
Werte Geschwister,

in den vergangenen Monaten sind soviele Dinge auf mich eingestürmt, dass ich nur noch staunen 

kann über Gottes Liebe und Gnade. 

Ich kam dereinst in diese Gemeinde als Dürstender, der das Wort Gottes erforschen wollte und nicht 

wusste wie. Ich durfte den Jüngerschaftskurs von Bruder Wolfgang Schorre besuchen. Als Folge 

davon wurde ich noch hungriger darauf, die Bibel zu lesen und wusste doch, dass ich es alleine 

nicht schaffen würde. Der Bibelkundekurs der KJB kam mir da gerade recht. Es wurde eine 

wunderbare Zeit. Im Herbst des vergangenen Jahres lernte ich den Gemeindegründer Steven Jett 

kennen. Nachdem ich in meinem Herzen abgewogen hatte, was Gott von mir als Nächstes 

erwartete, entschied ich mich dafür, an der Gemeindegründungsarbeit teilzuhaben. Ich merkte sehr 

bald, dass ich hierfür mehr Zeit benötigen würde, als mir damals zur Verfügung stand. Also reifte in 

mir der Entschluss, einen Tag die Woche weniger zu arbeiten. Auch dieser Übergang verlief 

reibungslos. Nun kann ich mich intensiver auf die kommende Arbeit vorbereiten.

Dafür bin ich dem Herrn sehr dankbar.

Ich arbeite seit 14 Jahren im gleichen Unternehmen. Spätestens seit meiner Taufe im Jahre 2004 

fühlte ich mich ständig gedrängt, meinen Kollegen von Jesus zu erzählen. Doch ich wusste nicht 

wie und meist war die Gelegenheit nicht soo günstig. Ich hoffte lange darauf, eine solche 

Gelegenheit zu bekommen, doch es tat sich nicht viel außer ein paar warmen Worten zwischen Tür 

und Angel. Ich bat den Herrn immer wieder um gute Gespräche. Ich fing an, für meine Kollegen zu 

beten. Endlich, in einem Gespräch mit zwei Kollegen vor einigen Wochen kamen wir auf das 

ersehnte Thema. Und ich war überrascht über die Neugier, die die beiden an den Tag legten. Es 

folgten zwei Termine nach der Arbeit, in denen ich Rede und Antwort stand bis in die 

Abendstunden. Es ist wunderbar, all das Gelernte und Erkannte an den Mann zu bringen! Einer der 

beiden hat begonnen die Bibel zu lesen - gegen den Widerstand seiner Lebensgefährtin. In den 

Mittagspausen stehe ich ihm für Fragen zur Verfügung. Der andere wird wohl einen anderen Weg 

einschlagen. Er hat viele Fragen, ist aber stark im katholisch geprägten Humanismus verhaftet. Aber 

der Herr wird an ihm wirken. 

Gelobt sei der Herr für diese Gelegenheiten! Ich danke ihm dafür, dass Er mich für wert hält, Sein 

Werkzeug zu sein. 

Aber warum musste ich solange warten? 

Seit ich in dieser Gemeinde zugerüstet werde, wurde mir immer klarer, welche Bedeutung 

Christsein eigentlich hat. Der Herr machte mir deutlich, dass nach einer Bekehrung die Arbeit erst 

anfängt. Christ zu sein bedeutet eben nicht nur, sonntags zum Gottesdienst zu gehen und einmal die 

Woche im Hauskreis einen kleinen Lobpreis anzustimmen. 

Christsein ist Arbeit. 



Zuerst einmal die Arbeit an sich selbst.

1Petr 3,15: heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung 

vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, 

Zur Heiligung gehört, so denke ich, etwas mehr als nur der Wille, den Herrn zu bezeugen. Wir 

müssen uns vorbereiten und vorbereiten lassen, wir müssen uns öffnen für die Gnade unseres Herrn. 

Wir müssen unnützes Tun und unnütze Gedanken aus unserem Leben durch die Macht des Heiligen 

Geistes ausmerzen. Wir müssen in unserer persönlichen Umgebung für Ordnung sorgen und die 

Liebe für die Menschen in unsere Herzen lassen. Gott hat in meinem Leben schon so viele 

Beziehungen geheilt. Und ich erkenne, dass es solche Beziehungen sind, die wir pflegen müssen 

und die wir lernen müssen aufzubauen und zu erhalten. Wenn wir uns leiten lassen von dem Vorbild 

Jesu, der drei Jahre lang mit seinen Jüngern Tag und Nacht zusammen war, um sie auf ihre große 

Aufgabe vorzubereiten, werden wir zwei Dinge erkennen: zuerst – wir haben nicht den ganzen Tag 

Zeit, um uns um eine bestimmte Person oder eine Gruppe zu kümmern: wir haben unsere Arbeit, 

die uns mindestens 8 Stunden pro Tag fordert, wir haben unsere Familien, die ein Recht auf uns 

haben, wir unterhalten mehr als eine Beziehung, die gepflegt werden muss. Zum zweiten werden 

wir nie diese Perfektion erreichen, mit der der Herr seine Schar unterrichtete.

Doch dürfen wir uns nicht abhalten lassen. Jeder hat bei der Herstellung von Beziehungen seine 

Eigenarten und Fähigkeiten. Einer fühlt sich wohl unter Dutzenden von Menschen und kommt mit 

jedem ins Gespräch, ein anderer mag die vertraute Zweisamkeit. Manche reichern ihre Reden mit 

Humor an, andere mögen nur die ernsten Themen. Und so verschieden, wie wir sind, so verschieden 

sind auch die, die wir für den Herrn gewinnen sollen. Und solche wird uns der Herr in den Weg 

stellen.

Werfen wir einen Blick auf die Vergangenheit großer Glaubensmänner: Josef musste viele Jahre in 

der Fremde ausharren, bevor er seine Aufgabe erfüllen durfte. Der Herr gewährte Mose 40 Jahre in 

Midian, um sich zu läutern und zu demütigen. Samuel wurde von Kindesbeinen an im Wort des 

Herrn unterwiesen und als junger Mann berufen. David musste viele Jahre kämpfen, bevor er sein 

Königsamt antreten durfte. Daniel wurde am Hofe Nebukadnezars 3 Jahre lang unterwiesen, bevor 

er in den Dienst des Königs treten durfte, wo er so viele wundersame Dinge tat. Die Jünger Jesu 

waren 3 Jahre mit dem Herrn unterwegs, bevor sie begreifen konnten, was Jesus für die Welt getan 

hatte. Also ist Geduld gefragt, zugegebener Maßen eine Gabe, mit der ich mich sehr schwer tue. 

Daher musste sich Gott mit mir Zeit lassen, damit selbst ich erkennen konnte, dass es eine von Ihm 

bestimmte Zeit gibt, zu der ich aktiv werden sollte. Meine ungeduldige Vorstellung von Zeit sollte 

dabei keine Rolle spielen.

Harren wir also im Gebet aus und lassen uns vom Wort Gottes belehren. Wen die Ungeduld plagt, 



der soll sich an seinen Bruder oder seine Schwester wenden und gemeinsam darüber beten. 

Wir müssen unser Leben ständig überprüfen, ob Gründe vorhanden sind, die uns hindern, für den 

Herrn tätig zu werden. Zuweilen schleichen sich Gewohnheiten ein, die zuerst gut zu sein scheinen 

oder es sogar sind, die aber eines Tages nur noch lästig sind. Das soll weg getan werden aus 

unserem Leben. Vielleicht haben wir unser Herz auch an eine falsche Person gehängt und können 

doch trotz aller Mühen diesem Menschen das Evangelium nicht näher bringen. Solchen Personen 

sollten wir eine Pause von uns gönnen.

Mt 7,6 Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue 

werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. 

Manchmal halsen wir uns auch zu viel Arbeit auf und vernachlässigen die Arbeit am Reich Gottes. 

Hier hilft nur gutes Planen: sich noch einmal hinsetzen und die Zeit überdenken, die für die Arbeit 

gebraucht wird.

Und: wir müssen uns hüten vor unseren eigenen Ansprüchen! Manchmal ergehen wir uns an 

unseren eigenen Worten, weil wir ja soo viel wissen. Wir wollen gerne den Menschen zeigen, was 

wir alles schon erkannt haben. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht einer Person mehr 

Aufmerksamkeit schenken, als es nötig ist, nur weil wir der Meinung sind, dass diese sich doch 

bitte gefälligst als Nächstes zu bekehren hat. Hätte nicht Jesus dem reichen Jüngling noch ein paar 

Worte hinterherrufen können? 

Mt 19,21 Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und 

gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach! 

Nein, denn es war alles gesagt: Tue dies und so geschieht das. Und der Jüngling hatte es verstanden, 

denn er erschrak darüber und zog von dannen. Wir müssen nicht wortreich immer wieder die 

gleichen Sachverhalte erklären, noch dazu ungefragt. Nein, Zuhören soll unsere wichtigste 

Eigenschaft sein.

Ich merke bei Diskussionen im Kollegenkreis immer wieder, wie einer dem anderen ins Wort fällt, 

weil er meint, bereits zu wissen, was der andere sagen wollte. Auch ich bilde hier keine Ausnahme. 

Aber bei den Gesprächen mit den eingangs erwähnten Kollegen merkte ich sehr schnell, dass der 

Herr mich hier zurückhielt. Ich war erstaunt über mich selbst. Ich hörte zu und dachte über das 

Gehörte erst nach, bevor ich antwortete. Ich musste nicht mehr der Schnellere im Reden sein, 

brauchte mich nicht vordrängeln, um mitzureden. Hier war echtes Interesse vorhanden und letztlich 

Zeit ohne Ende. Welch angenehmes Gesprächsklima! Wow!

Spr 19,11 Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn, und es ist seine Ehre, dass er Verfehlung 

übersehen kann. 

Jak 1,19 Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder: Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam 

zum Reden, langsam zum Zorn. 



Ich darf nicht der Verführung erliegen, meine Redegewandtheit unter Beweis zu stellen. Es geht 

nicht um mich! Es geht darum, dem Gegenüber die Herrlichkeit Gottes zu erläutern. Es geht darum, 

Gott zu verherrlichen. Da haben meine eigenen Gelüste nichts verloren. Und – wow! - ich 

bekomme gesagt, dass das Reden mit mir sehr angenehm ist. Der Kollege ist dankbar für die Zeit, 

die ich ihm opfere. Und es hilft ihm weiter. Weiß ich denn, was der Herr mit diesem vorhat? Ich 

lade ihn in meinen Hauskreis ein, ich lade ihn in meine Gemeinde ein, ich lade ihn zu einem 

persönlichen Bibelgrundkurs ein. Ich bestürme ihn nicht, jenes zu tun und dieses zu lassen. Ich 

muss auf Gott vertrauen, dass Er Erkenntnis bewirkt.

Was ruft uns die Bibel zu:

1. Thess 5,15 Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem 

Guten nach untereinander und gegen jedermann. 16 Seid allezeit fröhlich, 17 betet ohne Unterlass, 

18 seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. 19 Den 

Geist dämpft nicht. 20 Prophetische Rede verachtet nicht. 21 Prüft aber alles und das Gute behaltet. 

22 Meidet das Böse in jeder Gestalt. 

Daran sollten wir uns halten, wenn wir uns der Menschen um uns herum annehmen.

Der amerikanische Evangelist Dwight L. Moody (1837-1899) wurde einmal gefragt: "Warum 

predigen Sie denn dauernd, dass man immer wieder mit dem Geist und der Kraft Gottes erfüllt 

werden müsse?" Moody sah den Fragenden an und entgegnete: "Weil ich ein Leck habe".

Wegen dieses Lecks sollten wir uns immer an den wenden, der uns versprochen hat, dass er seine 

Kraft in uns Schwachen mächtig erweisen will, damit wir das Gute suchen und tun.

2Kor 12,9 Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den 

Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die 

Kraft Christi bei mir wohne.


