
Anfang des Jahres (2011) hat mich Gott auf einen neuen Weg geleitet. Seit Jahren war ich auf der 

Suche nach der 'richtigen' Betätigung', dem 'richtigen' Dienst für Gott gewesen. Dabei ließ er mich 

zuerst zurüsten und in der Erkenntnis wachsen, damit ich einen kleinen Dienst in der KJB 

übernehmen konnte. Bald darauf kreuzte ein Gemeindegründer meinen Weg und nach einigem 

Überlegen war für mich klar, dass ich bei ihm eine Menge lernen könnte und dass es mein nächster 

Glaubensschritt wäre. Bevor es dann richtig los ging mit dieser Arbeit hatte ich die Gelegenheit, auf 

der Konferenz 'Mut zum Dienst' einige Vorträge und Predigten zu hören, die mir den biblischen 

Dienst erklärten. Dabei hörte ich auch ganz deutlich von den Prioritäten im Leben eines Christen: 

Gott –> Familie –> Gemeinde. 

Ich habe seinerzeit vor fast 10 Jahren als 'fast noch Ungläubiger' eine gläubige Frau geheiratet. Ihr 

Vater war klar gegen diese Hochzeit, da mein damaliges Zeugnis für ihn nicht ausreichte. Ich war 

sehr wütend auf ihn. Heute weiß ich, ich würde genauso handeln. Zwei Jahre nach der Hochzeit ließ 

ich mich taufen, noch im gleichen Jahr bekamen wir unseren ersten Sohn. Wir waren uns einig, dass 

wir unsere Kinder im rechten Glauben erziehen wollten und taten, was wir dafür für nötig hielten: 

Kinderbibel als Buch – Kinderbibel als CD – Kinderbibel auf DVD – Kinderstunde.

Ich war währenddessen ständig auf der Suche nach 'Evangelisationsobjekten' und bat den Herrn 

um entsprechende Gelegenheiten. Auch wuchs in mir der Wunsch, anderen Christen zu helfen, im 

Glauben zu wachsen und sie systematisch an die wirklich wesentlichen Dinge des Lebens mit Gott 

heranzuführen. Die KJB und Bibeltraining Deutschland – ein Projekt des BSB - sind hier zwei 

wichtige Bausteine für mich geworden.

Aber irgendetwas lief unrund. Mein Gewissen schlug Alarm, doch ich überhörte es zuerst. Ich war 

unterwegs für den Herrn und führte Seinen Auftrag aus. Was konnte daran falsch sein? Ich hatte 

dem Herrn einen ganzen Arbeitstag geopfert und dabei auf Geld verzichtet, um mehr für Ihn tun zu 

können. Ich war auf Märkten und sprach Leute an, die den Herrn noch nicht kannten. Ich bemühte 

mich mehr um meine Nachbarschaft.

Doch der Dezember 2010 wurde zum Wendepunkt. Nach vielen Abenden auf dem 

Weihnachtsmarkt bekam ich kurz vor dem Fest einige Geschwüre im Mund. Das Reden fiel schwer 

und auch das Essen, weil einfach alles weh tat. Ich nahm es gelassen hin. Denn was das Essen 

angeht, so traf es keinen 'Armen' und weniger Reden tat auch mal ganz gut. So hatte ich Zeit, mich 

um meine Familie zu kümmern. Und weil wir so gar nichts anderes taten als beieinander zu sein, 

war es eine wunderbare Woche zum Jahresabschluss.

Doch das neue Jahr begann und der alte Trott setzte wieder ein. Zwei Wochen später quietschten 

plötzlich die Bremsen. Meine Frau gestand mir unter Tränen, dass das alles zu viel für sie wäre und 

das sie sich allein gelassen fühlte. Die Sonntage waren keine Sonntage mehr, sondern Arbeitstage – 

wenn auch für den Herr – und in der Woche war einfach keine Ruhe im Haus zu haben.



Statt meinen bisherigen Weg zu verteidigen, fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen: ich 

war falsch abgebogen. Ich hatte meinen Weg gesucht und dabei vergessen, dass ich nicht allein bin, 

sondern dass es ein Wir gibt, das ich als Teil meines Lebens bezeichnen durfte. Und dieses Wir hatte 

ich durch meinen Egoismus sträflich vernachlässigt. In der Tat fiel es mir überhaupt nicht schwer, 

diese Tatsache zu akzeptieren und sofort die entsprechenden Rückschlüsse daraus zu ziehen.  Ich 

sagte mir: 

'Vergiss jedes Streben nach einem Dienst - räum Deine Familie auf!“

Ich zog mich von der Gemeindegründung zurück und erklärte das Jahr 2011 still und leise zum 

Jahr der Familie – meiner Familie.

Ich erkannte endlich, was der Prediger vor anderthalb Jahren gesagt hatte: befolge die Prioritäten 

Gottes:

- zuerst Gott, dann die Familie, erst dann die Gemeinde und hinten dran alles andere! -

Als Christ muss ich mit Gott im Reinen sein und eine gute Beziehung zu Ihm haben. Erst dann 

kann ich diese Güte der Beziehung in meine Familie tragen. Wenn ich meine Familie nach dem 

Willen Gottes leite und alle Aufgaben dort klar verteilt sind, wenn die Kinder in der Zucht und 

Ermahnung des Herrn erzogen werden, wenn meine Ehe nach biblischen Prinzipien 'funktioniert', 

dann kann ich mich doch erst nach einem Dienst in der Gemeinde umschauen. Wie soll ich denn 

sonst dort reinen Gewissens für den Herrn arbeiten und darin ein Vorbild sein, wenn zu Hause alles 

krumm und schief hängt und geht?

Oh, Mann - das war eine tiefgreifende Erkenntnis! Warum hatte ich das vorher nicht gesehen? So 

oft habe ich das gehört. Steht das nicht genauso klar in der Bibel? Wie sieht es mit den 

Voraussetzungen für Älteste, Diakone und letztlich jeden einzelnen Mann im Dienst des Herrn aus?

 2 Ein [Mann] (Bischof) aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, 

maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, [] 4 einer, der seinem eigenen Haus gut  

vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. 5 Denn wenn jemand seinem 

eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? 

(1 Tim 3)

- PAUSE - 

Also hatte ich jetzt alles, wonach ich mich gesehnt hatte: Menschen zum Evangelisieren und 

Menschen zum Lehren. Aber schon türmte sich das nächste Problem auf: wie geht das denn genau?

Jetzt wollte ich nicht die ganze Bibel komplett lesen, um festzustellen, was ich alles für den 

Familienalltag benötigte. Zum Glück gibt es ja das Internet und es gibt dort einige – wenn auch 

wenige – Seiten, die sich ernsthaft darum bemühen, das Wort weiterzugeben bzw. Worte anderer zu 



erhalten für die Nachwelt.

Ich stieß auf Vorträge von Wilfried und Sylvia Plock sowie Roger Peugh. Und diese gaben mir 

neuen Mut. Ich hörte sie teilweise mit meiner Frau zusammen, teilweise allein und es war eine echte 

Freude zu hören, wie jemand von dem schwierigen Weg in Ehe und Erziehung erzählte und dabei 

Zeugnis von seinem Festhalten am Wort Gottes gab. All das tägliche Versagen gehört natürlich 

dazu, weil wir Menschen sind. Aber wir sollen und dürfen das Streben nach dem Herrn und Seinem 

Willen dabei nicht aufgeben.

Denn ich machte noch eine weitere Entdeckung: da war etwas, dem ich bisher zu wenig Beachtung 

geschenkt hatte – die Liebe.

Wisst ihr, was das Liebesgebot für den Ehemann in letzter Konsequenz bedeutet? Das er seine 

Frau bei der Hochzeit von ganzem Herzen liebt, ist völlig klar – sonst wäre die Hochzeit schon eine 

Lüge. Aber wie sieht es aus, wenn der Alltag einkehrt? Wenn diese Herzensliebe einem Trott 

weicht, der die Gefühle langsam auffrisst? 

Da gibt es ein Gebot: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und – ja – deine Frau ist deine 

Nächste, deine Allernächste. Gott hat sie dir in die Hand gegeben, damit du sie bewahrst und lehrst. 

Sie ist auf dich angewiesen als Familienvorstand und Lehrer. Liebe deine Nächste! 

Und selbst wenn das nicht mehr funktionieren sollte und deine Liebe in Hass umzuschlagen droht 

– was Gott verhüten möge in unser aller Ehen – dann gibt es immer noch ein Liebesgebot: Liebe 

deine Feinde.

Das heißt für uns: was auch geschieht in unserer Ehe - wir sind verpflichtet zu lieben, wenn wir 

den Willen Gottes tun wollen.

Epheser 5,25 mahnt uns denn auch:

25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst 

für sie dahingegeben, 

Der Mann soll sein Leben geben für seine Frau! Mehr Liebe ist doch gar nicht möglich, oder?

Und wisst ihr, was das Einzige ist, das uns dazu befähigt?

Eine Liebe, die größer ist als unsere Vorstellungskraft. 

Eine Liebe, die jeden Rahmen sprengt. 

Eine Liebe, die unendlich treu ist und die uns niemals verlässt. 

E s  i s t  d i e  L i e b e  G o t t e s .  

Diese Liebe ist es, die uns am Leben erhält und uns unser Leben lang begleitet. Diese Liebe 

bewahrt uns nicht nur auf dem geraden, schmalen Weg. Sie bewahrt uns auch, wenn wir auf 

Abwege geraten. Immer ist Gott da, um uns zu rufen. Er bleibt nicht auf dem schmalen Weg stehen 

und ruft uns hinterher: 'Dann bleib doch, wo der Pfeffer wächst.' Nein. Er kommt mit uns und sagt 

uns immer wieder: 'Ich liebe dich. Komm zurück zu mir.' Er schützt uns auch abseits des Weges vor 



Steinschlag und Misserfolg. Er will nicht eine Sekunde lang unser Verderben, sondern, dass wir zu 

ihm umkehren: 'Ich liebe dich. Komm mit mir zurück. Ich bin bei dir.'

Dabei dürfen wir an das Hohelied denken, Kapitel 4, Vers 9:

9 Du hast mir das Herz genommen, [] liebe Braut, du hast mir das Herz genommen mit 

einem einzigen Blick deiner Augen, mit einer einzigen Kette an deinem Hals. 

Wenn wir Gott anbetend ansehen, dann schlägt Sein Herz schneller für uns. Ein Blick genügt dafür 

und er überschüttet uns mit Seiner Liebe. Denkt ihr an den verlorenen Sohn? Wie verdutzt muss er 

gewesen sein, als sein Vater ihn mit Kleidung und Essen 'überschüttete'. Denn Gott ist ein eifernder 

Gott. Er buhlt nicht um unsere Liebe, denn er kennt uns bis in die tiefsten Kammern unseres 

Herzens. 

Welcher Vater kann den Blick seiner Kinder ertragen, ohne eine tiefe Liebe zu ihnen zu verspüren, 

selbst wenn sie kurz zuvor etwas schlimmes angerichtet haben? Auf die Liebe unseres Vaters ist 

absolut Verlass. Er ist da, wenn du ihn brauchst. Er ist auch da, wenn du meinst, er wäre ganz weit 

weg – denn du bist es, der ganz weit weg ist, nicht er. Jona konnte nicht vor ihm weglaufen, David 

konnte seine Schuld nicht verbergen – denn immer und überall war Gottes Liebe vor Ort, direkt am 

Menschen. Bewahrung über die Maßen und Geduld bis in die Ewigkeit sind die Kennzeichen dieser 

Liebe. 

Verlass dich drauf!

Amen!


