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Teil 1: Sei etwas! 
Oft hören wir Menschen sagen, ich bin dies oder das:  

„Ich bin schüchtern.“  

„Ich bin dumm.“  

„Ich bin ein Pechvogel.“  

„Ich bin ein Glückspilz.“  

„Ich bin fertig mit der Welt.“  

Ich habe beobachtet, dass uns solche Aussagen allzu oft auch bestimmen. Sie bestimmen 

unsere Einstellung. Sie bestimmen unseren Tagesablauf . Und sie bestimmen unsere 

Meinung über uns selbst.  

Was sagt Gott darüber?  

Dies wollen wir uns heute einmal gemeinsam erarbeiten. 

An den Anfang möchte ich aber die Frage stellen: was verdienst du? Ich meine damit nicht 

dein Monatsgehalt, sondern das, was die Bibel sagt. Was habe ich verdient? Und wofür? 

Paulus hat dies gleich am Anfang des Römerbriefes zum Thema gemacht. Wir lesen Römer 

1,28-31: 

Röm 1,28 Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott 

dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, 29 voll von 

aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, 

Niedertracht; Zuträger, 30 Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, 

prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, 31 unvernünftig, 

treulos, lieblos, unbarmherzig. 32 Sie wissen, dass, die solches tun, nach Gottes 

Recht den Tod verdienen; aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch 

Gefallen an denen, die es tun. 

Einige Kapitel weiter resümiert Paulus dann in Römer 6,23: 

Röm 6,23 Denn der Sünde Sold ist der Tod […]. 
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Damit dürfte die Frage umfassend beantwortet sein: du verdienst den Tod für alles, was du je 

gegen Gott getan hast. Ich verdiene das auch. Und das ändert sich mit der Bekehrung im 

Übrigen gar nicht. Obwohl ich bekehrt bin, verdiene ich für jede meiner Sünden und 

Unterlassungen immer noch den Tod. Allein - durch Jesu Tod wird es mir nun nicht mehr 

zugerechnet. Weil ich diesen Tod als letztgültiges und einmaliges Opfer für alle meine Schuld 

angenommen habe. Der Herr Jesus Christus hat für alle meine Sünden bezahlt: für die vor der 

Bekehrung, für die nach der Bekehrung – für die gestern, für die heute und für die morgen. 

Alles ist schon bezahlt! 

Ich verdiene den Tod, aber der Herr Jesus hat ihn auf sich genommen. Meinen Tod! Ich hätte 

am Kreuz sterben sollen. Mein Leib hätte dort elend verbluten sollen. Ich habe es so verdient. 

Der Herr Jesus hat es nicht verdient. Der Herr Jesus hat Seine Liebe zu mir und zu dir und zu 

allen Menschen dadurch gezeigt, dass Er allein dort am Kreuz hing, um für Seinen Vater, 

unseren Schöpfer, das einzig reine, unbefleckte und perfekte Opfer darzubringen.  

Wisst ihr, das war keine Augenblicksentscheidung. Unser Herr Jesus als eine Person der 

Dreieinigkeit existierte schon immer und wird immer existieren. Doch schon bevor Gott, der 

Vater, die Erde schuf, hatte der Sohn bereits die Entscheidung getroffen, für uns an das Kreuz 

zu gehen. Nach menschlichen Maßstäben wusste Er also mindestens 4000 Jahre zuvor, was auf 

Ihn zukommen würde. Und als unser Herr Jesus Mensch wurde, wusste Er die ganzen etwa 30 

Jahre über, was auf Ihn zukommen würde.  

Doch Er machte keinen Rückzieher. Er war entschlossen, weil Er wusste, dass das die einzige 

Möglichkeit war - und immer noch ist, den Zorn Gottes von uns wegzunehmen. Dieser Zorn ist 

das Recht des Schöpfers, uns, die wir uns ständig gegen Ihn auflehnen, zu vernichten, weil wir 

einfach nicht auf Ihn hören wollen. 

Der Herr Jesus hat gesagt: 

ICH BIN das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich 

glaubt, wird nie mehr dürsten. (Joh. 6,35) 

ICH BIN das Licht der Welt; wer mir nachfolgt wird nicht in der Finsternis wandeln, 

sondern wird das Licht des Lebens haben. (Joh. 8,12) 

ICH BIN die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und 

wird ein- und ausgehen und die Weide finden. (Joh. 10,9) 

ICH BIN der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. (Joh. 10,11) 
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ICH BIN die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 

gestorben ist. (Joh. 11,25) 

ICH BIN der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch 

mich. (Joh. 14,6) 

ICH BIN der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. (Joh. 15,1) 

Was aber bin ich dann?  

Zuerst bin ich Sünder. Das steht fest nach Gottes gerechtem Urteil . Doch ich bin auch 

gerettet. Durch Seine Gnade erhielt ich den Glauben an Ihn. Er versiegelte mich mit dem 

Heiligen Geist in mir.  

Was ist nun also meine Identität? 

Wiederum ist es Paulus, der uns im Römerbrief darauf Antwort gibt: 

Röm 8,16 Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes 

Kinder sind. 17 Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben – Erben Gottes und 

Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden; dann 

werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. 

Ich bin also ein Kind Gottes und noch dazu Erbe Seines Königreiches. Das ist meine Identität. 

Nicht nur, dass Gott mich rettet und mir ewiges Leben im irgendwo schenkt. Nein, Er geht 

noch weit darüber hinaus. Er schenkt mir sich selbst  und damit alles, was Er hat: Sein ganzes 

Reich ist auch mein Reich. Das ist schon jetzt eine unumstößliche Tatsache.  

Ich bin also nicht schüchtern. Ich bin also nicht dumm. Ich bin auch kein Pechvogel. Ich bin 

kein Glückspilz. Ich bin nicht fertig mit der Welt.  

Aber - ich gebe es zu – manchmal verhalte ich mich so oder so. Dann vergesse ich, wer ich bin, 

und mache mich zu jemand anderem. Jemanden, der sich nach Menschen richtet, statt nach 

Gott. Jemand der nur auf sich selbst schaut, statt auf seinen Schöpfer und Gott - und Vater. Ich 

laufe dann fort von dem, was der Vater für mich bereit hält: einen überberstenden Gabentisch 

mit ganz vielen, tollen Sachen, doch ich nehme nicht einmal einen Brotkrumen davon. Ich 

schaue darauf und denke mir, dass sei für die Zukunft. Aber im Hier und Jetzt schaffe ich das 

doch allein, oder? 

--- 
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Wir alle dürfen wissen, dass wir gar nichts  allein schaffen. Wir würden nicht einmal atmen, 

wenn es unser Herr und Vater nicht erlauben würde. Und dann reden wir uns ein und lassen 

uns vorgaukeln, wir könnten al lein eine Ehe führen, Kinder groß ziehen, ein Haus planen, ein 

Auto kaufen usw. Wir danken morgens und wir danken abends, aber dazwischen ist Gott 

nur der ‚liebe Papi da Oben‘. Er ist da, wenn wir zu Ihm kommen und Er wartet geduldig, bis 

wir wieder Zeit für Ihn haben. Ist da nicht irgendetwas falsch? - Bei uns? 

Schauen wir uns erst noch einmal unseren Stand an, um uns zu versichern, dass wir auch 

richtig anfangen. Was ist  unser Fundament ? Unser Herr Jesus sagt, wer auf den Felsen 

baut, ist ein kluger Mann, doch wer auf Sand baut ist ein dummer Mann (das gilt natürlich 

ebenso für die Frauen  ). Wer ist der Fels? Es ist der Herr Jesus (nicht etwa Petrus, wie 

manche behaupten).  Kann ich auf den Herrn Jesus bauen? Baut nicht der Herr Jesus selbst – 

und zwar Seine Gemeinde? Wie kann ich da selbst auf Ihn bauen?  

Nun, unser Herr Jesus hat etwas für uns bei Seinem Vater erreicht, dass wir selbst uns niemals 

hätten erarbeiten oder verdienen können. Schauen wir noch einmal in den Römerbrief: 

Röm 3,22 Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist 

und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ´ob 

jemand Jude oder Nichtjude ist,` […] 24 und dass sie für gerecht erklärt werden, 

beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch 

Jesus Christus. 

Wenn diese Gerechtigkeit, die wir durch unseren Herrn Jesus Christus haben, Grundlage 

unseres Glaubens ist, ist diese Gerechtigkeit dann unser Fundament?  

Lasst uns kurz bei dem Thema Gerechtigkeit verweilen. Wenn jemand für gerecht erklärt wird, 

so nennt man das Rechtfertigung. Nun kann niemand gerecht sein, wenn er nicht gerecht 

ist. Ein Gericht wird nicht jemanden für schuldlos erklären, wenn er schuldig ist. Ein Gericht 

kann jemanden begnadigen, obwohl er schuldig ist. Aber wir können weder mildernde 

Umstände anmelden, weil wir keine Entschuldigung für unser sündhaftes Verhalten haben, 

noch können wir unsere Unschuld beweisen, denn wir sind unabänderlich schuldig. 

Was aber tut die Gnade Gottes  an dieser Stelle? Nun, es ist zweierlei: 

Die Rechtfertigung durch Gottes Gnade aufgrund des Opfers Jesu Christi ist zunächst eine 

juristische Handlung. Es bedeutet, jemanden für gerecht erklären. Das ist ein Urteil. Das Urteil 

der Rechtfertigung macht aber keinen Menschen gerecht. Es erklärt eine Person für gerecht. 

Das heißt, Gott sagt: „du bist  vor Mir gerecht .“ Punkt. 
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RÖMER 5,9: Wir sind jetzt durch sein Blut gerechtfertigt. 

RÖMER 3,24: Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die 

Erlösung, die in Christus Jesus ist.  

RÖMER 3,28: Der Mensch wird durch Glauben gerechtfertigt, ohne Gesetzeswerke. 

Bei der Rechtfertigung wird mir aber auch die Gerechtigkeit  Christ i  zugerechnet. Mit 

meiner eigenen Gerechtigkeit kann ich vor Gott gar nicht bestehen. Ich kann Gott nur erklären:  

»Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die 

durch den Glauben an Christus« (PHILIPPER 3,9). 

2. KORINTHER 5,21: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit 

wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 

Wo stehen wir also? Wir stehen auf dem festen und unabänderlichen Fundament der 

Rechtfert igung durch Gottes souveränes Urteil. Das nimmt uns keiner.  

Was also ist mit uns geschehen?  

Wir sind vom Sünder in der Hand eines zornigen Gottes zum Kind in den liebenden Armen des 

Vaters geworden. Jede Anklage gegen uns – ob uns nun Satan verklagt oder unser stupides 

Herz – ist damit vom Tisch gefegt. Unser Anwalt und Retter, der Herr Jesus Christus, hat dafür 

bezahlt. Er steht vor Gott und zerreißt vor unseren Augen sämtliche Anklagepunkte. Und Gott 

sieht in uns den gerechtfertigten Menschen ohne Fehl und Tadel .  

Wie aber gehe ich nun damit um? Sind damit al le  meine Fragen beantwortet? Sind damit al l  

meine Sünden passè? Habe ich jetzt al les, was ich brauche, und kann so weiterleben wie 

bisher? Sicher nicht, oder? 

Anfangs sagte ich: ich bin dieses oder jenes – das ist ein Trugschluss.  

Denn ich bin ein Kind Gottes, das sich nicht mehr selbst verklagt, weil  es jeden Tag aufs 

Neue versagt.   

Ich bin ein Kind Gottes, dem der Satan zwar das Leben schwer machen kann – aber er kann 

es mir nicht mehr wegnehmen.  

Nur so kann ich anfangen, die Bibel zu verstehen. Nur so kann ich anfangen, Gottes Willen für 

mein eigenes Leben zu erkennen. Nur so kann ich von einem unterjochten Sklaven Satans zum 

freien Sklaven Christi werden. Nur so kann ich Gottes Plan erkennen und Ihm folgen. 
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Nun , also. Wir wissen, dass jeder Plan auch einen Zweck hat. Er ist zu etwas gut, er hat ein Ziel. 

Auf dem Weg zu diesem Ziel müssen Dinge passieren, damit der Plan umgesetzt wird.  

Gott hat einen Plan mit dieser Welt und mit jedem einzelnen von uns. Wir müssen uns aber 

gewahr sein (oder jetzt werden), dass Gott uns nicht braucht. Er ist al lmächtig  und kann 

al les jederzeit ganz al leine machen. Doch Er hat uns geschaffen und damit sind wir Teil 

Seines Planes.  

Wir können lange darüber philosophieren, warum ein allmächtiger und mit sich selbst 

sicherlich sehr zufriedener Gott sich dieser Plage aussetzt und Menschen macht. Noch dazu 

Menschen, die Er mit einem eigenen Willen ausstattet. Menschen, von denen Er schon vor 

ihrer Geburt weiß, wann sie wie und wie oft gegen Ihn sündigen werden. Wir können uns auch 

fragen, warum es all diese abgrundtief bösen Menschen in der Geschichte der Menschheit gab 

und auch weiterhin gibt.  

Wenn wir aber der Schrift glauben, müssen wir auch Römer 8,28 glauben, wo geschrieben 

steht: 

Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken 

lässt. Das sind ja die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. 

Uns, die wir von Gott zur Rettung und Erlösung unserer Seelen abgesondert sind, wird all das – 

das Böse wie das Gute (eben so, wie wir es empfinden) – zum Guten dienen. Das kann jeder 

verstehen, so lange ihm nur Gutes widerfährt. Aber was ist mit dem, das wir als böse oder 

schlecht bezeichnen? Kann uns Arbeitslosigkeit zum Guten dienen? Kann uns der Verlust eines 

nahestehenden Menschen zum Guten dienen? Kann uns der Verlust eines Körperteils zum 

Guten dienen? Oder eine schwere Krankheit?  

Darauf werde ich im dritten Teil dieser Reihe noch eingehen. Für jetzt beschäftigen wir uns mit 

unserem Anteil an dem Plan Gottes. 

Warum sind wir hier und was sollen wir tun?  

Schauen wir dazu kurz in das Alte Testament, 2. Mose 20, 1-5: 

2.Mo 20,1 Und Gott redete alle diese Worte: 2 Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich 

aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. 3 Du sollst keine anderen 

Götter haben neben mir. 4 Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis 

machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf 
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Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist: 5 Bete sie nicht an und 

diene ihnen nicht! Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott […]. 

Andere Götter soll ich also nicht anbeten. Der Grund dafür wird auch gleich mitgeliefert: Zuerst 

einmal sind andere Götter geschaffene Dinge, ausgedachte Mächte und Gewalten , 

einem Hirn entsprungen, das gegen Gott rebelliert. Zum zweiten ist Gott ein eifersüchtiger 

Gott. Damit ist Er nicht etwa eitel oder ehrsüchtig, sondern gerecht: Er hat alles geschaffen 

und somit haben Seine Geschöpfe gemäß Seinen Ordnungen und Gesetzen zu leben. Das 

sind wir e infach schuldig . 

Warum aber wird hier das Anbeten anderer Götter verboten, aber das Nicht-Anbeten von 

irgendetwas nicht erwähnt? Kann ein Mensch etwa nichts anbeten? Nein, das kann er nicht. 

Der Mensch ist ein Anbetungswesen, er ist geschaffen zur Anbetung. Wenn er sich von dem 

einzigen, der diese Anbetung wirklich verdient, abwendet, betet er auf jeden Fall etwas 

anderes an: Geld, Macht, Sex, seinen Ehepartner, seine Kinder, sein Auto, sein Haus – und am 

meisten sich selbst. „Ich bin der König der Welt.“, sagt er dann. So verhält sich der Mensch 

ohne Gott. Auch Atheisten sind keine Nicht-Anbeter, sonder eben eigentlich Anti-Theisten und 

beten ihre eigenen Theorien an. 

Im Neuen Testament verweist der Herr Jesus selbst noch einmal auf die Worte, die der Herr 

Mose gegeben hat (Mt 4,10): 

Mt 4,10 Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben 

(5.Mose 6,13): »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, […].« 

Wir sind also dazu geschaffen, um anzubeten. Und Gott hat jedes Anrecht darauf, Objekt 

unserer Anbetung zu sein. Und da wir immer etwas anbeten müssen, sollten wir uns 

bemühen, stets Gott al lein anzubeten . 

Nun ist Anbetung nur ein Teil  unserer Daseinsberechtigung. Wenn wir stets auf unseren 

Knien sind und Gott anbeten, ist das ein gutes Teil bei unserem Herrn. Aber wir sollen auch 

aktiv  werden. Denn wer anbetet , ist auch gehorsam seinem Gott gegenüber und tut etwas 

für Ihn. Die Bibel nennt das dienen.  

Mt 4,10 Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben 

(5.Mose 6,13): »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« 

Ich soll also Gott al lein dienen. Nun bin ich aber kein Hohepriester und außerdem sind die 

Opfer des Alten Bundes abgeschafft. Wie kann ich nun dienen? Im Prinzip ist es einfach: 
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Römer 12,1: Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, 

ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges 

und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das 

ist der wahre Gottesdienst. 

Also soll einfach alles, was ich tue, Gottesdienst sein. Damit ist nicht etwa allein die Zeit 

gemeint, die wir sonntags hier verbringen. Nein, Gottesdienst ist eine Angelegenheit von 7 mal 

24 Stunden in jeder Woche unseres Lebens . Was wir nicht für Gott tun, das tun wir 

gegen Ihn. Also müssen wir aufpassen, was wir tun und jeden Schritt unseres Lebens unter die 

gnädige Herrschaft Gottes befehlen. Denn die Schrift warnt uns auch, dass wir nur einem 

Herrn dienen können: 

Mt 6,24 Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und 

den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. 

Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. 

Denn wenn ich versuche, zwei Herren zu dienen, werden sich die Befehle der beiden 

zwangsläufig in die Quere kommen. Ein einfaches Beispiel sei das folgende: 

Wenn ich sonntags pünktlich zum Gottesdienst gehen möchte, kann ich nicht noch um 9 Uhr 

anfangen, eine Mauer hochzuziehen. Das funktioniert nicht mal im Trockenbau. Beides mag 

mir wichtig erscheinen, aber die oberste Priorität muss Gott haben . 

Andersherum soll ich natürlich wirklich notleidenden Menschen auch noch auf dem Weg zum 

Gottesdienst helfen, denn (Hosea 6,6): 

Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und 

nicht am Brandopfer. 

Gleichzeitig müssen wir uns vor Augen halten – und zwar sowohl uns selbst als auch uns 

gegenseitig - , dass wir uns im Reich Gottes nicht groß dienen können. Es gibt keine großen und 

kleinen Dienste. (Es gibt ja auch keine kleinen und großen Sünden.) Alles, was im Reich Gottes 

an Arbeit anfällt, muss getan werden und es muss jemand tun. Ich rede jetzt von müssen, 

aber dahinter ist kein Zwang von Menschen, sondern unsere innere, freudige Bereitschaft, 

dem Herrn dienen zu können: 

Mt 20,26 So soll es nicht sein unter euch; sondern wer unter euch groß sein will, der 

sei euer Diener; 
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Wir können freilich nicht einfach so dienen. Wir können nicht auf die Straße gehen und 

teilnahmslos Bibeln verteilen. Wir können nicht das tägliche Geschirrspülen einfach so zum 

Gottesdienst erklären. Dazu braucht es einen ganz bestimmten Faktor. Und dieser Faktor heißt 

L iebe.  

Unser Herr Jesus hat uns mit Seiner Liebe in Allem gedient und ist aus Liebe zu uns gestorben. 

Seine Liebe war es, die Ihn mutig dazu machte, sich zwischen Gottes Zorn und uns zu werfen, 

damit wir elenden Menschen gerettet würden.  

Noch dazu hat Er die 10 Gebote auf nur 2 einfache Gebote „reduziert“: 

Mt 22,37 […]»›Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit 

ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand!‹ 38 Dies ist das größte und 

wichtigste Gebot. 39 Ein zweites ist ebenso wichtig: ›Liebe deine Mitmenschen wie 

dich selbst!‹ 40 Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die 

Propheten fordern.« 

Diese Liebe regelt unsere Beziehung zu Gott und all unsere Beziehungen zu anderen 

Menschen. Ohne diese Liebe, die nur von Gott kommen kann, ist all unser Handeln völlig 

sinnlos. Wenn ich nur aus Pflichtgefühl meinem Nächsten helfe, wenn ich nur aus Pflichtgefühl 

den Kaffeetisch nach dem Gottesdienst zubereite, wenn ich nur aus Pflichtgefühl meinen 

Kindern aus der Schrift vorlese, wenn ich nur aus Pflichtgefühl ein Tischgebet spreche, dann 

sagt Gott: 

Mal 1,10b Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der HERR Zebaoth, und das Opfer 

von euren Händen ist mir nicht angenehm. 

Es ist kein Kennzeichen der Liebe Christi, wenn wir diese Liebe, die Er in unsere Herzen 

eingepflanzt hat, mit unseren Sünden und mit unserer Bequemlichkeit, mit unserer allzu 

menschlichen Gutmeinerei mit Füßen treten und verachten. Vielmehr soll sie unser 

Erkennungszeichen sein: 

Joh 13,35 Daran wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe 

untereinander habt. 

Ohne Jesu Liebe sind wir nichts. Zum einen sind wir nichts, wenn der Herr Jesus uns nicht liebt, 

wir sind aber auch nichts, wenn wir einander nicht lieben. Einander zu lieben bedeutet nicht, 

dass wir alle beste Freunde für das ganze Leben sein müssen. Ab einer gewissen Anzahl von 

Menschen ist das schon logistisch und zeitlich unmöglich. Aber wir sollen auch denen in der 
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Gemeinde unseres Herrn mit Liebe begegnen, die wir (noch) nicht kennen. Denn wir werden 

die Ewigkeit zusammen verbringen – das können wir aber heute schon üben. 

--- 

Ich habe euch jetzt eine Menge über das christliche Leben gesagt und euch dabei sicherlich 

vieles zugemutet. Daher möchte ich am Ende noch ein paar wesentliche Punkte herausgreifen.  

Bei aller Heilsgewissheit und Heilssicherheit ist es doch ganz ‚normal‘, auch Zweifel zu haben. 

Wir sind denkende Wesen und unser Fleisch klebt an dieser Welt wie Kaugummi. Die 

Verführungen werden täglich größer und wir sehen doch, wie andere auch ohne Gott 

scheinbar glücklich sind. Doch wir dürfen am unveränderlichen Wort unseres Herrn teilhaben 

und daran festhalten. 

Mit dem Zweifel verbunden sind auch unsere inneren Kämpfe gegen das Böse aus unserem 

Herzen. Somit sind auch sie normal in dem Sinne, dass sie eben statistisch gesehen häufig 

vorkommen. Das gleiche gilt für Rückschläge im Glauben. Niemand geht einen steilen Berg 

hinauf, ohne manchmal ein stückweit wieder herunterzurutschen. Wir sind schwache 

Menschen und nur die Gnade unseres starken Gottes hält uns. 

Wir müssen unser ganzes Leben lang lernen, unsere sogenannten Rechte an den Herrn 

abzugeben. Sein ist die Rache (5.Mo 32,35) und eben nicht unser. Er wird vergelten nach 

Seiner vollkommenen Gerechtigkeit zu Seiner Zeit. Unsere Aufgabe ist, die zu segnen, die uns 

fluchen (Lk 6,28) und feurige Kohlen auf ihr Haupt zu sammeln (Röm 12,20). 

Auch müssen wir überdenken, was unsere Bedürfnisse eigentlich sind. Was müssen wir denn 

tatsächlich haben? Essen, Trinken, Kleidung, ein Dach über dem Kopf sind sicherlich 

notwendig. Aber viel wesentlicher für unser Leben sind doch:  

 die Vergebung unserer Sünden,  

 die Adoption durch Gott,  

 die Heiligung unseres Lebens,  

 die Verherrlichung Gottes und Seine Anbetung.  

Brauchen wir aber wirklich Sicherheit von Versicherungen, die Liebe anderer Menschen, eine 

Bedeutung bei den Menschen, ein sogenanntes Selbstwertgefühl, die Annahme durch die 

Menschen in unserer Umgebung? Gibt uns Gott denn nicht genug? Ist der Bund mit Ihm nicht 

mehr wert als jede Lebensversicherung? Ist Seine Liebe nicht überwältigender als es jede 
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menschliche Liebe sein kann? Wir bedeuten Ihm so viel, dass Er Sein Leben für uns 

hingab. Wir sind Ihm alle Mühen wert. Er hat uns angenommen. 

Daher fordere ich uns auf: geben wir Ihm doch unser ganzes Leben. Schütten wir Ihm unser 

ganzes Herz aus: Zeigen wir Ihm nicht nur das aufgeräumte Wohnzimmer unseres Herzens, 

sondern auch  

 den Keller, in dem wir all den alten Plunder mit den verkorksten Beziehungen unserer 

Vergangenheit lagern,  

 den maroden Dachboden voller Spinnweben und Mäusedreck von den Dingen, die wir 

längst hätten ändern müssen in unserem Leben  

 und vor allem das Schlafzimmer, in dem wir die Nacht verbringen – allein oder zu 

zwein. 

Denn wir dürfen uns einer Sache ganz gewiss sein: 

1Joh 1,9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er 

uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 

Ihm ist ohnehin nichts verborgen. Aber Er wird es aber nicht von sich aus ansprechen. Er 

möchte, dass wir Ihm ganz und gar vertrauen. Er allein ist fähig, das abbruchreife  Haus 

unseres Lebens wieder aufzubauen zu einem neuen und lebenswerten Haus. Er wird immer 

Seinen Teil des Bundes halten. Er wird immer treu bei uns sein, egal wohin wir gehen. Er hat es 

versprochen. Er kann nicht lügen.  

Wir dürfen uns aber nicht in falscher Sicherheit wiegen. Darum möchte ich euch zum Schluss 

noch das Folgende mitgeben: 

Mk 11,25 Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand 

habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. 

Schon im Vaterunser hat der Herr Jesus es uns gelehrt: wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern (MT 7,12). Wir haben unseren Herrn um Vergebung unserer Sünden gebeten bei 

der Bekehrung. Diese Sünden hat Er uns aus Gnade vergeben. Nun sind wir verpflichtet, auch 

anderen deren Sünden gegen uns zu vergeben. Denn was ist schon eine Sünde unter 

Menschen? Sie ist doch hauptsächlich gegen Gott gerichtet. Also kann der menschliche ‚Teil‘ 

doch nicht zwischen uns und Gott stehen bleiben, oder? 

Vergeben wir einander.  
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Gleich, was uns angetan wurde.  

Wir haben Schlimmeres verdient.  

Wir haben aber weit Besseres bekommen. 

Amen. 


