diesen	  Jahres	  ist	  An(ge)dacht	  nun	  ein	  Jahr	  alt	  geworden.	  Für	  mich	  ein	  Grund	  
zu	  feiern.	  Als	  ich	  letztes	  Jahr	  um	  diese	  Zeit	  die	  erste	  Folge	  (das	  war	  eher	  nur	  ein	  Test)	  
online	  gestellt	  habe,	  war	  ich	  mir	  in	  allem	  doch	  recht	  unsicher.	  
	  
Hat	  meine	  Podcast-‐Idee	  Hand	  und	  Fuß,	  oder	  ist	  es	  nur	  eine	  spontane	  Laune,	  die	  nicht	  
lange	  anhält?	  Bekomme	  ich	  wirklich	  jeden	  Sonntag	  eine	  kurze	  An(ge)dacht	  Folge,	  wie	  es	  
mein	  Ziel	  war,	  zustande?	  Werde	  ich	  genügend	  Themen	  finden,	  über	  die	  ich	  sprechen	  
kann?	  
	  
Macht	  ein	  zusätzlicher	  christlicher	  Podcast	  neben	  dem	  großen	  Angebot,	  welches	  im	  Netz	  
auf	  dem	  Gebiet	  besteht	  überhaupt	  Sinn?	  Und	  werde	  ich	  Bibletunes,	  dem	  besten	  mir	  
bekannten	  Podcast,	  auch	  nur	  ansatzweise	  das	  Wasser	  reichen	  können?	  
	  
Das	  sind	  Fragen,	  die	  mich	  damals	  beschäftigt	  haben	  und	  über	  die	  ich	  mir	  auch	  heute	  
noch	  manchmal	  Gedanken	  mache.	  Mit	  dieser	  Folge	  sind	  es	  nun	  49	  Podcast´s,	  die	  online	  
gegangen	  sind.	  Das	  heißt,	  ich	  habe	  es	  bis	  auf	  4	  Sonntage	  im	  ersten	  Jahr	  geschafft	  jede	  
Woche	  eine	  neue	  Folge	  zu	  produzieren.	  
	  
Die	  Themen	  sind	  mir	  also	  nicht	  ausgegangen.	  Ich	  habe	  auch	  schon	  wieder	  neue	  Ideen	  für	  
die	  nächsten	  Folgen.	  Aber	  dazu	  später.	  
	  
Direkt	  auf	  meinem	  Blog	  wurden	  die	  einzelnen	  Folgen	  im	  vergangenen	  Jahr	  1.620	  x	  
angehört.	  Über	  iTunes	  und	  podcast.de	  zählt	  An(ge)dacht	  seit	  Juli	  2013	  624	  Aufrufe.	  
(diese	  Statistik	  läuft	  erst	  seit	  Mitte	  des	  Jahres).	  
	  
Dabei	  wurden	  einzelne	  Folgen	  insgesamt	  513	  x	  heruntergeladen.	  Und	  momentan	  haben	  
27	  Personen	  An(ge)dacht	  über	  iTunes,	  podcast.de	  oder	  direkt	  auf	  meinem	  Blog	  
abonniert.	  
	  
Durchschnittlich	  wurde	  damit	  jeder	  Podcast	  33	  x	  angehört.	  Mit	  88	  Zugriffen	  war	  der	  
Podcast	  „Ein	  Baum	  voller	  weißer	  Tücher“	  im	  vergangenen	  Jahr	  der	  beliebteste.	  
Danach	  folgen	  „Wüstenerfahrungen“	  mit	  83	  und	  „Gott	  glaubt	  an	  dich“	  mit	  77	  Aufrufen.	  
	  
Diese	  Zahlen	  sind	  natürlich	  nicht	  umwerfend	  hoch	  und	  auch	  nicht	  mit	  z.b.	  BibleTunes	  zu	  
vergleichen,	  dennoch	  motivieren	  sie	  mich	  an	  der	  Stelle	  weiter	  zu	  machen.	  
	  



Ziel	  &	  Sinn	  von	  An(ge)dacht	  war	  und	  ist	  es,	  jeden	  Sonntag	  einen	  anregenden,	  
herausfordernden	  und	  einladenden	  biblischen	  Impuls	  für	  deinen	  Alltag	  bereit	  zu	  stellen.	  
Einen	  max.	  8	  min	  kurzen	  Gedanken,	  der	  dich	  zum	  nach-‐	  und	  weiterdenken	  einladen	  soll.	  
	  
Dabei	  gehe	  ich	  nicht	  chronologisch	  durch	  ein	  biblisches	  Buch,	  wie	  es	  z.b.	  Detlef	  Kühlein	  
bei	  BibleTunes	  macht.	  An	  dieser	  Stelle	  möchte	  ich	  mal	  meinen	  Respekt	  Detlef	  gegenüber	  
aussprechen.	  Ich	  liebe	  seine	  Arbeit	  bei	  BibleTunes	  und	  höre	  mir	  die	  Podcast´s	  selber	  
täglich	  an.	  
	  
Bei	  An(ge)dacht	  konzentriere	  ich	  mich	  eher	  auf	  Themen,	  die	  meinen	  Alltag	  betreffen.	  Ich	  
versuche	  sie	  aus	  biblischer	  Sicht	  zu	  beleuchten.	  Daher	  gibt	  es	  in	  jeder	  Folge	  auch	  einen	  
Bibeltext.	  Die	  Bibel	  ist	  mir	  in	  mein	  Leben	  sehr	  wichtig.	  Ich	  lese	  und	  erlebe	  hier,	  wie	  Gott	  
sich	  Leben	  vorstellt,	  und	  wie	  es	  gelingen	  kann.	  
	  
Die	  Bibel	  ist	  zu	  einem	  realen	  Lebensbegleiter	  für	  mich	  geworden.	  In	  ihr	  finde	  ich	  Ruhe,	  
Trost	  und	  Hoffnung.	  Sie	  fordert	  mich	  aber	  auch	  heraus,	  mein	  Leben	  von	  Christus	  
gestallten	  zu	  lassen.	  Nicht	  zuletzt	  geht	  es	  um	  Christus,	  dem	  ich	  mein	  Leben	  zu	  verdanken	  
habe.	  
	  
Wie	  soll	  es	  nun	  weiter	  gehen	  mit	  An(ge)dacht.	  Mir	  ist	  diese	  Arbeit	  selber	  so	  wichtig	  
geworden,	  dass	  ich	  sie	  auf	  alle	  Fälle	  fortführen	  möchte.	  Ich	  habe	  manchmal	  den	  
Eindruck,	  ich	  profitiere	  selber	  am	  meisten	  von	  dieser	  Arbeit.	  Auch	  manche	  Feedbacks,	  
die	  ich	  auf	  Facebook,	  per	  mail	  oder	  im	  „real	  Life“	  von	  euch	  bekommen	  habe	  machen	  mir	  
Mut	  neue	  Folgen	  zu	  produzieren.	  
	  
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  möchte	  ich	  jeden	  Sonntag	  einen	  neuen	  Podcast	  bereitstellen.	  Es	  
wird	  wie	  gewohnt	  einzelne	  Themen	  geben	  aber	  auch	  Themenserien.	  „Leben	  in	  der	  
Lebensmitte“	  und	  „Gewinnen	  durch	  Loslassen“	  waren	  der	  Anfang.	  
	  
In	  diesem	  Jahr	  möchte	  ich	  z.b.	  eine	  Serie	  zum	  Thema	  „Angst“	  und	  eine	  zum	  Thema	  
„Gemeinschaft	  &	  Gemeinde“	  erarbeiten.	  Sicherlich	  wird	  die,	  ein	  oder	  andere	  Serie	  noch	  
hinzukommen.	  Aber	  diese	  beiden	  Themen	  liegen	  mir	  sehr	  auf	  dem	  Herzen.	  
	  
Zu	  guter	  Letzt	  doch	  noch	  ein	  Bibelvers.	  Jesus	  sagte	  zu	  seinen	  Jüngern,	  in	  Matth.	  10,8	  als	  
er	  sie	  aussandte:	  „Was	  ihr	  umsonst	  bekommen	  habt,	  das	  gebt	  umsonst	  weiter.“	  Genau	  so	  
will	  ich	  es	  halten.	  Ich	  habe	  etwas	  von	  Gott	  geschenkt	  bekommen	  (Talente	  &	  Fähigkeiten)	  
und	  die	  will	  ich	  weitergeben.	  
	  
Zum	  Schluss	  ein	  herzliches	  Dankeschön.	  Danke	  für	  eure	  Kommentare	  und	  manche	  heiße	  
Diskussion,	  die	  auf	  einzelne	  Folgen	  hin	  entstanden	  sind.	  
	  
Danke	  für	  die	  Ermutigungen	  weiterzumachen.	  Danke	  für	  euer	  Weiterverbreiten	  dieses	  
Podcast´s	  auf	  Facebook	  oder	  anders	  wo.	  Und	  ein	  besonderer	  Dank	  gilt	  meinen	  
Abonnenten.	  
	  
Ich	  würde	  mich	  freuen,	  wenn	  ihr	  auch	  weiterhin	  einzelne	  Folgen	  auf	  FB	  &	  Co	  teilt	  und	  
damit	  ein	  bisschen	  Werbung	  für	  An(ge)dacht	  macht.	  Vielleicht	  fallen	  euch	  ja	  auch	  noch	  
andere	  Wege	  ein,	  wie	  dieser	  Podcast	  neue	  Zuhörer	  bekommen	  kann.	  Dann	  lasst	  es	  mich	  
wissen.	  
	  
Wenn	  ihr	  Kritik	  oder	  Verbesserungsvorschläge	  habt,	  dann	  her	  damit.	  Feedback	  in	  dieser	  
Form	  hilft	  mir,	  Angedacht	  besser	  und	  professioneller	  zu	  gestalten.	  Ich	  wünsche	  euch	  
eine	  spannende	  Woche	  mit	  Gott	  und	  seinen	  Segen	  für	  euer	  tun.	  Danke	  für´s	  einschalten!	  
	  
	  
	  


