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Geben macht reich, Empfangen macht  
demütig und Danken glücklich 
 
Geben macht reich 
Meine Frau und ich sind leidenschaftliche 
Gärtner. Von dem, was wir aussäen, leben 
nicht nur wir. Im vorigen Jahr ernteten wir 
ungefähr 100 kg Zucchini und 25 kg Mini-
KiWis. Wir freuen uns, wie viele Leute man 
damit glücklich machen kann. Wer gibt, der 
empfängt. Und wer festhält, hat keine Hand 
frei.  
    Vom Geben wird man reich. „Gebt, so wird 
euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerüttel-
tes und überfließendes Maß wird man in 
euren Schoß geben“ (Lk 6,38). Und es ist nicht 
die Frage, ob ich viel oder wenig gebe, son-
dern ob ich es von Herzen tue.  
 
Empfangen macht demütig  
Das ist so eine Sache. Normalerweise wollen 
wir, wenn wir gesund sind, arbeiten und 
dafür unseren Lohn bekommen. Und das ist 
völlig legitim. Aber was ist, wenn wir krank 
werden, ins Krankenhaus kommen? Oder 

wenn das eintritt, was auf uns alle zukommt 
– das Älterwerden. Wenn wir plötzlich in der 
Lage sind, Hilfe annehmen zu müssen?  
    Das, was Gott schenkt und was er uns zu-
misst, das lässt uns demütig werden. Denn 
wir haben es nicht verdient. Weder Gnade 
noch Vergebung – nichts davon haben wir 
verdient. Aber Gott hat es uns geschenkt. 
Das macht demütig. „Demütigt euch nun 
unter die gewaltige Hand Gottes, damit er 
euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle 
eure Sorge auf ihn werft; denn er ist besorgt 
für euch“ (1Petr 5,6f). Indem wir aufhören, uns 
zu sorgen, demütigen wir uns unter die 
Hand Gottes. Was für eine Aussage! Hör auf, 
dich zu sorgen, überlass es Gott! Wenn wir 
das tun, dann können wir uns nicht hinstel-
len und sagen: Das war ich und meine Kraft. 
Sondern dann ist klar: Gott hat es in unse-
rem Leben bewirkt. Er hat es verändert oder 
uns die Kraft gegeben.  
 
Danken macht glücklich 
Dankbarkeit birgt ein Geheimnis, denn Dan-
ken verändert – und zwar den, der dankt. 
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Forschungsergebnisse zeigen folgendes: 
Dankbare Menschen leben besser, länger 
und gesünder. Sie sind glücklicher, weniger 
depressiv, leiden weniger unter Stress, sind 
zufriedener mit ihrem Leben und ihren so-
zialen Beziehungen. Dankbare Leute schla-
fen besser. Wollen wir Menschen sein, in 
deren Gegenwart sich andere wohlfühlen? 
Dann lasst uns dankbar werden!  
    Dankbarkeit hat nichts damit zu tun, ob 
man viel oder wenig besitzt. Durch unsere 
Dienste in Osteuropa haben wir seit Jahren 
Kontakt zu Rosina und Thomas Depner in 
Rumänien. Zu ihnen konnten wir tonnen-
weise Hilfsgüter bringen und sie verteilten 
sie dann weiter. Beide leben sehr einfach. 
Wenn ich sie anrufe und frage, wie es ihnen 
geht, dann sagen sie: „Weißt du, Jürgen, es 
geht uns gut genug, den Herrn zu preisen.“ 
Sie sind für mich Vorbilder in Sachen Dank-
barkeit.  
    Wem sollen wir eigentlich danken, dem 
Schicksal, dem Universum, uns selbst? – 
Danken hat erst dann einen Sinn, wenn ich 
einen Adressaten habe, dem ich Danke 
sagen kann. Für uns Christen ist es klar: In 
dem, was wir sind und haben, erkennen wir 
Gottes schenkende Hand. Danken heißt für 
mich: Was ich erlebe und was ich genießen 
darf, das kann ich mit Gott in Beziehung 
bringen. Er gibt mir Kraft, Zeit, Gaben und 
Fähigkeiten. Er vertraut mir das alles an und 
dafür will ich ihm danken.  
 
Was bremst Dankbarkeit aus?  
•  Gewöhnung. Erst wolltest du, dann hast 
du, dann willst du mehr. Wilhelm Busch 
schrieb einmal: „Ein jeder Wunsch, wenn er 
erfüllt, kriegt augenblicklich Junge.“  
    Eine Tochter sagt zu ihrer Mutter: „Du, ich 
hab einen Freund. Der ist total lieb. Er kauft 
mir immer wieder Blumen, führt mich zum 
Essen aus und macht mir Geschenke. Wie 
kann ich ihm beibringen, dass er nicht mehr 
so viel Geld für mich ausgibt?“ Die Mutter 
sagt: „Heirate ihn!“ Das mag lustig klingen, 
aber eigentlich ist es nicht zum Lachen. Wir 

Männer nehmen vieles in der Ehe als selbst-
verständlich.  
    Aber das gibt es auch in der Beziehung zu 
Gott – wie schnell haben wir uns an seine 
Gnade gewöhnt, an Vergebung, an seinen 
Segen? Das war schon so, als Gott seinem 
Volk ausrichten ließ: „Wenn du nun gegessen 
hast und satt bist und schöne Häuser erbaust 
und darin wohnst und deine Rinder und 
Schafe und Silber und Gold und alles, was du 
hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein 
Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, 
deinen Gott, vergisst“ (5Mo 8,12ff). Es steckt 
in uns drin, dass wir uns so schnell an das 
Gute gewöhnen. Und es ist nicht so, dass wir 
es nicht genießen sollten. Wir dürfen alles 
Gute dankbar empfangen, aber dabei 
immer im Herzen behalten: Es ist von Gott 
geschenkt. 
•  Vergleichen. Dabei enden wir immer im 
Minus, so oder so. Entweder ich vergleiche 
mich mit jemandem, der mehr hat oder 
mehr kann als ich. Dann werde ich unzufrie-
den. Oder ich halte mich für den Größten, 
weil mir alles gelingt und weil ich einfach 
besser bin als die anderen. Dann habe ich 
ein Problem mit Gott. Warum? Weil Gott den 
Hochmütigen widersteht (1Petr 5,5). Im Urtext 
steht dort: „Gott rüstet sich zum Kampf.“ Das 
klingt noch mal ganz anders. Wenn sich 
Hochmut in unserem Herzen breitmacht, 
laufen wir Gefahr, dass Gott sich zum Kampf 
rüstet. Gegen uns. Zum Glück geht der Vers 
weiter: „… aber dem Demütigen gibt er 
Gnade.” 
•  Egoismus. Es gab mal diese Armbänder 
mit der Aufschrift W.W.J.D. – What would 
Jesus do? (Was würde Jesus tun?) Die meisten 
Menschen sind heute mit unsichtbaren 
Armbändern unterwegs, auf denen steht: 
W.S.F.M.D.H. – Was springt für mich dabei he-
raus? Viele tragen ein solches Band um ihr 
Herz, auch in unseren Gemeinden. Konsum-
denken, ständig hinterherrennen, haben 
wollen was andere auch haben. Jemand 
sagte mal sinngemäß: „Menschen geben 
Geld aus, das sie nicht haben, um Dinge zu 
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kaufen, die sie nicht brauchen, um Leute zu 
beeindrucken, die sie nicht mögen.“ Wir soll-
ten diese Art von Bändern gar nicht erst an-
legen, sondern bei dem anderen bleiben: 
Was würde Jesus tun?  
 
Was fördert Dankbarkeit? 
Man kann sie tatsächlich lernen. Danken 
hängt sehr viel mit Denken zusammen. Vor 
unserer Wohnung wurde vor ein paar Jah-
ren die Straße saniert. Ein halbes Jahr lang 
kamen wir nicht in unsere Garage, sondern 
mussten das Auto ein paar Straßen weiter 
parken. Das hieß: Sämtliche Einkäufe durch 
die Gegend tragen. Das waren wir nicht ge-
wöhnt. Was nun? Ich hatte zwei Möglichkei-
ten: Entweder ich rege mich jeden Tag 
darüber auf, dass die ewig nicht fertig werden, 
und ich so weit laufen muss … oder aber ich 
kann mich daran freuen.  
    Es ist tatsächlich eine Frage der Entschei-
dung. Ich habe mich für das Zweite ent-
schieden. Warum? Weil dort Menschen 
Arbeit haben. Sie gehen abends nach 
Hause, haben etwas geschafft und können 
ihre Familien versorgen. Und unsere Straße 
sieht hinterher viel schöner aus. 
    Es gibt sicherlich viele Gründe, dankbar zu 
sein. Am wichtigsten ist mir die Beziehung 
zu Gott. Nehmen wir es nicht als selbstver-
ständlich, dass Jesus in unserem Leben ist! 
Ich habe das Leben ohne ihn kennenge-
lernt. Ich kenne beide Seiten. Und es ist so 
ein Vorrecht, mit Gott zu leben. Wenn ich am 
Montagmorgen zur Arbeit gehe und den 
Bautzener Postplatz überquere, sitzen dort 
manchmal junge Kerle mit Bierflaschen auf 
den Bänken. Früher, zu einer anderen Zeit, 
hätte ich dort auch gesessen. Die Resig-
nation dieser jungen Leute springt mich 

förmlich an. Dann denke ich: Ich bin dank-
bar für den Glauben. Ich darf Jesus kennen, 
wir haben eine Gemeinde, kennen viele Ge-
schwister, die für uns beten. Gemeinde be-
deutet, Gemeinschaft zu haben, 
voneinander zu wissen, am Leben anderer 
teilzunehmen.  
    Zum Danken gehört Genügsamkeit. Pau-
lus schreibt: „Ich habe gelernt, mir genügen 
zu lassen, wie’s mir auch geht. Ich kann niedrig 
sein und kann hoch sein; mir ist alles und jedes 
vertraut, beides sein, satt sein und hungern, 
beides, Überfluss haben und Mangel leiden. 
Ich vermag alles durch den, der mich mächtig 
macht“ (Phil 4,11ff). Der letzte Satz wird oft aus 
dem Zusammenhang gerissen und auf 
Spruchkärtchen gedruckt. Wer das dann 
liest, denkt: Wer mit Gott lebt, dem ist nichts 
unmöglich. Aber das stimmt so nicht. Der 
Vers steht eindeutig in dem Zusammen-
hang, dass Paulus gelernt hat, mit vielem 
und mit wenig umzugehen. Und das muss 
man auch lernen: mit vielem umzugehen 
und dabei nicht stolz und hochmütig zu 
werden – wie auch mit wenig.  
    Die viel haben, sind nicht automatisch die 
Glücklichen. Aber die Dankbaren sind es. Es 
fängt bei den kleinen Dingen an. Such dir 
mal ein paar Punkte und fang an, Gott dafür 
konsequent zu danken! Für dein Leben, dass 
du versorgt bist, für den Nachbarn, deine Ar-
beit, die Schöpfung … Es gibt so viele 
Gründe, sich immer wieder daran zu erin-
nern: Gott hat das alles in unser Leben ge-
bracht. 
 
Dankbarkeit, auch wenn es mir nicht gut 
geht? 
Ist das überhaupt möglich? Die Bibel fordert 
uns auf: „Seid dankbar in allen Dingen“ (1Thess 
5,18). Das ist etwas anderes, als für alles dank-
bar zu sein. Ich kann nicht für alles dankbar 
sein. Nicht für den Verlust der Arbeit, eine 
Krebsdiagnose oder den Tod eines lieben 
Angehörigen, alles das.  
    Wenn wir das Beispiel von Josef sehen: 
Von seinen Brüdern verraten und verkauft, 
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kam er in Ägypten unschuldig ins Gefäng-
nis. Er hatte Grund genug zum Klagen. Aber 
am Ende bekannte er, dass Gott mit all die-
sen Schwierigkeiten etwas vorbereitet hat, 
um ihn selbst und später seine Familie zu 
segnen. „Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich 
beabsichtigt“, sagte er zu seinen Brüdern, 
„Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu 
wenden (1Mo 50,20).  
    David, der Hirte, Musiker, Dichter, Heer-
führer, König – was hat dieser Mann alles an 
Höhen und Tiefen erlebt. Er wurde verfolgt, 
war in Todesgefahr. Wir lesen in der Bibel 
viele Klagepsalmen. Bis dahin, dass er 
schreit: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen“ (Ps 22). Gott will die Ehrlichkeit 
unseres Herzens. Wenn dir zum Klagen ist, 
dann schreib einen Psalm! Bei einem Kla-
gepsalm mehr oder weniger fällt Gott nicht 
aus dem Himmel. 
    Von David gibt es auch die anderen Psal-
men. „Ich will den Herrn loben allezeit“ (Ps 34). 
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat“ (Ps 103). Oder 
den 42., in dem ein anderer Psalmsänger 
betet: „Was betrübst du dich, meine Seele, und 
bist so unruhig in mir? Harre auf Gott.“ Das 
klingt sehr poetisch. Eigentlich sagt der 
Beter hier zu seiner Seele: Beschwere dich 
nicht dauernd, sondern steh auf und lobe 
Gott! Das sagt er zu sich selbst, zu seiner 
Seele. Wir dürfen zu unserer Seele sagen: 
Steh auf! Entscheide dich für Dankbarkeit!  
 
Fazit 
Die glücklichsten Menschen sind nicht die, 
die das Meiste besitzen, sondern die, die am 
meisten danken können. Dazu möchte ich 
einladen: zur Dankbarkeit zu Gott hin.  
    Dankbarkeit ehrt Gott und verändert un-
sere Herzen zum Guten. Denn Geben macht 
reich: Wenn wir Gott unseren Dank geben, 
macht er uns innerlich reich. • 
 

(aus „Aufwind” 3/2020) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIE ZWEI SEITEN DER  
ERLÖSUNG 
 
In den 1960er Jahren gab es in Amerika 
ein Experiment: Man setzte vier- bis fünf-
jährige Kinder an einen Tisch, legte ihnen 
ein Marshmallow vor die Nase und sagte: 
„Ich gehe raus und du kannst es gerne 
essen. Aber wenn du damit wartest, bis 
ich wiederkomme, dann kriegst du noch 
eins.“  
    90% der Kinder stopften die Süßigkeit 
sofort in sich hin ein. Ein Mädchen pulte 
ihr Marshmallow von unten aus und 
stellte es dann wieder hin. Ein Junge 
pochte immer wieder mit seiner Stirn auf 
die Tischplatte. Aber er hielt durch und 
bekam wie die anderen, die auch abwar-
ten konnten, als Belohnung ein zweites.  
 
Dreißig Jahre später besuchte man diese 
Kinder wieder und stellte fest: Diejenigen, 
die damals geduldig waren, waren später in 
allen relevanten Lebensbereichen erfolgrei-
cher als die anderen. Es war nicht Intelligenz, 
auch nicht Talent. Es war Disziplin.  
    So ist es auch im Glauben: Disziplin be-
deutet, sozusagen in Partnerschaft mit dem 
Heiligen Geist zu leben und das zu tun, was 
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Gott in uns schon angelegt hat. Sie wird 
zum Schlüssel für unseren inneren Frieden. 
Wir freuen uns an dem, was Gott uns gelin-
gen lässt oder dass wir einer Sache wider-
standen haben.  
 
Empfangen und Anwenden  
Diese beiden Aspekte gibt es im Blick auf 
Gottes Gnade. Sie ist ein Geschenk – und Ge-
schenke sind immer kostenlos. Hier sehen 
wir ganz deutlich, was Gottes Anteil und 
was unser eigener ist. Sein Anteil ist, dass er 
sich uns freiwillig gibt. Aus Liebe zu uns gab 
er seinen einzigen Sohn, damit alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern 
ewiges Leben haben.  
    Dieses freie Angebot von Gott durch 
Jesus Christus und die Sendung des Hei-
ligen Geistes sind alles, was wir von ihm 
empfangen haben und was wir empfangen 
können. Paulus schreibt: „Aus Gnade seid ihr 
errettet durch Glauben und das nicht aus euch, 
Gottes Gabe ist es“ (Eph 2,8). 
    Ich bin in der DDR als Atheist aufgewach-
sen. Wenn ich zurückschaue, muss ich 
sagen, dass ich Gott nicht gesucht habe. Ich 
bin einer, von denen bei Jesaja geschrieben 
steht: „Selbst solche, die nicht nach mir such-
ten, sind mir begegnet und die, die nicht nach 
mir gefragt haben, denen habe ich mich offen-
bart“ (Jes 65,1). Es gibt solche Typen. Gott ist 
mir einfach begegnet und bis heute weiß 
ich: Es ist sein Geschenk. Ich habe nichts, 
wirklich nichts dazugetan. Auch sämtliche 
Veränderungen in meinem Leben waren 
nicht meine, sondern Gottes Idee; er hat sie 

mir ins Herz gegeben. Es gab viele Punkte, 
wo ich Veränderung brauchte und im Nach-
hinein merke: Er hat gehandelt.  
    Jesus hat das Leben gelebt, zu dem kein 
Mensch von sich aus in der Lage ist. Er ist für 
uns in den Tod gegangen und das befähigt 
uns dazu, ihm immer ähnlicher zu werden. 
Paulus sagt: „Seid meine Nachahmer, wie ich 
Christi Nachahmer bin.“ Wir sollen also nicht 
Paulus kopieren, sondern ihn so nach-
ahmen, wie er Christus nachahmte. Und 
Christus war in Beziehung mit seinem Vater. 
„Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe.“ 
Darum geht es: mit Gott unterwegs zu sein 
im Alltag, ihn zu sehen, von ihm zu lesen, 
auf ihn zu hören – und das Erkannte umzu-
setzen und damit für Andere ein Segen zu 
werden. Die Menschen fühlen sich in deiner 
Umgebung zu Hause, wenn die Liebe des 
himmlischen Vaters in deinem Herzen 
wohnt.  
    Als ich zum Glauben gekommen bin, 
kümmerte sich eine gläubige Familie liebe-
voll um mich. Von dem, was sie mir über 
Jesus erzählten, verstand ich anfangs wenig. 
Aber sie haben mich Gott und der Ge-
meinde nähergebracht.  
    Viele Jahre später war ich einmal bei 
ihnen in der Nähe und dachte, ich besuche 
sie mal. Ich rief bei ihnen an, kaufte Blumen 
und fuhr hin. Sie saßen auf dem Sofa, inzwi-
schen mit schneeweißen Haaren. Ich sagte: 
„Renate und Gerhard, ich wollte mich mal 
bedanken für das, was ihr in meinem Leben 
gemacht habt.“  
     „Was haben wir denn gemacht?“ 
    „Es war für mich so wichtig, dass ihr mich 
bei euch aufgenommen habt.“  
    Ich hatte damals lange Haare, rauchte am 
Tag zwei Schachteln Zigaretten und roch 
entsprechend. Aber nie haben sie an mir he-
rumgedoktert, mich zum Frisör geschickt 
oder dergleichen. Stattdessen nahmen sie 
mich, zusammen mit ihren drei Jungs, mit 
zur Allianz-Konferenz nach Bad Blanken-
burg. Ich frage mich bis heute, wie wir alle 
in den Trabi passten, aber irgendwie ging es. 
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Die beiden haben mir einfach Liebe und Zu-
wendung gegeben.  
    Das sagte ich bei meinem Besuch und be-
dankte mich bei ihnen für das, was sie in 
meinem Leben bewirkt haben. Renate 
sagte: „Jürgen, das war doch völlig normal.“  
    Jahre später rief eine junge Frau aus Nord-
deutschland bei uns zu Hause an. Wir kann-
ten sie von einer Kirchenwoche. Sie musste 
vor ihrem gewalttätigen Mann fliehen und 
war mit ihrer kleinen Tochter in einem Frau-
enhaus. Ob wir kommen und sie nach Baut-
zen bringen könnten? Ich fuhr los und lud 
die beiden ins Auto. Es war eine sehr heftige 
Fahrt. Die Kleine war vielleicht zwei Jahre alt 
und brüllte die ganze Zeit. In Bautzen such-
ten sie sich dann eine Wohnung. Das Mäd-
chen freundete sich mit unserer Tochter an 
und ging bei uns ein und aus. Sie fuhr mit 
uns und unseren Kindern in den Urlaub, sie 
lief einfach mit.  
    Jahre später – inzwischen war aus dem 
Mädchen eine junge Frau geworden, die 
auswärts studierte – bekamen Conny und 
ich Post von ihr. Ein dicker Brief, bunt, kreativ 
gestaltet, so wie meine Frau Briefumschläge 
gestaltet. Der allererste Satz in dem Brief lau-
tete: „Ich wollte mich mal bei euch dafür be-
danken, was ihr in meinem Leben bewirkt 
habt.“ Da hab ich geheult. Es war genau der 
Satz, den ich ein paar Jahre vorher zu Re-
nate und Gerhard gesagt hatte. Wie sie, so 
hatten auch wir nichts Besonderes gemacht. 
    Aber darum geht es: dass das Reich Got-
tes sich im Alltag ausbreitet und Menschen 
um uns her um etwas davon spüren, ohne 
dass wir uns dabei irgendwie fromm verren-
ken. Einfach lieben. 
 
Der tote Winkel  
Wenn wir zu Jesus kommen und unser 
Leben unter seine Herrschaft stellen, dann 
werden wir von Neuem geboren. Wir kön-
nen uns nicht einfach dazustellen; jeder von 
uns muss von Neuem geboren werden, um 
in das Reich Gottes hineinzukommen. Wenn 
das geschieht, legt Gott seinen Heiligen 

Geist in uns und macht aus uns einen neuen 
Menschen. Aber alles, was dabei in uns an-
gelegt wird, wird unwirksam bleiben – 
wenn wir es nicht leben und trainieren.  
    Wenn man sich Olympiaden oder die Iron 
Man-Wettkämpfe anschaut, sieht man: 
Sportler sind (in der Regel) sehr diszipli-
nierte Leute. Sie haben ein Ziel vor Augen – 
da wollen sie hin. Dann stellen sie ihre Er-
nährung um, trainieren, usw. Und sie haben 
einen Coach, ohne den geht es nicht.  

    Auch bei uns Christen geht es nicht ohne 
jemanden an unserer Seite. Ich habe mit 
drei Personen einen Bund der Barmherzig-
keit geschlossen: mit meiner Frau, einem 
Bruder, der etwas älter ist als ich, und einem 
Pastor. Dieser Bund der Barmherzigkeit be-
inhaltet Folgendes: „Ich gebe dir von nun an 
das Recht, in mein Leben hineinzusprechen. 
Wenn dir an mir irgendetwas auffällt, was 
nicht mit den Maßstäben Gottes überein-
stimmt, dann gebe ich dir das Recht, mich 
zu korrigieren.“ Das sagte ich zu ihnen und 
sie sagten das Gleiche zu mir. Es müssen na-
türlich Leute sein, die dich kennen und 
denen du vertraust.  
    Dieser Bund der Barmherzigkeit hat mich 
im Lauf der Jahre tatsächlich oft bewahrt. 
Drei Leute haben mich im Blick – und ich 
fühle mich nicht kontrolliert. Darum geht es 
auch gar nicht. Paulus sagt: „Ermahnt einan-
der!“ Dürfen wir einander noch ermahnen? 
Wir brauchen das. Autofahrer kennen beim 
Fahren den toten Winkel. Wir alle haben im 
Leben einen toten Winkel und brauchen je-
manden an der Seite, der uns ehrlich ermah-
nen und ermutigen kann. So viele Christen 
scheitern in ihrem Leben, weil sie niemand 
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an sich heranlassen und sich dadurch bei 
ihnen nichts ändert. Auch in ihnen ist viel 
Gutes angelegt, aber es kommt nicht zur 
Entfaltung.  
    Paulus schreibt: „Daher meine Geliebten, 
die ihr allezeit gehorsam gewesen seid, … be-
wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern!“ (Phil 2,12). 
Manchmal ist es hilfreich, eine andere Über-
setzung zu Rate zu ziehen. In der Schlachter-
Bibel steht: „Verwirklicht eure Rettung mit 
Furcht und Zittern“, die Neue Genfer Überset-
zung schreibt: „So sollt ihr alles daran setzen, 
dass sich eure Rettung in eurem Leben voll und 
ganz auswirkt.“ Und die Neue evangelisti-
sche Übersetzung schreibt: „Vollendet euer 
Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt!“  
    Es ist, als würde Paulus sagen: Leute, ihr 
seid von Neuem geboren. Euch ist ein völlig 
neues Potenzial zur Verfügung gestellt wor-
den. Nehmt es und arbeitet damit! Dwight 
L. Moody, ein alter Erweckungsprediger, hat 
mal gesagt: „Errettung ist eine Goldmine. 
Aber ihr müsst sie ausgraben.“  
    Gottes Werk an uns ist das Eine. Aber dass 
es zur Anwendung kommt, ist unser Teil. Es 
geht nicht darum, dass wir durch Gesetzes-
werke Errettung bewirken. Es geht darum, 
dass wir das, was wir bereits erhalten haben, 
verwirklichen und zur Entfaltung bringen. 
 
Was motiviert uns? 
Da gibt es zwei Dinge: Das eine ist Angst. 
Angst vor Strafe, Angst vor Gott, Angst vor 
dem, was mich erwarten könnte. Ich will 
nicht in die Hölle kommen und darum 
mache ich dies und jenes. Aber, ehrlich – 
wen hält das bei der Stange? Angst ist ein 
schlechter Motivator. Das Ergebnis ist kein 
fröhliches Leben mit Gott. Wir sollen nicht 
Botschafter von Angst und Schrecken sein; 
davon haben die Menschen schon so 
genug. Wir sind Botschafter der Versöhnung. 
Christus ist unser Friede.  
    Liebe ist eine völlig andere Motivation. Da 
ist ein junger Mann, der lebt so vor sich hin. 
Alles ist ihm egal … bis er eines Tages die 
Schönheit in Gestalt dieses wunderbaren 

Mädchens mit den schönen braunen Augen 
erblickt. Plötzlich entdeckt der junge Mann 
die Funktion von Wasser und Seife. Er zieht 
sich ordentlich an und rennt nicht mehr in 
Schlabberhosen herum. Das musste ihm 
niemand sagen – Liebe motivierte ihn, sich 
zu verändern. So ist es auch mit unserer 
Liebe zu Gott. Die Liebe Gottes ist ausgegos-
sen in unsere Herzen und motiviert uns, 
unser Leben zu ändern.  
    Vor ein paar Wochen war ich mit meiner 
Frau in Lissabon. Einmal gingen wir nachts 
drei Kilometer durch die Stadt und sahen in 
fast jedem Geschäftseingang Obdachlose 
liegen. Das springt mich immer noch an, 
weil ich selbst einmal obdachlos war. Mit 18 
Jahren war ich zu Hause rausgeflogen und 
hatte ein paar Monate auf Parkbänken zuge-
bracht. Ich weiß, es hätte schiefgehen kön-
nen. Gott hat mich da herausgeholt und die 
Dankbarkeit dafür motiviert mich, das um-
zusetzen, was er in mich hin eingelegt hat.  
    Das ist der Weg. Der Weg ist nicht das Ziel, 
dann kämen wir ja nie an. Es muss ein Ziel 
geben. Der Weg gehört dazu, auf dem ver-
ändern wir uns. Veränderung braucht einen 
Weg, weil sie ein Prozess ist. So wie wir uns 
über längere Zeit manche unguten Verhal-
tensweisen angeeignet haben, braucht es 
auch Zeit, sie wieder loszuwerden.  
    Das Ziel ist ein anderes. Paulus sagt von 
sich nicht, dass er es schon „in der Tasche“ 
hätte oder dass er schon vollkommen wäre. 
Aber er jagt der Vollkommenheit nach, um 
sie zu ergreifen, weil er weiß: Er ist von Jesus 
Christus ergriffen. Das ist für Paulus Motiva-
tion genug, zu vergessen, was hinter ihm 
liegt und sich nach vorne auszustrecken: 
„Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem 
Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes 
in Christus Jesus“ (Phil 3,12ff).  
    Die eine Seite der Errettung ist die: Gott 
hat alles getan, es ist alles vollbracht. Die an-
dere Seite ist: Wir müssen die Errettung an-
nehmen und das von Gott Empfangene im 
Leben umsetzen. • 

(aus „Aufwind” 4/2019) 
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Die Bibel fordert uns mehrfach dazu auf, 
eines Sinnes zu sein, u. a. im ersten Pe-
trusbrief: „Seid allesamt gleich gesinnt“ 
(Kap. 3, 8). Was aber ist dieser eine Sinn und 
wer bestimmt ihn? Worauf sollen wir uns 
einigen? 
 
Wer gibt den Ton an?  
Schon immer habe ich gern gesungen, als 
Kind im Pionierchor, später im FDJ-Singe-
club. Als ich dann Christ wurde, ging ich in 
den Kirchenchor.  
    Was hatten diese drei Chöre gemeinsam? 
– Einen Grundton, den der jeweilige Chorlei-
ter mit der Stimmgabel vorgab: den Kam-
merton A. Von diesem ausgehend gab der 
Chorleiter dann den Ton für uns Sänger vor. 
Um in einem Chor übereinstimmend zu sin-
gen, muss es für alle einen verbindlichen 
Grundton geben. Nur dann können Alt- und 
Sopranstimmen, Tenöre und Bässe, jeder in 
seiner Stimmlage, ein wunderbares mehr-
stimmiges Musikstück erklingen lassen.  
    Wir Christen haben auch einen verbindli-
chen Grundton: das Wort Gottes. A wie „Am 
Anfang war das Wort und das Wort war bei 
Gott. Und Gott war das Wort“ (Joh 1). Damit ist 
schon mal klargestellt, wer der Herr im 

Hause ist: Es ist Gott. Und nicht der Mensch. 
Auch wenn sich im Laufe der Jahrtausende 
einzelne Menschen immer mal als Götter 
aufgespielt haben – Gott bleibt Gott. Was ist 
der Mensch? Ein Hauch, ein Morgendunst, 
der weggeweht wird. Aber Gott und sein 
Wort bleiben in Ewigkeit. Wenn wir in eini-
gen Jahren nicht mehr hier sein werden, 
dann wird Gott immer noch sein. Er wird 
immer noch regieren, wird immer noch 
sagen, was Recht und was Unrecht ist.  
    Darum braucht Gott auch keine Berater. 
Vielmehr sucht er Menschen, die ihn von 
ganzem Herzen lieben, die nach seinem 
Wort leben. Die im Alltag ein Christsein 
leben, das für Andere erkennbar und ein-
ladend ist. Es soll authentisch und ehrlich 
sein, so dass es ansteckt.  
    Das Volk Israel wurde mehrmals gewarnt, 
wie es mit den alten Grenzen umgehen 
sollte: „Verrücke nicht die uralten Grenzen, die 
deine Väter gemacht haben“ (Spr 22,28). Das 
bezog sich natürlich zuerst auf die Grenz-
steine, die die zugewiesenen Anteile des 
Landes markierten. Da gab es wohl Leute, 
die nachts loszogen und Grenzen verscho-
ben. Das gab es zu allen Zeiten, bis heute. 
Die Warnung, so etwas nicht zu tun, ist zu-
nächst einmal ein Verbot von Landdiebstahl.  
    Aber wir können davon ein weiteres Prin-
zip ableiten: an den Grundlagen des Glau-
bens, an den Gesetzen und Geboten, die 
über viele Jahrhunderte sehr nützlich 
waren, festzuhalten. „Die Oberen von Juda 
sind denen gleich, die die Grenze verrücken; 
darum will ich meinen Zorn über sie ausschüt-
ten wie Wasser“, so lesen wir beim Prophe-
ten Hosea (Kap. 5, 10). Und Jeremia belehrt 
uns: „Tretet auf die Wege, seht und fragt nach 
den Pfaden der Vorzeit, wo denn der Weg zum 
Guten sei, und geht ihn! So werdet ihr Ruhe fin-
den für eure Seelen ...“ (Kap. 6, 16). Die Pfade der 
Vorzeit werden hier als der Weg zum Guten 
bezeichnet. So sieht es Gottes Wort, das ist 
und bleibt der Grundton.  
    Grenzen sind zuerst einmal etwas Positi-
ves, Hilfreiches und Notwendiges. So ein 
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Satz passt ja nicht unbedingt in unsere Zeit. 
Aber eine Grenze zeigt an, wo etwas an-
fängt und wo etwas aufhört. Eine Grenze 
vermittelt auch ganz klar, woran ich bin. Sie 
kennzeichnet eine Schutzzone, in die ich 
mich flüchten kann. Gleichzeitig ist sie für 
Außenstehende ein klares Signal: Stopp, bis 
hierher und nicht weiter!  
    Die Türschwelle von Noahs Arche war so 
eine Grenze. Alle, die hinter der Grenze 
waren – also in der Arche – haben überlebt. 
Alle, die außerhalb waren, sind gestorben. 
Und alle, die vielleicht mal kurz an der Arche 
mitgewirkt hatten, die Holzlieferanten, die 
FSJ-ler, Bufdis und alle, die noch vom Som-
mercamp diese T-Shirts trugen mit der Auf-
schrift Noah-Camp – ich war dabei … Sie 
waren alle tot, wenn sie am Ende nicht in 
der Arche waren. „Ja, ich finde Kirche auch 
gut. Aber an Gott glauben – nein danke.“ 
Das höre ich so oft.  
    Grenzen kann auch ein Arzt aufzeigen, 
indem er sagt: „Das ist die Diagnose. Und 
wenn Sie noch ein Weilchen leben wollen, 
dann werden Sie folgendes tun: Schluss mit 
Rauchen und Trinken, stattdessen Sport 
und Gemüse!“ Ärzte müssen, um Leben zu 
retten, deutlich die Wahrheit sagen. Sie stel-
len eine klare Diagnose und zeigen, nach 
Möglichkeit, den Weg der Heilung. Stell dir 
vor, du gehst zum Arzt, weil du Schmerzen 
hast. Er untersucht dich und sagt dann: 
„Könnte die Leber sein, aber auch die Milz. 
Vielleicht ist irgendwas mit den Nieren nicht 
in Ordnung oder mit dem Magen. Ich wage 
nicht, mich festzulegen – ich will Sie nicht 
verletzen. Am besten, Sie suchen sich etwas 
aus.“ Sagen wir mal, eine Stadt hat 100 Ärzte 
und 99 von ihnen geben solche schwammi-
gen Diagnosen. Es gibt nur einen Arzt in der 
Stadt, der konkret sagt, welche Krankheit es 
ist und wie der Weg der Heilung aussieht. 

Wessen Wartezimmer wird wohl am vollsten 
sein?  
    Wenn ich von alten Grenzen rede, dann 
geht es mir nicht um irgendwelche Äußer-
lichkeiten, etwa wie früher: im Gottesdienst 
die Frauen links mit Dutt und Röcken, die 
Männer rechts mit Schnauzer und Hut in der 
Hand. Es geht auch nicht um konfessionelle 
Engführungen. Weder an Calvins noch an 
Luthers Wesen wird die bibeltreue Ge-
meinde genesen. So hilfreich diese Glau-
bensväter auch durch ihre theologische 
Arbeit für uns sein können – nur das Wort 
Gottes selbst hat die Kraft und Vollmacht, 
uns zurechtzubringen.  
    In unserer Zeit ist viel von Toleranz die 
Rede. Leider gibt es auch eine falsch verstan-
dene Toleranz. Für den Präzisionsmaschi-
nenbauer ist Toleranz eine Abweichung von 
der Idealnorm: Ein Maschinenteil, das Tole-
ranzen aufweist, wird irgendwo schleifen 
und bei höheren Umdrehungen Schäden 
verursachen. Sind die Unstimmigkeiten zu 
groß, kann man das Maschinenteil gar nicht 
einpassen; es ist unbrauchbar. So ähnlich ist 
es auch in unseren Kirchen und Gemeinden: 
Sind dort die Toleranzen – die Abweichun-
gen von dem, was Gottes Wort sagt – zu 
groß, dann entsteht Schaden. Dann wird 
nicht mehr deutlich, wofür wir als Gemein -
de, als Christen, überhaupt stehen. Wenn 
wir uns weiter der Welt anpassen, dann wer-
den wir nicht mehr ernst genommen.  
    Unser „Toleranz-Messgerät” ist nicht das 
Gesetz, sondern es ist die Liebe Gottes. Die 
Liebe Gottes lädt alle Menschen ein, zu ihm 
zu kommen, wie sie sind. Sie verurteilt nie-
manden. Aber seine Liebe lässt uns nicht so, 
wie wir sind. So habe ich es in den 36 Jahren 
meines Lebens mit Gott erlebt. Sie erzieht, 
sie ermutigt, sie ermahnt, sie verändert. Das 
bedeutet auch, einander auf dem Weg der 
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Veränderung auszuhalten. Sie bringt uns 
wieder in diese göttliche Norm, so dass wir 
als Kirche, als Gemeinde wieder wahr-
genommen werden als ein Ort, an dem wir 
Gott mit seiner bedingungslosen, aber ver-
ändernden Liebe begegnen.  
    Das schlimmste Kompliment, das man 
einem älter gewordenen Christen machen 
kann, ist der Satz „Du hast dich überhaupt 
nicht verändert.“ Das wäre furchtbar! Ich 
hoffe, ich habe mich in meinen Jahren als 
Christ nicht nur äußerlich verändert.  
 
Was unser Leben beeinflusst  
Ist unter denen, die das lesen, jemand, der 
das Leben und gute Tage sehen will? Dafür 
gibt es ein Rezept: „Wer das Leben lieben und 
gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, 
dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, 
dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom 
Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und 
jage ihm nach” (1Petr 3,10f).  
    Wir erleben es immer wieder in unseren 
Familien oder Gemeinden: Man streitet sich, 
ist enttäuscht voneinander. Es bilden sich 
Lager, Bitterkeit breitet sich aus. Wir halten 
fest an Erlebnissen oder Enttäuschungen 
und bewegen sie in unserem Herzen. Wir 
gehen aus einem handfesten Streitgespräch 
heraus und hinterher fallen uns all die Argu-
mente ein, die wir dem Anderen noch hät-
ten sagen können. Und wir versuchen, sie 
uns für das nächste Mal zu merken … 
    Das Problem ist: Alle Bitterkeit, die wir 
über andere ausschütten, muss erst durch 
uns selbst hindurch. Sie vergiftet zuerst uns 
selbst, ehe wir sie nach außen bringen. Je-
mand hat einmal gesagt: „Zu hassen ist wie 
Gift zu trinken und dabei zu hoffen, dass der 
andere daran stirbt.“ Wer hasserfüllte Gedan-
ken gegenüber einer anderen Person hegt, 

der verletzt nicht den, der ihn verletzt hat, 
sondern sich selbst.  
    Dieser Kreislauf wird erst durchbrochen, 
wenn man von Herzen vergibt. Das mag 
nicht leicht sein. Aber es ist der einzige Weg, 
um wieder mit Frieden erfüllt zu werden. 
Wenn du also tief verletzt bist, weil ein an-
derer dir wehgetan hat, dann bitte ich dich 
um deines eigenen Wohls willen: Trinke 
nicht das Gift des Hasses, sondern vergib 
dem Menschen, der dich verletzt hat! Lass 
ihn los und gib ihn frei! Hass ist töricht. Zu 
vergeben und zu lieben ist weise. Der große 
Kämpfer Josua, der die Israeliten ins Gelobte 
Land geführt hatte, sagte am Ende seines 
Lebens einen weisen Satz: „So achtet um 
eures Lebens willen genau darauf den Herrn, 
euren Gott, zu lieben” (Jos 23,11). Es geht nicht 
darum, verbissen das Gesetz zu erfüllen, 
mehr zu fasten, mehr zu beten oder dies 
und jenes zu tun. Sondern es geht darum, 
Gott zu lieben.  
    Darum achte auf deine Gedanken und 
deine Worte! Denn sie beeinflussen dein 
Leben. Alles, was du an Gutem bewegst 
oder womit du jemandem eine Freude ma-
chen willst, geht erst durch dich selbst hin-
durch. Wenn wir den Wasserhahn aufdrehen 
wer wird zuerst nass? Der Wasserhahn! Es 
fängt in meinen Gedanken, in meinem Wil-
len an. Es ist meine Entscheidung, was ich 
denke und ich habe Einfluss darauf.  
    Manchmal hilft mir auch der Spruch von 
Heinz Erhardt: „Sie dürfen nicht alles glau-
ben, was sie denken!“ Wenn uns jemand ko-
misch anschaut oder uns mal nicht grüßt, 
dann gehen oft sofort die Gedanken los: Der 
hat mich nicht gegrüßt. Der kann mich nicht 
leiden. Aber wir müssen nicht alles glauben, 
was wir denken. Vielleicht war der Andere 
einfach nur mit seinen Gedanken woanders.  
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Die Grundlage unserer Hoffnung  
„Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor je-
dermann, der von euch Rechenschaft fordert 
über die Hoffnung, die in euch ist” (1Petr 3,15).  
    Als bekennende Christen stehen wir in un-
serem Land, menschlich gesehen, vor 
einem schier unlösbaren Problem. Einerseits 
sollen wir klar für unseren Glauben einste-
hen dürfen – aber andererseits niemandem 
sagen, dass er ohne den Glauben an Jesus 
Christus, ohne den Glauben an das Erlö-
sungswerk Gottes, verloren geht. Der be-
kannte Publizist und Fernsehmoderator 
Michel Friedman sagte einmal in einer Talk-
show: „Wir müssen akzeptieren, dass Men-
schen mit muslimischem Glauben zu uns 
kommen, die ihren Glauben ernster neh-
men als die Christen in diesem Land.“ Ein 
paar Wochen vorher gab es einen Bericht im 
Fernsehen über evangelikale Christen, die 
ihren Glauben ernst nehmen; die wurden 
als Fundamentalisten bezeichnet. Sollen wir 
nun mehr über unseren Glauben reden 
oder weniger?  
    Als ich in jungen Jahren zu Hause raus-
geflogen bin und auf Parkbänken geschla-
fen habe, brachten mich keine politische 
Predigt und kein langwieriges Resozialisie-
rungsprogramm wieder auf die Beine. Son-
dern da gab es Christen, die hatten 
Hoffnung für mich. Die sagten mir, dass ich 
bei Gott noch einmal neu anfangen kann. 
Seine Liebe ist in der Lage, mein ganzes 
Leben zu verändern.  
    Jesus sagt seinen Nachfolgern zu, dass sie 
das Salz der Erde, das Licht der Welt sind. 
Menschen, die Gott nicht kennen, die in 
Ängsten und Hoffnungslosigkeit sind – an 
wem sollen sie sich orientieren, wenn nicht 
an uns? Wenn wir mit Jesus gehen, sind wir 
die Einzigen, die sich mit der Zukunft trös-
ten können. Wir wissen: Das Beste kommt 
noch. Alle anderen schauen in die Zukunft 
und wissen nicht, was kommt. „So lasst“, 
sagt Jesus, „euer Licht leuchten vor den Leu-
ten, damit sie eure guten Werke sehen und 
euren Vater im Himmel preisen” (Mt 5, 16).  

Was sollen wir tun?  
Wir sind als Einzelne, als Gemeinden, als Kir-
che gerufen, zurückzukommen zum Kam-
merton A. „Am Anfang war das Wort.“  
    Wenn wir klar zum Wort Gottes stehen 
und über unseren Glauben öffentlich reden, 
sind wir noch lange keine Kreuzritter, die 
versuchen, andere mit Macht zu bekehren. 
Christus ähnlicher zu werden, hat auch 
nichts damit zu tun, auf einer moralischen 
Leiter immer höher zu steigen und auf an-
dere herabzusehen. Im Gegenteil: Dem De-
mütigen ist der Herr gnädig.  
    Sicher hast du es schon erlebt, dass du in 
einer hoffnungslosen Situation warst und 
mit Gott darüber gesprochen hast. Erzähle 
den Menschen um dich herum mit Sanft-
mut und einfachen Worten, wie er in dei-
nem Leben Umstände verändert oder Kraft 
gegeben hat, durch sie hindurchzugehen! 
Das können wir anderen Menschen bezeu-
gen. • 

(aus „Aufwind” 3/2018) 

 

Blaue Vasen     
aus Paris 
 
Gottes Werk und unser Anteil am  
Beispiel des Timotheus 
 
Es ist eine bekannte Aussage: „Komm zu 
Jesus und dein Leben wird sich zum 
Guten verändern!“ Damit können logi-
scherweise viele Menschen auf der Welt 
nichts anfangen. Aber es stimmt und ich 
kann es bezeugen.  
 
Ohne Gott aufgewachsen, ging ich sinn- 
und orientierungslos durchs Leben. Meine 
einzigen Ziele waren Disco und Beziehun-
gen. Irgendwie landete ich auf der Straße, 
schlief auf Parkbänken und wusste nicht, 
wohin. Heute kann ich sagen: Mein Leben 
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ist gut geworden, denn Christus ist hinein-
gekommen und hat mir Zuversicht und 
Hoffnung für die Zukunft gegeben!  
    Bewusst und unbewusst habe ich vieles 
falsch gemacht, auch noch als Christ. Aber 
Gott hat mir meine Schuld vergeben und 
mich von falschem Denken, Minderwertig-
keitsgefühlen und Selbstmitleid befreit. 
Nach fast 28 Jahren Ehe mit meiner wunder-
baren Frau bin ich im mer noch dankbar für 
dieses Geschenk. Conny und ich lernen an-
hand der Bibel, was es heißt, zu lieben, sich 
gegenseitig zu vergeben, einander zu tra-
gen, manchmal zu ertragen, aber auch die 
guten Früchte des Miteinanders zu genie-
ßen. Vieles wird gut, wenn wir uns unter die 
Herrschaft Gottes stellen und nach dem 
leben, was sein Wort sagt.  
    Aber wir wissen auch: Es wird eben nicht 
alles gut. Manches bleibt, manche Schwie-
rigkeit oder Krankheit. Das neue Leben, das 
Gott uns schenkt, verändert auch nicht au-
tomatisch alle unsere Verhaltensweisen. Vie-
les müssen wir uns aneignen, antrainieren 
und umsetzen. Das sind genau die Dinge, 
die wir in den beiden Briefen lesen, die Pau-

lus an Timotheus geschrieben hat: „Übe, er-
wecke, erhalte, jage nach, fliehe, bemühe 
dich …!“ Diese Briefe sind voller Aufforde-
rungen, die nichts mit Zurücklehnen und 
Entspannen zu tun haben. Sie klingen sehr 
nach Arbeit. Ich möchte vier Punkte be-
trachten, die für Timotheus wichtig waren – 
und auch für uns wichtig sind.  
 
1. Das Leben eines Dieners  
Lieber Leser, würde Paulus dich auf seine 
Missionsreisen mitnehmen? In der Apostel-
geschichte lesen wir: „Paulus kam auch nach 
Derbe und Lystra; und siehe, dort war ein Jün-
ger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jü-
dischen Frau, die gläubig war, und eines 
griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf 
bei den Brüdern in Lystra und Ikonion“ 
(Apg16,1f).  
 
• „Er hatte einen guten Ruf“ – kann man das 
über unser Leben sagen? Spiegelt sich darin 
etwas wider von der Wahrheit des Wortes 
Gottes, im Umgang mit der Familie, mit Kol-
legen? Kann man sich auf uns verlassen, 
bringen wir eine angefangene Arbeit zu 
Ende? Stimmt das, was wir sagen und von 
anderen erwarten, auch mit unserem Leben 
überein?  
    Einen guten Ruf haben – da geht es nicht 
dar um, sich anzudienen und allen zu gefal-
len. Es gibt diesen bekannten Satz: „Allen 
Menschen recht getan ist eine Kunst, die 
niemand kann.“ Es geht darum: Kann Gott 
uns an der Stelle gebrauchen, an der wir 
sind? 
 
• Zurück zu Timotheus: „Diesen wollte Pau-
lus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und 
beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Ge-
gend waren, denn sie alle wussten, dass sein 
Vater ein Grieche war“ (Apg16,3). Für Timotheus 
begann die Jüngerschaft mit einem 
schmerzhaften Einschnitt. Das ging für ihn 
ins Intimste hinein und kostete etwas. Nach 
einer Beschneidung hat ein Mann erst mal 
ein paar Tage zu tun, das ist schon nicht 
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ganz ohne. Gut, dass das so für uns nicht 
mehr nötig ist. 
    Und doch möchte ich fragen: Gibt es, 
nachdem wir Ja zu einem Leben mit Jesus 
gesagt haben, eine Beschneidung in unse-
rem Leben – etwas, was wir losgelassen und 
unter Schmerzen hergegeben haben? Zum 
Beispiel falsche Abhängigkeiten oder Dinge, 
die das Leben ruinieren. Auch mit anderen 
zu teilen, ist Beschneidung. Das kann be-
deuten, dass ich hinterher weniger habe. 
Weniger Zeit, Kraft, vielleicht weniger auf 
meinem Konto. Aber nicht bei Gott.  
    Ich musste in meinem Leben einige 
Gewohnhei ten aufgeben um anderer Men-
schen willen. Besonders, als ich geheiratet 
habe und unsere Kinder kamen. Früher ging 
ich z. B. gern angeln. Das ging dann nicht 
mehr, das war für mich Beschnei dung. Und 
es hört nicht auf. Nachfolge Jesu ist eben 
nicht damit getan, dass ich vor 34 Jahren 
mal ein Gebet gesprochen habe. Bis heute 
ist es für mich immer neu die Frage: Bin ich 
bereit, mein Leben von Gott beschneiden 
zu lassen? Es ist ja schön, wenn er uns seg-
net und etwas gelingen lässt. Aber es ist die 
Herausforderung, Gott immer wieder alles 
hinzuhalten, was er uns anvertraut hat.  
 
• Paulus schreibt an Timotheus: „Du aber 
bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Stre-
ben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, 
in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Lei-
den, die mir widerfahren sind …“ (2Tim 3,10f).  
    Innerhalb der Arbeit bei Teen Challenge* 
erlebten wir es, dass z. B. jemand kam und 
sagte: „Der Herr hat mich gesandt, bei euch 
in dieser Einrichtung zu dienen.“ Nach 14 
Tagen sagte der Herr dann plötzlich, er 
sollte woandershin gehen. Aber der eigent-

liche Grund war: Die Dusche hat nicht funk-
tioniert. Es geht sehr schnell, dass wir sagen: 
Ich will dem Herrn dienen. Aber dann läuft 
etwas nicht so, wie wir es uns vorgestellt 
haben. Sind wir bereit, dennoch dranzublei-
ben? Timotheus ist an seinem Lehrmeister 
drangeblieben, auch in allen Schwierigkei-
ten. 
 
• Paulus schreibt: „Ich erinnere dich daran, 
dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist 
durch die Auflegung meiner Hände“ (2Tim 1,6). 
Normalerweise denke ich ja: Jemand legt 
mir die Hände auf, betet, Gott gibt mir eine 
Gabe und ich kann sie sofort perfekt einset-
zen. Paulus sagt hier etwas anderes: Timo-
theus soll die Gabe, die Gott in ihn gelegt 
hat, erwecken. Im griechi schen Urtext steht 
dort ana-zo-pyréo – anfachen, zum Leben 
anfeuern; das Feuer wieder zum Brennen 
bringen. Gott und Menschen ein ganzes 
Leben lang zu dienen, geht nur, indem wir 
das Feuer am Brennen erhalten. Es gibt die-
sen alten Spruch: „In dir muss brennen, was 
du in anderen entzünden willst“ (Augusti-
nus).  
    Als ich 1982 von meiner ersten Kirchen-
woche nach Hause kam, da brannte es in 
mir. Wir hatten Gottes Wirken erlebt, es war 
einfach wunderbar. Feurig und überspru-
delnd wie ich war, erzählte ich davon im Kir-
chenchor, in dem ich damals mitsang. Da 
sagte eine ältere Schwester: „Ja, Jürgen, bei 
uns war das früher auch so. Aber das gibt 
sich mit den Jahren.“ Ich weiß noch, wie ich 
später zu Hause betete: „Gott, ich will, dass 
das Feuer nie aufhört.“ Und ich kann sagen, 
es brennt noch heute. Es war zwischen-
durch mal abgeflaut, als Schmutz darauf ge-
fallen war und Schuld. Wisst ihr, was ich 
gemacht habe? Wenn ich mir in den Jahren 
irgendwann selber auf die Nerven ging 

www.jwerth.de

Das neue Leben, das Gott uns schenkt, verändert nicht 
automatisch alle unsere Verhaltensweisen.

14

* Internationale Jugend- und Suchthilfeorganisation



oder irgendwelche unguten Gedanken in 
mir waren, habe ich zu Gott gesagt: „Herr, 
das Feuer ist aus. Ich möchte, dass es wieder 
brennt.“ Ich kann nicht erklären, wie es funk-
tioniert. Aber einige Tage später bekam ich 
Appetit, Bibel zu lesen. Ich wollte wieder mit 
Gott reden und merkte: Er zündet das Feuer 
wieder an.  
    Wenn du merkst, dein Christsein ist lei-
denschaftslos und müde geworden, dann 
geh damit zu Gott! Wir können ihn bitten, 
dass er es wieder anzündet. Sonst geht die 
Freude verloren und wir fragen uns: Muss 
ich dies und jenes jetzt auch noch für den 
Herrn machen? Muss ich nicht. Niemand 
muss bei Gott. Wir sollten lieber Gott zwi-
schen uns und das Problem stellen, als das 
Problem zwischen ihn und uns. Statt auf das 
Problem zu schauen, sollten wir lieber auf 
Jesus schauen und ihm unsere Schwachheit 
bringen. Das befreit. 

 
2. Halte fest!  
„Halte im Gedächtnis Jesus Christus“ (2Tim 2,8). 
Im Urtext steht dafür: sich erinnern, ins Ge-
dächtnis rufen, etwas oder jemanden im -
mer wieder erwähnen. Die Aufforderung 
von Paulus an Timotheus ist die Aufforde-
rung, Jesus Christus im Gedächtnis zu behal-
ten.  
    „Halte fest“ ist etwas Aktives, für das ich 
meiner Hand einen klaren Impuls geben 
muss. Wenn ich jemandem etwas hinhalte 
und sage: „Halte das mal fest“, dann erwarte 
ich eine Reaktion. Das Gute ist, dass der An-
dere diese Reaktion nicht erst einüben oder 
darüber nachdenken muss, wie es geht. Der 
gesund denkende Mensch greift im Bruch-
teil einer Sekunde zu.  
    Aber was ist in unserem Gedächtnis ein-
gespeichert? Eigenes Versagen oder das 

von anderen, das wir ihnen nachtragen? 
Überlege doch mal in aller Ruhe, ob das, 
was du im Gedächtnis behältst, überhaupt 
gut tut! Oder ob es sich lohnt, einen schlech-
ten Gedanken bis zum Ende zu denken. Das 
ist für mich eine Hilfe geworden, auch im 
Blick auf Ärger: Es lohnt sich nicht, dass ich 
mich jetzt ärgere. Es verändert die Situation 
nicht. 
    Unser innerer Speicher, unsere Festplatte 
ist mit so vielen Dingen voll, bewusst oder 
unbewusst. Wenn wir schon länger mit Gott 
unterwegs sind, haben wir unsere Erfahrun-
gen abgespeichert. Manche haben z. B. 
einen Filter, wie sie Predigten hören. Sie kön-
nen sich keine Predigt mehr anhören, ohne 
den Stil des Redners kritisch zu hinterfra-
gen: Hat er für seine Hauptpunkte eine logi-
sche Argumentation und genügend 
Beispiele verwendet? Tragen die zitierten 
Verse zum Gesamtverständnis bei? Waren 
seine Schlussfolgerungen durchdacht? … 
Alle diese Fragen machen es manchen Leu-
ten unmöglich, das Wort Gottes in seiner 
Einfachheit aufzunehmen.  
    Darum: Halte Jesus Christus im Gedächt -
nis! – um unseretwillen, nicht um Gottes Wil-
len. Nicht durch unser Wissen, sondern 
durch das Anschauen seines Bildes werden 
wir verwandelt in sein Bild. 
 
3. Bleibe bei dem, was du gelernt hast!  
„Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast 
und was dir anvertraut ist; du weißt ja, von 
wem du gelernt hast und dass du von Kind 
auf die Heilige Schrift kennst, die dich unter-
weisen kann zur Seligkeit durch den Glauben 
an Christus Jesus“ (2Tim 3,14f).  
    Alle Jahre wieder in der Oster- und 
Weihnachts zeit bieten uns die großen Zeit-
schriften eine vermeintlich neue wissen-
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schaftliche Erkenntnis über Jesus, über die 
Bibel oder über den Glauben an. Man kann 
fast darauf warten: Irgendjemand hat wie-
der etwas ausgegraben, das beweist, dass 
die Bibel nicht stimmen kann.  
    Weil z. B. bei der Speisung der Fünftau-
send ein Kind seinen Proviant – zwei Fische 
und fünf Brote – auspackte, sollen alle Ver-
sammelten plötzlich auch den Mut gehabt 
haben, ihr mitgebrachtes Essen hervorzu-
holen. Oder man stellt Gegenbehauptun-
gen auf: Da war Maria eben keine Jungfrau 
und ihr ist auch kein Engel erschienen. 
Jesus wurde nicht gekreuzigt, sondern man 
hatte versehentlich einen anderen Jünger 
erwischt. Oder er ist nicht wirklich gestor-
ben, sondern war nur ohnmächtig. In der 
Kühle des Grabes kam er wieder zu sich und 
wanderte dann nach Indien aus. Wenn man 
versucht, das Wort Gottes unserem Denken 
anzupassen, nimmt man seine Kraft weg.  
    Es gibt eine interessante Geschichte: Eine 
russische Fürstin fand in einem teuren Ge-
schäft in Paris eine leuchtend blaue Vase. 
Sie kaufte sie, nahm sie mit nach Russland 
und freute sich daran. Das Blau leuchtete, je 
nach Lichteinstrahlung, in unterschiedli-
chen Facetten. Eines Tages kam die Fürstin 
auf die Idee, das ganze Zimmer in dieser 
Farbe anstreichen zu lassen. Sie ließ Kunst-
maler kommen. Die mischten ihre Farben, 
was das Zeug hielt, aber keiner traf dieses 
Blau. Eines Tages stand ein einfacher Mann 
vor dem Schloss, der wollte es auch ver-
suchen. Er sagte, er brauche drei Tage und 
möchte nicht gestört werden. Nach drei 
Tagen kam die Fürstin und sah erstaunt den 
ganzen Raum in dem gleichen Blau wie die 
Vase. Der Mann wurde reich belohnt. Jahre 
später fragte ihn jemand: „Sag mal, wie hast 
du das gemacht?“ Er sagte: „Ich habe nicht 

nur die Wände gestrichen, sondern auch 
die Vase.“ * 
    So ist es mit dem Wort Gottes, wenn wir 
es anpassen wollen. Dann sieht es genauso 
aus wie die Umgebung und die Wahrheiten 
der Schrift werden an unsere Bedürfnisse 
angepasst. 
    Im 2. Timotheusbrief lesen wir die War-
nung vor Zeiten, in denen die Menschen 
ihre schlechten Eigenschaften wie Selbst-
sucht, Gier und Lieblosigkeit nicht mehr ver-
bergen, sondern ohne Hemmung ausleben 
wer den. Solche Menschen soll Timotheus 
meiden. Genauso wie die, „die immer auf 
neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen können“ (2Tim 3,7). 
    Auch wir haben immer mal von neuen 
Lehren oder Prophetien gehört, z. B. über 
angekündigte Erweckungs wellen, die durch 
unser Land ziehen sollten. Wir wissen von 
Christen, die fest daran glaubten und ver-
unsichert waren, als sich diese Lehren und 
Prophetien so nicht bewahrheitet haben … 
    Dann gibt es diese einfachen frommen 
Bauern, die Jahr für Jahr treu ihre Furchen 
ziehen. Sie gehen sonntags in die Kirche, 
hören Gottes Wort, beten für ihre Familien 
und Nachbarn. Sie säen aus, gießen, jäten 
Unkraut, ernten – im geistlichen wie im 
praktischen Leben. Dass es uns als Kirchen-
wochenarbeit gibt, hängt mit solchen „Stil-
len im Land” zusammen. Sie haben völlig 
unspektakulär in Treue, ohne Aufmerksam-
keit zu bekommen, im Hintergrund gearbei-
tet. 
    Neue Lehren? Ja, es gibt neue Erkenntnis 
aus der Schrift. Die Bibel ist ja ein uner-
schöpfliches Buch. Seit Jahrhunderten wird 
Sonntag für Sonntag daraus gepredigt und 
ich bin immer wieder erstaunt, welche 
Wahrheiten in der Bibel zu entdecken sind. 
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Mir geht es ja persönlich auch so, dass ich 
eine Aussage schon zehn Mal gelesen habe 
und beim elften Mal spricht Gott dadurch 
zu mir. Plötzlich wird sie lebendig im Herzen 
und ich bekomme völlig neue Gedanken 
dazu. Darum ist die Bibel bis heute hoch-
aktuell.  
 
4. Lebe deine Berufung!  
Paulus ermahnt Timotheus, seiner Berufung 
treu zu sein: „Predige das Wort, steh dazu, es 
sei zur Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, 
drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre“ 
(2Tim 4,2). Das gilt auch für uns, ob wir predi-
gen oder nicht: Bleibe dran an dem Wort 
der Wahrheit, lass dich nicht durch irgend-
welche Nebensächlichkeiten abbringen!  
    Es ist schwer geworden, in unseren Zeiten 
über Sünde und Schuld zu reden. Wenn du 
heute zu jemandem sagst, dass in seinem 
Leben Sünde ist, dann stehst du schon fast 
mit einem Bein im Gefängnis. Es gibt so 
viele Entschuldigungen. Aber Gott vergibt 
keine Entschuldigung oder Erklärung. Ich 
glaube, Gott hasst die Sünde nicht, weil sie 
ihn beleidigt, sondern weil sie unser Leben 
zerstört. Und unser Vater will nicht, dass 
seine Kinder ihr Leben zerstören. 
    Lebe deine Berufung! Die erste Berufung 
aller Menschen ist: Gemeinschaft mit Gott. 
Eine solch enge, tiefe, alles durchdringende 
und erfüllende Gemeinschaft, dass alles an-
dere, was auch zu unserem Leben gehört, 
seinen richtigen Platz bekommt. Dann wer-
den weder der Ehepartner, noch die Kinder, 
weder die Arbeit noch das Hobby zu Göt-
zen. Alles, was wir in unserem Leben genie-
ßen können, findet seinen Platz, wenn 
zuallererst Christus unser Leben ausfüllt. 
Dann leben wir unsere Berufung, egal wo 
oder in welchem Stand wir sind. • 

 
(aus „Aufwind” 2/2016) 

 

Wie können wir lernen, freiwillig auf un-
sere Stärken zu verzichten? 
 
Wir wissen, dass wir Gott vertrauen sol-
len, wenn wir schwach sind. Und das 
stimmt ja auch. Aber nach meiner Auffas-
sung können wir erst, wenn wir stark 
sind, richtig lernen, Gott zu vertrauen. 
Denn wenn wir schwach sind, haben wir 
oft gar keine an dere Möglichkeit. Dann 
erst fällt uns ein: Wir könnten es ja mal 
mit Beten versuchen.  
 
Eigentlich geht es darum, Gott freiwillig zu 
vertrauen und nicht durch den Zwang von 
Umständen. Das ist ein Geheimnis geist-
lichen Lebens: uns auf ihn zu verlassen, 
wenn es uns gut geht und nicht damit zu 
warten, bis es uns schlecht geht. Wenn ich 
stark bin und es mir gut geht, bin ich ge-
fragt, mich im Vertrauen auf Gott sozusagen 
freiwillig schwach zu machen. Freiwillige 
Schwäche setzt voraus, dass ich sehr wohl 
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Stärken, Ressourcen und Möglichkeiten 
habe, mir selbst zu helfen – diese aber nicht 
eigenmächtig einsetze. 
    Es gibt eine Aussage in der Bibel, über die 
ich lange gestolpert bin: Jesus, der Sohn des 
lebendigen Gottes, musste es lernen, gehor-
sam zu sein. Ich dachte, ich muss Gehorsam 
lernen, meine Kinder müssen Gehorsam ler-
nen. Aber Jesus? Das fand ich schon sehr ei-
genartig. Doch im Hebräerbrief heißt es: „Er 
hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bit-
ten und Flehen mit lautem Schreien und mit 
Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod er-
retten konnte; und er ist auch erhört worden, 
weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er 
Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Ge-
horsam gelernt“ (Kap.5,7f). 
 
Zwölf Legionen Engel 
Wie leicht wäre es für Jesus gewesen, vom 
Kreuz herabzusteigen. Er hätte ohne weite-
res seinen Vater bitten können, ihm zwölf 
Legionen Engel zur Verfügung zu stellen (Mt 
26,53). Wir machen uns keine Vorstellung 
davon, was Jesus hier eigentlich gesagt hat. 
In den Tagen Hiskias, als Jerusalem von den 
Assyrern belagert wurde, kam ein Engel, der 
in einer Nacht 185.000 Soldaten besiegte 
(2Kö 19,35). Ein Engel. Jesus sprach von zwölf 
Legionen. Eine Legion hatte eine Sollstärke 
von 6.000 Mann. Jetzt gehen wir mal in die 
Comic-Welt: Der erste Atemzug der Engel-
Legionen hätte die Römer aus dem Heiligen 
Land hinausgepustet und der zweite aus 
dem gesamten Römischen Reich. Da mer-
ken wir, welche Kraft Jesus hier zur Ver-
fügung stand. Wenn er nur gewollt hätte.  
    Aber er hat nicht gewollt. Es ging Jesus 
nicht darum, die Römer zu besiegen, son-

dern die Sünde und den Tod. Er wusste: Nur 
durch das unbeirrbare Festhalten an seinem 
Leidensweg brachte er das Sühneopfer dar, 
das die Erlösung für die Welt bedeutet. Was 
äußerlich wie Schwachheit aussah, war in 
Wahrheit ein vollkommener Sieg. Darum 
hat Jesus das Leiden ausgehalten, bis das 
Ziel erreicht war und er am Kreuz sagen 
konnte: „Es ist vollbracht.“  
 
Davids Salbung zum König 
Eines unserer Probleme ist, dass wir uns oft 
auf unsere eigene Kraft oder unseren Ver-
stand verlassen. Wir sollen unseren Verstand 
ja auch nicht aufgeben, sondern erkennen: 
Welche Wege will Gott mit uns gehen? Wo 
fordert er uns heraus? Was ist mein Anteil 
und was ist der Anteil Gottes?  
    Das Alte Testament berichtet uns die Ge-
schichte der Salbung des späteren Königs 
David. Der Prophet Samuel hörte ein Wort 
von Gott: „Geh in das Haus von Isai! Einer sei-
ner Jungs wird König.“ Samuel ging hin, ließ 
die Söhne antreten und tippte erst mal voll 
daneben. Das macht mir den Propheten 
sympathisch. Er schaute auf das Äußere und 
merkte dann: Das ist der Falsche. Am 
Schluss holten sie David, den Jüngsten, von 
den Schafherden und der Prophet Sa muel 
wusste von Gott: Der ist es. Er salbte ihn vor 
seinen Brüdern und vor seinem Va ter zum 
König über das Volk Israel (1Sam 16).  
    Was tat der Prophet Samuel anschlie-
ßend? Was machte er, damit David nun am 
Hofe auch als König eingesetzt wird? – 
Nichts. Er ging nach Hause. Wir denken: Also, 
wenn er schon so ein gewaltiges propheti-
sches Wort hatte, dann wäre es doch in Ord-
nung gewesen, hier und da ein wenig 
nachzuhelfen und dem Jungen ein bisschen 
den Weg zu ebnen. Vielleicht am Königshof 
anzurufen und den Neuen anzukündigen. 
König Saul kann ja schon mal anfangen, 
seine Abdankungsrede zu schreiben. Nichts 
dergleichen. In der ganzen Davids-Ge-
schichte taucht Samuel nur noch ein ein-
ziges Mal auf: Als David von Saul gejagt 

www.jwerth.de

Welche Kraft stand Jesus 

zur Verfügung – wenn er 

nur gewollt hätte.
18



wurde, suchte er bei dem Propheten Zu-
flucht.  
    Samuel tat, außer David zu salben, abso-
lut nichts dazu, dass er König wurde. Es dau-
erte dann noch viele Jahre und der Prophet 
ist darüber gestorben.  
    Ihr lieben Eltern: Wir können für unsere 
Kinder beten und sie segnen. Aber hören 
wir auf, im Leben unserer Kinder geistlich 
herumzuschrauben! Ich sage das auch zu 
mir selber. Es bringt nichts, wenn wir ver-
suchen, andere in ihre geistliche Berufung 
hineinzudrängen. Wenn Gott uns aufträgt, 
jemanden zu segnen, dann tun wir es. Aber 
überlassen wir den Rest dann ihm. Er hat sei-
nen Zeitplan mit dieser Person. David 
brauchte die vielen Jahre, um zu dem König 
zu werden, der er dann war. Es war seine 
Zeit der Reife. Jeder braucht Reifezeit, damit 
etwas in seinem Leben heranwachsen kann.  
 
Freiwillig schwach werden 
Auf Gott zu vertrauen, wenn wir stark sind 
und uns die nötigen Mittel zur Verfügung 
stehen, fällt uns manchmal schwerer, als auf 
Gott zu vertrauen, wenn wir schwach sind 
und keine anderen Möglichkeiten haben.  
    Wie können wir freiwillig schwach wer-
den? Das ist nicht mit einmal Handauflegen 
oder einer entsprechenden Predigt getan, 
sondern es ist ein Lebensstil, den wir lernen 
müssen. Was kann uns helfen, in freiwillige 
Schwachheit und in Abhängigkeit von Gott 
zu kommen? • BETEN Ziemlich bekannt. „Wenn du aber 
betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ 
die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Ver-
borgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn 
ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die 
Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, 
wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr 
ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, 
was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet“ (Mt 6,6ff).  
    Gebet ist keine religiöse Übung, mit der 
wir Gott einen Gefallen tun und zur Beloh-
nung dann etwas bekommen. Sondern es 

ist Kommunikation mit dem Vater im Him-
mel. Mit ihm reden, sich mitteilen, mit ihm 
in Beziehung leben. Wir sollen nicht plap-
pern. Aber wir können den ganzen Tag über 
mit ihm reden. Das ist ein Unterschied. Ich 
muss meine Frau auch nicht den ganzen Tag 
zutexten. Aber ich kann jederzeit mit ihr 
reden. • FASTEN „Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht 
sauer dreinsehen wie die Heuchler; denn sie 
verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten 
zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage 
euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 
Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und 
wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor 
den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern 
vor deinem Vater, der im Verborgenen ist; und 
dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird 
dir's vergelten“ (Mt 6,16ff).  
    Gott sucht nicht unsere Qual oder unser 
Leiden beim Fasten, er sucht unser Herz. 
Unser Motiv sollte vor allem unsere Liebe zu 
Jesus sein. Was lässt ein frisch verliebtes Pär-
chen alles beiseite, nur um Zeit miteinander 
zu verbringen? Das beinhaltet Fasten auch: 
Wir verzichten auf etwas, um mit jemandem 
Zeit zu verbringen.  
    Fasten betrifft ja nicht nur das Essen – es 
betrifft Hobby, Fernseher, Computer, Smart -
phone … Es gibt so viele Möglichkeiten, 
etwas wegzulassen, um Zeit mit Gott zu ver-
bringen. Wer fastet, verzichtet und macht 
sich so schwach vor ihm, obwohl er es nicht 
müsste. Er lernt, abhängig von Gott zu wer-
den. 
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• GEBEN „Und Jesus setzte sich dem Gottes -
kasten gegenüber und sah zu, wie das Volk 
Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele 
Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme 
Witwe und legte zwei Scherflein ein; das 
macht zusammen einen Pfennig. Und er rief 
seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: 
Wahrlich, ich sage euch: Diese arme Witwe 
hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, 
die etwas eingelegt haben. Denn sie haben 
alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt; 
diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze 
Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben 
hatte“ (Mk 12,41ff). Hier will Jesus uns zeigen, 
worum es beim Geben eigentlich geht: Gott 
wollte nicht in erster Linie das Geld dieser 
Witwe, er wollte ihr Herz. Gott braucht unser 
Geld nicht – er ist reich genug. Es geht bei 
diesem Gleichnis um unser Herz. 
    Die Reichen, die dort im Tempel waren, 
gaben aus ihrem Überfluss. Gott sah das 
und freute sich daran. Es ist nicht das Pro-
blem, reich zu sein. Die Frage ist: Was mache 
ich mit meinem Reichtum? 
    Mein Favorit an dieser Stelle ist Horst 
Deichmann (1926-2014). Er war nicht von 
Anfang an reich. Sein Vater kaufte vor dem 
2. Weltkrieg einer jüdischen Familie in Essen 
ein Haus ab. Er überwies ihr den ordentli-
chen Kaufpreis und die Familie wanderte 
nach Amerika aus. In diesem Haus eröffnete 
Deichmanns Vater dann ein Schuhgeschäft. 
Der Krieg kam. Horst Deichmann musste an 
die Front und wurde verwundet. Er legte ein 
Gelübde ab: Wenn ich überlebe, dann gehe 
ich als Arzt in die Mission. Nach dem Krieg 
kam die jüdische Familie aus Amerika und 
sagte, sie hätten das Geld für ihr Haus nie 
bekommen. Die Nazis hatten es einbehal-
ten. Was machte Horst Deichmann? Er 
kaufte der Familie das Haus zum zweiten 
Mal ab. Um das Geld zusammen zu bekom-
men, übernahm er das Schuhgeschäft sei-
ner Eltern. Das hieß: Mission adé. Gott hat 
sein Herz angesehen und gab seinen Segen 
dazu. Später machte Deich mann Millionen 
mit seinem Unternehmen und gab vieles 

aus seinem Reichtum für andere ab. Unter 
anderem baute er in Indien Dörfer für Lepra-
kranke auf und stand als studierter Medizi-
ner selbst am OP-Tisch* …  
    Gott sieht es gern, wenn wir nach unseren 
Möglichkeiten geben. Egal ob wir reich sind 
oder arm – es geht um die Herzenshaltung. 
Wir geben nicht, um Gott einen Gefallen zu 
tun. Er sucht unser Herz.  
    Es geht beim Geben nicht nur um die Fi-
nanzen, sondern um unser ganzes Ver-
mögen: Begabungen, Fähigkeiten, unsere 
Zeit, usw. Wer einen Lebensstil des Gebens 
gelernt hat, lernt mehr und mehr, von den 
Ressourcen Gottes abhängig zu sein.  
 
Frieden im Herzen 
Wenn wir uns freiwillig schwach machen, 
wird das Resultat ein großer innerer Frieden 
und große Freiheit von äußeren Umständen 
sein. Denn wir erfahren, dass Gott unser 
Herr und Versorger ist.  
    Fangen wir an, ihm in Zeiten der Stärke 
und des Wohlstands zu vertrauen! Lernen 
wir dann, wenn es uns leicht fällt, mit ihm zu 
gehen, damit wir in Zeiten der Herausforde-
rungen wissen, wie sehr wir ihm vertrauen 
können. • 

(aus „Aufwind” 1/2015) 

 
 
*„Auf leisen Sohlen zum Erfolg“ (WDR 2008) 
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 DER ICH BIN 

 
Als ich vor 32 Jahren zum Glauben kam, 
hatte ich von geistlichen Dingen keine 
Ahnung. Leute, die Jesus im Herzen hat-
ten, nahmen mich bei sich auf. Was sie 
lebten, war für mich sehr stimmig. Ich 
hatte keinen Grund, irgendetwas von 
dem zu hinterfragen, was sie mir aus der 
Bibel erklärten.  
 
IRGENDWANN WAR ICH herausgefordert, 
mir selbst Gedanken zu machen. Ich musste 
in verschiedenen Bereichen umdenken und 
umlernen. In meinem Leben hat  es Leu te 
gegeben, die ständig Aussagen über mich 
trafen. Meine Lehrer schrie ben mir z. B. 
immer einen Vers ins Zeugnis und der 
wurde von Jahr zu Jahr vernichtender. Ich 
war „ein Werth”. Schon sechs meiner Ge-
schwister gingen vor mir in diese Schule 
und waren bekannt. Ich war der siebente. 
Oft hörte ich Sätze wie „Aus dem wird nix. 
Zwei linke Hände und nur Daumen dran“, 

usw. Das war auch eine der größten Lü gen, 
die ich glaubte: Ich bin ein Versager und 
kriege nichts auf die Reihe. 
    Da musste ich umdenken. Seit ich mein 
Leben Jesus Christus anvertraut habe, zieht 
sich eine Bibelstelle wie ein roter Faden 
durch mein Leben: „Stellt euch nicht dieser 
Welt gleich, sondern ändert euch durch Er-
neuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen 
könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute 
und Wohlgefällige und Vollkommene“ (Röm 
12,2).  
    Wie stellen wir uns denn der Welt gleich? 
Wir tun es zum Beispiel, in dem wir negati-
ven Festlegungen, die jemand über unse-
rem Leben ausspricht, Glauben schenken: 
„Ja, der hat Recht, ich bin so. Ich bin ein 
Depp, ein Verlierer. Alle anderen können das 
besser. Ich bin zu dick, ich bin zu dünn, zu 
schwach. Ich bin nun mal so. Ich bin, der ich 
bin“ …  
    „Ich bin, der ich bin.“ Bei diesem Satz wer-
den wir stutzig. Den haben wir schon mal 
gehört. Als Gott sich dem Mose am bren-
nenden Dornbusch offenbarte, schickte er 
ihn nach Ägypten, um sein Volk aus der Skla-
verei zu befreien. Mose fragte Gott, was er 
sagen solle, wenn ihn jemand fragt, wer ihn 
denn geschickt habe. Da nannte Gott sei-
nen Namen: „Ich bin, der ich bin!“ (2Mo 3,13f). 
 
DAMIT BIN ICH beim Thema angelangt: 
„Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, 
nicht missbrauchen“ (2Mo 20,7). Es steht nicht 
geschrieben, dass wir den Namen Gottes 
nicht aussprechen dürfen. Wenn wir den 
Namen Gottes nicht missbrauchen sollen, 
dann heißt das: Wir sollen in richtiger Weise 
mit ihm umgehen. Wenn ich jemandem 
eine Axt zum Holzhacken gebe und sage: 
„Missbrauche die Axt nicht!“, dann meine ich 
damit nicht, dass er sie in die Ecke stellen 
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 „Ich bin, der ich bin“ – diesen Satz haben wir  
schon mal gehört.
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soll. Er soll sie schon zum Holzhacken ge-
brauchen, dafür ist sie gedacht. Es ist ledig-
lich der Hinweis, vorsichtig mit ihr 
umzugehen. So ähnlich ist es auch mit dem 
Namen Gottes. 
    Welcher Name ist hier gemeint? Von Gott 
gibt es unterschiedliche Namen – je nach-
dem, wie er sich offenbart hat. Manche Men-
schen in der Bibel hatten ein besonderes 
Erlebnis und nannten Gott dementspre-
chend bei einem bestimmten Namen. Da 
war z.B. Hagar. Sie war die Magd des Stamm-
vaters Abraham und erwartete ein Kind von 
ihm. Dann wurde sie von Abrahams Frau 
schlecht behandelt und floh in die Wüste. 
Dort war sie allein und verlassen, aber Gott 
sprach ihr Mut zu. Da nannte Hagar ihn „El 
Roi – der Gott, der mich sieht.“ (1Mo 16,13). 
    Später sollte Abraham seinen Sohn Isaak 
opfern. Er ging mit ihm auf den Berg Moriah, 
da sagte Gott: Halt, opfere ihn nicht! Abra-
ham sah einen Widder, der sich dort im 
Busch verfangen hatte und opferte ihn an-
stelle seines Sohnes. Da sagte er „Jahwe 
Jireh – der Gott, der vorsieht“ (1Mo 22,14). Es gibt 
noch weitere Namen Gottes (siehe Kasten). 
Oft sind es Namen, die seine Eigenschaften 
aufgrund von persönlichen Erfahrungen be-
schreiben. 
    Aber im 2. Mose heißt es: „Gott sprach zu 
Mose: ,Ich bin, der ich bin!’ Und er sprach: So 
sollst du zu den Kindern Israels sagen: ,Ich bin’, 
der hat mich zu euch gesandt. Und weiter 
sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kin-
dern Israels sagen: Der Herr, der Gott eurer 
Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und 
der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt; 
das ist mein Name ewiglich, ja, das ist der 
Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von 
Geschlecht zu Geschlecht.“  
    Mit welchem Namen? „Ich bin.“ „Gott“ ist 
kein Name, ebensowenig „Herr“. Aber Gott 
sagt, sein Name ist „Ich bin.“ Dieser Name be-
deutet, dass Gott sich vollständig mit seinen 
Geschöpfen identifiziert. In der Apostel-
geschichte heißt es, dass Paulus in Athen 
neben vielen Götzenbildern auch einen 

Altar mit der Aufschrift sah: „Einem unbe-
kannten Gott.“ Diesen unbekannten Gott 
verkün digte der Apostel dann den Griechen 
(Apg 17,22ff). Er sagte zu ihnen, dass Gott aus 
einem Menschen alle Völker der Erde ge-
schaffen und ihre Lebensräume festgelegt 
hat. Gott ist von keinem Menschen fern. 
„Denn in ihm leben und weben und sind wir, 

Ein Gott, viele Facetten 
Der eigentliche Name Gottes Jahwe (JHWH, 
 ist dem jüdischen Volk so heilig, dass es ( הוהי
ihn nicht auszusprechen wagt und stattdessen 
bis heute „Ha Shem” (der Name) oder „Adonai” 
(Herr) sagt. Im Alten Testament offenbarte Gott 
sich u.a. als 
• Elohim םיהֹּלא – die Mehrzahl von El, 1) ֹּלאMo 

1,1) El bedeutet Kraft, Stärke, Macht, Allmäch-
tiger, Gott. Die Mehrzahlform verdeutlicht die 
Größe Gottes. 

• El Schaddaj יָדש ֹּלא – der Allmächtige (1Mo 

17,1) 
• Adonai Jahwe הוהי ינָדא – Herr Gott (1Mo 15,2) 
• Jahwe Zebaoth תואבצ הוהי – Herr der Heere 

(1Sam 1,3) 
• El Olam םֹּלוע ֹּלא – Der Ewige (1Mo 21,33) 
• El Elyon ןויֹּלע ֹּלא – Höchster Gott (1Mo 14,22) 
• El Roï יאֹר ֹּלא – Gott der Allsehende (1Mo 

16,13) 
• El Chai יח ֹּלא – Lebendiger Gott (Ps 42,3) 
• El Kanna אנֵק ֹּלא – Eifernder Gott (2Mo 20,5) 
• Ha Kadosch שוָדֵקה – Der Heilige (Jes 57,15) 
• Jahwe Schammah המש הוהי – Der Anwe-

sende (Hes 48,35) 
• Jahwe Jireh האֹרי הוהי – Der Gott, der sieht / 

vorsieht (1Mo 22,14) 
• Jahwe Roheh יעֹר הוהי – Der Herr, mein Hirte 

(Ps.23,1) 
• Jahwe Rapha ְךאפֹר הוהי – Der Herr, der uns 

heilt (2Mo 15,26) 
• Jahwe Shalom םוֹּלש הוהי – Der Herr ist 

Friede (Ri 6,24) 
• Jahwe Zidkenu ונֵקָדצ הוהי – Der Herr, unsere 

Gerechtigkeit (Jer 23,6) 
• Jahwe Nissi יסנ הוהי – Der Herr, mein Feldzei-

chen / Banner (2Mo 17,15) 
• Jahwe leShua עושיֹּל הוהי – Der Herr, unsere 

Errettung (Jes 12,2)
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wie auch einige eurer Dichter gesagt haben: 
Denn wir sind auch sein Geschlecht.“ Das sagt 
Paulus zu ungläubigen Griechen. Das heißt, 
wir sind als Menschen – ob wir an ihn glau-
ben oder nicht – von ihm abhängig.  
    Am Anfang der Schöpfung waren Leere 
und Chaos auf der Erde. Dann kam die ge-
ballte Kreativität Gottes zum Tragen. In das 
Chaos hinein spricht Gott – und man hat 
den Eindruck, dass er von Tag zu Tag mehr 
Freude an seinen Werken hat. Dann, mitten 
hinein in dieses Schöpfungs-Feuerwerk, 
sagt Gott plötzlich: „Lasst uns Menschen ma-
chen, ein Bild, das uns gleich sei“ (1Mo 1,26). Sein 
eigenes Bild soll sichtbar werden im Men-
schen! Darum sind wir, jeder einzelne 
Mensch, ein Bild, das ihm gleich ist. Es ist 
unser ureigenstes Streben als Menschen zu 
forschen, zu erfinden, zu bauen. Wir sind 
von der Schöpfung her kreativ veranlagt, 
auch wenn diese Anlagen bei jedem Einzel-
nen sehr verschieden ausgeprägt sind. Die 
Gaben sind unterschiedlich verteilt, aber wir 
sind als Ebenbild des Schöpfers geschaffen. 
Die Frage ist: Erschaffen wir, initiieren wir, 
gestalten wir, bewegen wir etwas, erfinden 
wir etwas? Oder leben wir nur von den 
Ideen anderer?  
 
IN UNSEREM MENSCHLICHEN Sprach -
gebrauch ist der Name Gottes „Ich bin“ so 
sehr integriert, dass wir es gar nicht mehr 
wahrnehmen. Entscheidend ist, was nach 
dem „Ich bin“ kommt. Stimmt es mit dem 
überein, was Gott über uns sagt?  
    Was meine ich damit? Ein Beispiel: Eine 
junge Mitarbeiterin erzählte, dass ihr zu 
Hause einmal irgendetwas misslungen war. 
Sie sagte: „Oh Mann, bin ich blöd!“ Worauf 
ihre Mutter aus der Küche rief: „Ich habe 
keine blöden Kinder.“ Als die junge Frau das 
erzählte, dachte ich sofort: So ist Gott! Wie 

oft denken wir von uns „Bin ich blöd!“ Aber 
Gott sagt: „Ich habe keine blöden Kinder.“ 
    Spiegeln wir mit dem, was wir sagen und 
leben, etwas von diesem göttlichen „Ich bin“ 
wider? Oder haben wir uns daran gewöhnt, 
uns selbst klein zu reden? Im Lauf der Kir-
chengeschichte galt es als eine gewisse Art 
von Demut, sich selber als schwach und be-
deutungslos zu sehen. Dazu sagte der Kir-
chenlehrer Thomas von Aquin (um 
1225-1274): „Die blasse Harmlosigkeit, die 
sich leider oft mit Erfolg als Sanftmut ausgibt, 
sollte niemand für eine christliche Tugend hal-
ten.“  
    In unserer Zeit ist es fast schon normal, zu 
nörgeln, zu kritisieren, auf das zu schauen, 
was wir nicht haben oder nicht können. 
Doch damit begrenzen wir uns selbst. Die 
Frage ist: Wollen wir ein von Menschen und 
Umständen begrenztes, limitiertes Leben 
führen? – Ich will es nicht. Ich habe lange 
genug in den Begrenzungen gelebt, die an-
dere auf mein Leben gelegt haben. Ich 
möchte nicht nach allen Seiten abgesichert 
zu Hause sitzen und hoffen, dass alles so 
bleibt, wie es ist, und mir nichts zustößt. Ich 
möchte auch nicht irgendetwas tun, nur 
weil andere gesagt haben: „Das macht man 
halt so.“  
    Die Frage ist: Schauen wir weiter auf un-
sere Schwächen – auf das, was wir nicht kön-
nen oder wo wir versagt haben? Oder 
stellen wir uns der Realität und fangen an, 
Gottes Namen „Ich bin“ in seiner schöpferi-
schen Kraft zu gebrauchen, ohne anderer-
seits überheblich zu werden? 
 
DER WEG DER VERÄNDERUNG ist ein Weg 
des Vertrauens auf die Zusagen Gottes – 
auch wenn wir vieles davon noch nicht 
sehen oder spüren. Ein Beispiel aus der Ge-
schichte ist das Ende der Sklaverei. Als Abra-
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ham Lincoln 1865 die Abschaffung der Skla-
verei in den USA verkündet hatte, mussten 
die Sklaven in den Südstaaten einen Glau-
bensakt vollführen. Am Morgen nach der 
Proklamation hatte sich an ihren äußeren 
Umständen nichts geändert. Ihre Herren 
waren noch da, die Arbeit musste getan 
werden. Die Sklaven mussten sozusagen 
aufstehen im Glauben, dass sie ab sofort 
freie Menschen und keine Sklaven mehr 
sind. Bis sie ihr Sklavendenken abgelegt hat-
ten, dauerte es Jahre. Aber es fing an mit 
einer Glaubensentscheidung.  
    Ein weiteres Beispiel ist der 09. November 
1989. Aufgrund irgendeines „Fehlers” 
machte der Funktionär Günter Schabowski 
während dieser legendären Presse -
konferenz seine folgenschwere Aussage. Ein 
Journalist hatte gefragt, ab wann die neuen 
Ausreisemodalitäten für den Westen denn 
gelten. Schabowski sagte: „Ab jetzt.“ Mit die-
sem „Ab jetzt“ waren die DDR-Bürger frei, ob 
sie es spürten oder nicht. Kurze Zeit später 
war die Berliner Mauer auch sichtbar ver-
schwunden. 
    Beim Propheten Joel heißt es: „Der Schwa-
che spreche, ich bin stark“ (Kap.4,10). Wann soll 
er das denn sagen – wenn er stark ist? Nein, 
sondern in der Zeit der Schwachheit soll er 
sagen: „Ich bin stark.“ Zuweilen muss ich die 
Aussagen Gottes nehmen und sagen: „Ich 
bin – ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin – ein 
freier Mensch, weil Gott mir vergeben hat.“ 
Das reden wir uns nicht selber ein, sondern 
das Wort Gottes sagt es uns zu. Wir dürfen 
im Glauben annehmen, dass wir es bereits 
sind und nicht erst irgendwann werden. Die 
Veränderung unseres Charakters bekommt 
einen völlig anderen Stellenwert, wenn wir 

etwas bereits sind und lernen, darin zu 
leben.  
    Mein Vorschlag: Nimm die Bibel und 
suche die Stellen heraus, in denen Gott uns 
zusagt, dass er uns liebt! Dann setze dort 
deinen Namen ein: „Ich, …, bin von Gott ge-
liebt. Ich, …, bin von Gott gesegnet. Ich, …, 
bin von Gottes Geist erfüllt.“ 
 
„ICH BIN, DER ICH BIN“ ist keine magische 
Formel und kein „Ich-wünsch-mir-was-vom-
Universum“-Spiel. Es geht nicht darum, dass 
wir uns unsere eigenen Wünsche einreden, 
etwa „Ich bin Millionär.“ Die Bibel berichtet 
von Menschen, die krank waren und zu 
denen Jesus sagte: „Steh auf, du bist geheilt! 

… Geh zum Teich Siloah und wasch dich! … 
Nimm dein Bett und geh …! Zeigt euch den 
Priestern!“ Die Heilung begann, als Jesus zu 
ihnen sprach. Aber erst als sie glaubten und 
losgingen, wurden sie gesund.  
    Viele Menschen beten ernsthaft um Hei-
lung. Dabei geht es nicht darum, dass wir 
uns Heilung von Gott selbst einreden. Es 
gibt Kranke, die glauben und beten und 
werden trotzdem nicht gesund. Es gab auch 
Leute, die haben „im Glauben“ ihre Medika-
mente abgesetzt und sind gestorben.  
    Wir können das Wirken Gottes, seinen 
Segen und sein Heil nicht aus uns selbst he-
raus produzieren. Es kann nur von ihm 
selbst kommen, indem er sein „Ich bin” in 
unser Leben hineinspricht. Das zweite „Ich 
bin” ist nur unsere Antwort darauf. • 
 
Wir bedanken uns bei Tamar Buznach aus  
Lod (Israel) für die Korrekturen. 

(aus „Aufwind” 2/2014) 
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Jesus macht 
Ärger 
 
Kann man sich über Jesus ärgern? Darf 
man das überhaupt? In der Bibel gibt es 
verschiedene Geschichten, wo erzählt 
wird, wie sich Menschen über Jesus geär-
gert haben.  
 
Eine handelt von einer Gerichtsverhand-
lung. Jesus wurde vor den Hohenpriester 
geführt und alle Priester, Ältesten und 
Schriftgelehrten waren dabei. Sie suchten 
Anschuldigungen, um Jesus zum Tod zu ver-
urteilen. Weil sie nichts fanden, arbeiteten 
sie mit Verleumdungen und Gerüchten. 
Aber so richtig haute das nicht hin – sie fan-
den einfach keine Anklagepunkte. Jesus 
schwieg dazu. Am Ende stand der Hohe-
priester auf und fragte ihn ins Gesicht: „Bist 

du Christus, der Sohn Got-
tes?“ Jesus antwortete: „Ja, 
der bin ich. Ihr werdet den 
Menschensohn an der rech-
ten Seite Gottes sitzen und 
auf den Wolken des Himmels 
kommen sehen.“ Das reichte 
dem Hohenpriester. Er zer-
riss seine Kleider, fragte in 
die Runde, was sie nach die-
ser Gotteslästerung noch 
brauchten und sie verurteil-
ten ihn zum Tod (Mk14,55ff). 
   Ein getürkter Prozess mit 
falschen Zeugen und fal-
schen Anschuldigungen. 
Sie fanden nichts. Und 
selbst der Chefankläger des 
Universums, der Teufel, war 
gekommen. Das sagte Jesus 
selbst: „Der Fürst dieser Welt 
kommt und er findet nichts 
an mir“ (Joh 14,30). Er wollte 

ihn verklagen, aber er fand nichts, was eine 
Anklage gerechtfertigt hätte. Da stellt sich 
mir schon die Frage: Wenn der Fürst dieser 
Welt heute kommt und mich anklagt – was 
findet er dann? Habe ich da etwas „am Lau-
fen“? 
    Wozu eigentlich die ganze Prozedur um 
Jesus?  
    Wenn im Alten Testament ein Lamm ge-
opfert wurde, dann wurde es beiseite ge-
nommen und von den Priestern drei Tage 
lang von allen Seiten untersucht, damit es 
bloß keinen Fehler hatte. Es musste ein Op-
ferlamm ohne Fehl und Tadel sein.  
    Und da steht es nun: Jesus, das Lamm Got-
tes. Die Hohenpriester wussten gar nicht, 
was sie da tun. Sie machten einen wahren 
Tanz um ihn herum, begutachteten ihn von 
allen Seiten und fanden nichts. Alle Ankla-
gen, alle Falschaussagen – alles prallte ab. Er 
war das schuldlose Opfer, das bereit war, die 
Schuld der Welt zu tragen. In Jesaja 53,7 
heißt es: „Er wurde misshandelt, aber er dul-
dete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein 
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Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und 
wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es ge-
schoren wird, hat er alles widerspruchslos er-
tragen. Man hörte von ihm keine Klage.“  
 
Vorher ärgerten sich die Pharisäer und 
Schriftgelehrten an Jesus. Warum? Was 
brachte sie so auf die Palme?  
    Manchmal hatte Jesus mit einem einzigen 
Satz ihren gesamten religiösen Leistungs-
Katalog, den sie aufgestellt hatten, um zu 
Gott kommen zu können, durchgestrichen. 
Einer dieser Sätze lautet: „Dir sind deine Sün-
den vergeben.“ Da war eine Frau, die in die 
Versammlung dieser heiligen Männer kam. 
Sie wusch die Füße Jesu mit ihren Tränen, 
trocknete sie mit ihren Haaren und salbte 
sie mit Öl. Die Pharisäer, die dabei saßen, 
hatten schon einen dicken Hals und dach-
ten sich: Wenn Jesus der Sohn Gottes wäre, 
dann wüsste er, dass diese Frau als Sünderin 
bekannt ist. Sie hatten so ein schönes reli-
giöses System aufgebaut, das auf Leistung 
abzielte. Und dann kommt dieser Straßen-
prediger daher und vergibt Schuld ohne 
Leistung? Jesus riss die ganze religiöse Fas-
sade nieder, indem er zu der Frau sagte: „Dir 
sind deine Sünden vergeben“ (Lk 7, 48). In die-
sem Augenblick rutschte den Pharisäern 
alles weg.  
    Und das ist das, was Jesus zu dir heute 
sagt. Wie oft du dich auch bemüht hast, ein 
anständiger Christ zu sein, endlich gut zu 
sein vor Gott – Jesus spricht dir zu: „Dir sind 
deine Sünden vergeben.“ Nicht aufgrund dei-
ner Mühe, sondern wegen seiner. 
    Jesus hat noch einen anderen Satz gesagt: 
„Ich will dich besuchen.“ Da war dieser Za-
chäus, der Oberste der Zolleintreiber, der 
die eigenen Leute übers Ohr gehauen hat. 
Darum stießen ihn alle beiseite. Dann kam 

Jesus. Der Zollbeamte war auf einen Baum 
geklettert und Jesus hatte eine wunderbare 
Botschaft für ihn: „Ich muss heute in deinem 
Haus einkehren“ (Lk 19,5). Wie erreichen wir 
Menschen? Indem wir sie besuchen und Ge-
meinschaft mit ihnen haben. Indem wir 
ihnen mit Annahme und Wertschätzung be-
gegnen und nicht mit religiösen Forderun-
gen. 
    Der Schweizer Theologe Walter Lüthi 
schreibt in seiner Einleitung zum Römer-
brief: „So sehr der Teufel sich über jede Moral-
predigt freut, so besorgt wird er über jede 
Gnadenpredigt, denn hier geht es um ,die 
Kraft, die rettet alle Glaubenden’, und das kann 
dem Verderber nicht gefallen. Das eben ist der 
Grund, warum wir als Christen ausnahmslos 
unsere liebe Not mit der Gnade erleben. Eben 
die Gnade ist es, die wir mit so viel Mühe fest-
halten, eben sie schwindet uns immer neu wie-
der aus dem Blickfeld, sie droht uns in einem 
fort mit Unkraut umwachsen und über-
wuchert zu werden. Ein gut Teil evangelischer 
Seelsorge besteht nicht umsonst darin, den 
Menschen den Blick auf die Gnade wieder frei-
zulegen.“  
    Es geht also nicht darum, ein religiöses, 
von der Welt abgesondertes und sündloses 
Leben zu leben, sondern darum, dass wir 
verstehen, wie Gnade funktioniert.  
 
In meinem ersten Beruf habe ich Bäcker 
gelernt. Als Lehrling musste ich u. a. Bröt-
chen verkaufen, bevor die Bäckerei öffnete. 
Leute, die frühzeitig zu ihrer Arbeit mussten, 
kamen von hinten in die Backstube, nah-
men ihre Brötchen in Empfang, bezahlten 
und gingen. Irgendwann stellte ich fest: Das 
Geld, das ich dort einnahm, kam am Abend 
in die Kasse und wurde erst dann gezählt. 
Also habe ich mich dort hin und wieder be-
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dient; so hatte ich immer genügend Geld 
für die Disco.  
    Jahre später wurde ich Christ. Eines Mor-
gens beim Bibellesen merkte ich, wie Gott 
zu mir redete und mir die Geschichte mit 
dem geklauten Geld in Erinnerung rief. Mir 
wurde klar: Ich musste das Geld zurück zah-
len, hatte aber keine Ahnung, wie viel es 
war. Ich fragte Gott, hatte eine Zahl vor 
Augen und legte den doppelten Betrag in 
einen Briefum schlag. Dann schrieb ich 
einen Brief, dass ich Christ geworden war 
und dabei bin, mein Leben in Ordnung zu 
bringen. Das Ganze schickte ich dann an die 
Bäckerei. Ich weiß noch, dass in dem Mo-
ment, als ich den Brief in den Briefkasten 
steckte, der Frieden Gottes zurück in mein 
Herz kam! 
    Diese Geschichte erzählte ich einmal wäh-
rend einer Predigt in einem evangelischen 
Gottesdienst. Danach kam eine Oma den 
Gang entlang und sagte immer wieder trä-
nenüberströmt: „Aber es war doch für die 
Kinder.“ Dann stand sie vor mir, schaute 
mich mit verweinten Augen an und sagte: 
„Es war doch nur für die Kinder.“ – Ich fragte 
sie: „Was war denn für die Kinder?“ – Wir setz-
ten uns in eine Bank und sie erzählte mir, 
dass sie nach dem Krieg in einer Hauswirt-
schaft gearbeitet hatte. Ihr Mann war im 
Krieg gefallen und um die Kinder durch-
zubekommen, hatte sie Lebensmittel ge-
stohlen. Sie hatte noch immer ein 
schlechtes Gewissen, bis heute. „Wenn ich 
zum Supermarkt gehe und sehe da die Ob-
dachlosen, kaufe ich ihnen etwas zu essen. 
Dann ist der Schmerz weg. Aber wenn ich 
nach Hause gehe, dann tut es wieder weh.“ 
– Ich sagte ihr: „Sie müssen das doch nicht 
abarbeiten! Wir können miteinander zu Gott 
gehen und das vor ihn bringen.“ Wir beteten 
zusammen und ich sprach ihr Vergebung 

von Jesus zu. Die Omi schwebte dann fast 
zur Kirche hinaus … 
    Das begeistert mich. Bringen wir den 
Menschen die Gnade Gottes! Viele haben 
sie nicht verstanden. Oder sie haben sie 
falsch verstanden und denken, sie müssten 
immer noch irgendetwas abarbeiten. Aber 
bei Gott gibt es nichts abzuarbeiten; das hat 
Jesus schon gemacht.  
 
Nicht nur die Pharisäer ärgerten sich über 
Jesus, sondern auch seine Jünger. „Darauf 
spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle  
an mir ärgern“ (Mk 14,27). Worin bestand das 
Ärgernis für die Jünger? Worin besteht das 
Ärgernis für uns? Dass Jesus zum einen an-
ders handelt, als wir es manchmal erwarten. 
„Jesus, könntest du nicht Israel von den Rö-
mern befreien?“ – „Könntest du nicht in mei-
nem Leben alle Schwierigkeiten beiseite 
räumen?“ – „Könntest du nicht …“ 
    Wir kommen alle von Jesaja 53 her: „Wir 
gingen alle in die Irre wie die Schafe. Ein jeder 
sah auf seinen Weg“ – jeder war nur mit sich 
beschäftigt – „aber der Herr warf alle unsere 
Sünde auf ihn.“ Auf Jesus. Und hier haben wir 
das Hauptmotiv, an dem sich heute noch 
viele Menschen ärgern: das Kreuz.  
Das ist das Ärgernis, dass wir das Opfer, das 
Jesus für uns gebracht hat, für unser Leben 
annehmen sollen. Aber es gibt keinen ande-
ren Weg! 
    Wie sieht es in unserem Leben aus? Lesen 
wir die Bibel, beten wir oder tun wir fromme 
Dinge, um Gott zu beeindrucken? Ich kenne 
Christen, die morgens mit einem schlechten 
Gewissen aus dem Haus gehen, weil sie ver-
gessen haben, die Herrnhuter Tageslosung 
zu lesen! Aber die rettet uns nicht; sie kann 
uns höchstens ermutigen.  
    Es geht um etwas völlig anderes: die dau-
erhafte Beziehung zu Gott, durch den Tag 
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hindurch mit ihm unterwegs zu sein. Ein-
fach mit ihm schwatzen, mit ihm reden – 
das möchte Gott. Er möchte, dass wir ganz 
einfach eine Beziehung mit ihm leben und 
nicht irgendwelche frommen Dinge tun, die 
ihn beeindrucken könnten.  
 
Auf manchen Seiten im Internet gibt es so 
ein Feld zum Anklicken: „Gefällt mir“. Neu-
lich las ich irgendwo den Satz: Immer wenn 
Gott dich sieht, dann klickt er auf „Gefällt mir“. 
Er sieht unsere stümperhaften Versuche, 
Jesus nachzufolgen und er nimmt sie ernst! 
Er freut sich, wenn wir uns aufmachen und 
sagen: „Herr, hier bin ich. Ich falle immer 
noch hin, aber ich will dich immer noch lie-
ben.“ Dann sagt Gott: Super! Es geht gar 
nicht darum, alles richtig zu machen. Wenn 
wir mit ehrlichem Herzen mit ihm unter-
wegs sein wollen, dann hat er alle Möglich-
keiten, uns zu korrigieren, wenn es nötig ist.  
    Wir müssen dieses falsche religiöse Leis-
tungsdenken aufdecken und ablegen. In un-
serem eigenen Leben und nicht zuerst im 

Leben anderer! Wir können heute beten: 
„Gott, sei mir Sünder gnädig“, können die 
Gnade annehmen, aufstehen, weiter gehen 
und es weitersagen.  
    Lebe jeden Tag aus dieser Gnade und es 
wird andere Menschen anziehen! Wenn sie 
dich dann in die Mitte stellen und von allen 
Seiten anschauen, werden sie nichts Fal-
sches finden. Viele sind auf der Suche nach 
Menschen, die ehrlich und wahrhaftig sind, 
auf die man sich verlassen kann. Lasst uns 
als Christen so leben, dass es andere anzieht 
und nicht abstößt. Werden wir bloß nicht re-
ligiös und komisch, sondern leben wir ein-
fach das, was wir glauben. • 
 
Quelle: Walter Lüthi „Der Römerbrief“, Verlag: Friedrich 
Reinhardt, Basel (1955), S. 11 f 

(aus „Aufwind” 1/2013)

Jürgen Werth ist verheiratet mit Conny. Sie 
haben vier Kinder und arbeiten beim Offe-
nen sozial-christlichen Hilfswerk e. V., Baut-
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des „Aufwind“ (Freundesbrief der Kirchen-
wochenarbeit) erschienen. Die Bibelzitate in 
den Texten sind der Lutherbibel, der Elberfel-
der-Übersetzung sowie der „Hoffnung für 
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    Jürgen kann zu Predigt- und Vortragsdien-
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Wir freuen uns, im Dienst unsres Herrn Jesus 
Christus mit Euch verbunden zu sein und 
wünschen Euch seinen Segen.


