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Teil 3: Sei ein Sieger! 
Im ersten Teil ging es um die Grundlagen unseres Glaubenslebens. Wir wissen, dass die 

Rechtfertigung unser absolut tragfähiges Fundament ist und uns die bußfertige Gemeinschaft 

mit Gott erst ermöglicht. Im zweiten Teil ging es um unsere Entscheidungen für die Liebe und 

gegen Angst und Zorn. Heute soll es um den Sieg gehen.  

Doch vor jedem Sieg steht der Kampf. 

Viele haben ein bestimmtes Bild von Kampf im Kopf: 2 oder mehr Menschen gehen mit 

verschiedenen Waffen aufeinander los, manche auch mit blanken Fäusten. Sie kämpfen, bis 

einer am Boden liegt. Der andere hat dann gewonnen und so den Sieg errungen.  

Unser Kampf, unser täglicher  Kampf ist aber ein ganz anderer.  

Wenden wir uns aber zunächst dem friedlichen Zustand zu. Was tut dir gut? Was hat Gott dir 

gegeben, damit du dich wohl fühlen kannst? Ich denke, Gemeinschaft und Beziehungen stehen 

hier ganz weit vorn. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Gott hat uns als Beziehungsmenschen 

erschaffen, denn Er sprach „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei (1. Mo 2,18a).“ Auch hat 

Gott den Menschen als Sein persönliches Gegenüber geschaffen. Der Schöpfer erschuf den 

Menschen auch, um mit Seinem Geschöpf Gemeinschaft zu haben.  

Nicht, dass Er das braucht - aber wir brauchen es. Wir brauchen es dringender als die Luft zum 

Atmen. Denn was nützt uns die Luft ohne Gemeinschaft mit Gott? Dann ist jeder Atemzug leer 

und produziert außer CO2 mal grad gar nix. Somit ist die Gemeinschaft mit Gott 

überlebenswichtig für jeden Einzelnen von uns. Wenn wir die Gemeinschaft mit Gott 

vernachlässigen, vernachlässigen wir das Leben an sich. Denn nur das Leben mit Gott ist ein 

lebenswertes Leben. Alles andere ist dagegen vernachlässigbar, wirklich alles.  

 Wenn wir mit Gott zusammen gehen, gehen wir den geraden Weg.  

 Wenn wir mit Gott zusammen gehen, können wir über Mauern springen.  

 Wenn wir mit Gott zusammen gehen, ist Er uns Trost und Stärkung.  

Im Gebet wie im Dienst sollen wir mit Ihm, für Ihn und durch Ihn sein. 

Und weil Gemeinschaft so eine gute und schöne Sache ist, gibt es auch die Gemeinschaft der 

Christen untereinander.  

Wie war es denn vor Pfingsten?  
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„Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet samt den Frauen und 

Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. (Apg 1,14)“  

und  

„Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an "einem" Ort 

beieinander. (Apg 2,1)“.  

Nach Pfingsten war die Gemeinschaft größer geworden und doch heißt es:  

„Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und 

im Brotbrechen und im Gebet. (Apg 2,42)“.  

Wer kam nicht schon mal bedrückt in den Gottesdienst und erleichtert wieder heraus? Wer 

kam nicht schon voll Sorgen in die Gebetsstunde und fand Trost in der Gemeinschaft? Wer 

kam nicht schon völlig niedergeschlagen in seinen Hauskreis und fand Erbauung? All das 

geschieht nur in der Gemeinschaft mit Christen. 

Wir haben heute reichlich Zugriff auf Medien aller Art, die uns Gemeinschaft vorgaukeln 

wollen. Da gibt es energiegeladene Prediger, die genau in dein Leben hineinsprechen und 

schon 50.000 Aufrufe auf YouTube haben. Da gibt es Evangelisten mit über 10.000 Followern. 

Da gibt es Mailinglisten mit über 1.000.000 Adressaten. All das muss nicht falsch sein. Und 

sicher ist es gut, sich für Zwischendurch oder auf Reisen die eine oder andere Stärkung zu 

holen. Doch das ist letztlich nur ein pappiger Hamburger gegen die echte Gemeinschaft mit 

wirklichen Christen. Der Austausch Mund zu Ohr und Auge in Auge mit Menschen, die man 

anfassen und riechen kann, ist durch nichts zu ersetzen. Es muss ja nicht gleich die ganze 

Gemeinde sein. Es muss auch nicht die wohlorganisierte Kleingruppe sein. Ein Grillnachmittag, 

ein Kaffeekränzchen, Chillen mit den Homies – alles ist erlaubt und alles ist möglich.  

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

euch“ (Mt 18,20).  

Und so wird die Gemeinschaft unter Christen auch gleich zur Gemeinschaft mit Gott.  

Verkürzt ausgedrückt: wer sich bedrückt fühlt, wer sich gerade heruntergezogen vorkommt, 

sollte eilends die Gemeinschaft anderer Christen suchen. Mindestens hörend (also am 

Telefon), besser aber auch sehend (also persönlich). Wir neigen doch allzu oft dazu, in unserer 

eigenen Meinung und mit unseren eigenen Vorstellungen vor uns hin zu köcheln, statt in 

echter Gemeinschaft die Alltagsprobleme anzupacken und auch zu lösen.  
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- Mit der Bibel in der Hand wächst auch dein Verstand. –  

Damit ist das Verstehen von Gottes Willen für dein Leben gemeint. Du allein hast für dich eine 

bestimmte Meinung darüber. Aber die anderen können dir helfen, zu prüfen, ob das die 

Wahrheit ist oder ob du einem Irrtum aufgesessen bist. 

Der größte Irrtum ist ja immer noch, dass Gott fern von uns ist, wenn wir Seine Nähe nicht 

spüren. Ich erinnere da an das Gedicht „Spuren im Sand“, welches eine Grundwahrheit 

ausdrückt: 

„Dort wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen." 

(Originalfassung des Gedichts Footprints © 1964 Margaret Fishback Powers.) 

Gott ist nicht fern von uns, denn Er hat uns Seinen Geist gegeben. In uns drin hat Er 

Wohnung genommen. So kann Er immer nur so weit weg sein, wie wir uns von unserem 

eigenen Körper fortbewegen. 

Gemeinschaft tut gut. Und daher hat Gott auch die Familie geschaffen. Auch hier steht 

Gemeinschaft im Vordergrund. Auch in kinderlosen Familien ist das so. Diese ständige 

Zweisamkeit will geübt sein. Sie will gelebt sein. Sie ist kein Nebeneinander, sondern ein 

Miteinander. Sie ist kein Gegeneinander, sondern Füreinander. Sie ist kein Auseinander, 

sondern Umeinander. Und das alles unter dem „Schirm des Allerhöchsten“ (Ps 91,1). 

Nur in der Familie treffen Wort und Tat so überdeutlich aufeinander, weil hier alles eingeübt 

werden kann: miteinander  beten, miteinander kämpfen, miteinander reden, 

miteinander lernen, miteinander  loben. Gott hat die Familie eingesetzt und deine Familie 

gegründet, damit sie auf Ihn hin zeigt. Eine Familie zur Ehre Gottes ist ein unübersehbares Licht 

in dieser Welt. 

Aber: warum klappt das alles nicht so? Es ist doch gut und richtig, aber so gut und richtig ist es 

in der Wirklichkeit nicht. Hat Gott die Wirklichkeit verändert? Ist Sein Wort etwa nur Theorie? 

Oder woran liegt es? 

Jakobus gibt uns hierauf eine Antwort, die viele von uns erst mal umhaut: 

(Jak 4,1) Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch, woher die 

Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure 

eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg ´gegen das, was Gott 

von euch möchte`! 
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Da sitzt also kein kleiner Dämon auf meiner Schulter und flüstert mir dauernd die bösen Dinge 

ein. Da ist kein Zwang mehr, die Sünde zu tun, denn: 

(Röm 6,22a) Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde befreit und Sklaven Gottes 

geworden. 

Mein Problem kommt gar nicht von außen, sondern aus meinem Herzen: 

(Jer 17,9) Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig; wer kann es ergründen? 

 Weil wir meinen, wir müssten etwas haben, das uns gar nicht zusteht, begehen wir 

Sünden.  

 Weil wir meinen, wir müssten unser Leben selbst in die Hand nehmen, begehen wir 

Sünden.  

 Weil wir auf unsere angeblichen Rechte und Bedürfnisse pochen, gehen wir zurück zu 

unseren Sünden.  

 Weil wir uns selbst anbeten, gehen wir freiwillig zurück in die Sklaverei der Sünde. 

Die Sünde wird von niemand anderem verursacht, als von jedem einzelnen selbst .  

 Es sind nicht die Umstände, die dich dazu zwingen.  

 Es sind nicht die Menschen um dich herum, die dich drängen.  

 Es sind nicht die Dinge in deinem Leben, die gerade dann kaputt gehen, wenn du es am 

wenigsten gebrauchen kannst.  

 Du selbst bist es.  

 Ich selbst bin es. 

Ich lese in der Schrift und weiß in etwa, was mir gut tun sollte und was nicht. Ich weiß auch 

recht gut, was gut für mich wäre und was nicht. Doch ich will mehr, ich will etwas anderes. Ich 

will es jetzt, ich will nicht warten. Ich will alles!  

So schreit die Welt dir zu: nimm einen Kredit auf, um dir alles leisten zu können. Kaufe das und 

du wirst glücklich. Du kannst es haben: JETZT. Nur für dich! Nur für kurze Zeit! Weltexklusiv 

reserviert für dich allein!  

Wenn wir kurz innehalten und darüber nachdenken, so wissen wir: das al les ist  Lüge . 

Jeder e inzelne Werbespruch  ist eine Lüge, maximal eine Halbwahrheit. Salomo kannte 

diese Verlockungen auch schon. Er hat sich von 1000 Frauen verlocken lassen – ganz legal 

damals. Aber er erkannte nachher auch: 

„Es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind.“ 

(Pred 1,14; Pred 1,17; Pred 2,11; Pred 2,17; Pred 2,26; Pred 4,4; Pred 4,6; Pred 4,16; Pred 6,9) 
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- - - 

Was dagegen ist Gottes Plan? 

(Eph 4,22-24) 22 Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr 

bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen 

trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. 23 Und 

ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen 24 

und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und 

dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit 

gründen. 

Da steht am einen Ende mein Ich und am anderen Ende Gott. Mein Leben ist eine einzige 

Katastrophe angesichts meiner Sündhaftigkeit. Doch ich bin gerettet und so darf ich die 

Altlasten meines Lebens wie auch die Lasten, die ich mir täglich neu aufbürde, ablegen. Gott 

nimmt mir sie aber nicht einfach so weg. Vielmehr nutze ich jede Gelegenheit und jeden 

Umstand, um weiterhin den Götzen in meinem Herzen zu dienen, zu ernähren, zu hofieren. Ich 

erfinde meine eigene Rechtfertigung, meine eigenen Regeln nach denen ich lebe und richte 

mich selbst danach. Dann ist alles nicht so schlimm. Ich klassifiziere die Sünde nach groß und 

klein, nach schlimm und nicht so schlimm. Doch da ist mein Irrtum: Sünde trennt immer von 

Gott, wie sehr ich sie auch kleinrede. Damit rede ich auch Gott klein, denn Er nimmt jede 

Sünde ernst. Und das sollte ich auch tun. 

Sein Ziel ist die Erneuerung meines Denkens, Fühlens und Handelns. Er möchte mir ein neues 

Leben beibringen. Er möchte, dass ich so werde wie Sein eingeborener Sohn. Er möchte, dass 

ich gerecht und heilig lebe. Meine Identität, die ich dank Jesu Opfer vor Gott bereits habe, soll 

mein ganzes Leben  durchdringen. Nicht nur beim Abendgebet oder im Sonntagsgottesdienst. 

Sondern immer und überall. Es gibt keinen Urlaub von Gott. Es gibt auch keinen Urlaub von mir 

selbst. Ich bin gerettet, also kann ich auch so leben. Mir kann niemand mehr etwas anhaben. 

Die Welt kann mir das Leben nehmen, aber ich habe das ewige Leben. Die Welt kann mir 

Schmerzen zufügen, aber Jesus hat bereits alle Schmerzen für mich durchlitten. Die Welt kann 

mich locken, aber ich kann ihr widerstehen.  

Je mehr ich Gott Einfluss nehmen lasse auf mein Leben, desto mehr werde ich Seinen Willen 

tun. Ich brauche dann nicht zu überlegen, was ich tue. Das Bibellesen macht Spaß. Das Gebet 

ist die reinste Freude. Selbst der Schmerz von Reue und Buße ist befreiend, weil es mich 

wieder näher zu Gott bringt.  
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Ich muss mich nicht im Schatten meiner selbst aufhalten, während Gott mich von hinten 

anstrahlt. Ich darf mich zu Ihm umdrehen und Ihm den ganzen Dreck meines Lebens zeigen. 

Dann wird Er mich reinwaschen von meiner Schuld.  

Denn was ist Gottes Ziel? 

Röm 8,28 Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben; sie 

sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. 

Gott sagt, dass alles, wirklich alles, also meine Lebensumstände, meine Stellung in der 

Gesellschaft, in der Gemeinde, auf der Arbeit mir zum Besten beiträgt.  

 Denn wer hält alles in Seiner Hand? Gott!  

 Wer hat einen Plan mit mir? Gott!  

 Wer hat mir mit Seinem Sohn alles gegeben? Gott!  

 Wer sorgt für mich? Gott!  

 Wer hält mir immer die Treue? Gott! 

Wenn das alles wahr ist, so ist Er es, der mit mir überall hin geht. Er ist es, der alle Umstände in 

Seiner Hand hält, ja, Er gestaltet sie so, dass sie mir zum Besten dienen.  

Wer bin ich also, dass ich mich darüber aufrege, wenn ein Kollege an meinem Stuhl sägt? Wer 

bin ich also, dass ich über andere Autofahrer schimpfe? Wer bin ich also, dass ich meinen 

Bruder oder meine Schwester richte? Warum kann ich nicht mit Hiob ausrufen: „Der Herr hat’s 

gegeben, der Herr hat’s genommen, gelobt sei der Name des Herrn?“ 

Weil ich gegen Gott kämpfe! Weil ich aus meinen Begierden Bedürfnisse mache, deren 

Erfüllung mein Recht ist. Weil ich mein Recht einsetzen und durchsetzen will, statt Gottes 

Recht der Liebe und Barmherzigkeit einzusetzen. Und ich tue es jeden Tag aufs Neue. Ich 

werde nicht schlauer. Ja, ich fühle mich unwert der Gegenwart Gottes. Fast will ich aufgeben. 

Aber Gott hat eine klare Verheißung für mich: 

Mt 12,20 das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht 

wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg; 

Also bedeutet das für mich, dass selbst der schwächste Gläubige von Gott durchgetragen wird. 

Es bedeutet, dass ich mich in meiner völligen Schwachheit auf Seine Zusage verlassen kann. Es 

bedeutet, dass, solange noch ein winziger, schmauchender Funke Glaube in mir ist - ein Funke, 

der kaum mehr Rauch aufsteigen lässt, ein Funke, der im Sterben liegt - Gott, der Herr, an mir 

festhält und mich trägt bis ich in Seinem Reich ankomme. 
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Er hält also an mir fest, auch wenn ich fast nicht mehr an Ihm festhalte. Er hält an mir fest, weil 

Er nicht wortbrüchig werden kann. Er hält an mir fest, weil Er über meine Vorstellung hinaus 

treu ist.  

Was also ist mit meinen Bedürfnissen und Rechten? In Wahrheit brauche ich sie nicht. In 

Wahrheit würde ich mir damit nur Wünsche erfüllen und einen Platz erstreiten, der mir in der 

Ewigkeit nichts bringt und der mir in der Gegenwart schadet. Denn alles, was ich mir 

unrechtmäßig aneigne, belastet mein Gewissen und hindert mich daran, mich an Gott 

auszurichten.  

Wenn ich noch nicht verheiratet bin, habe ich kein Recht auf einen Ehepartner, auch wenn 

mein Bedürfnis danach noch so groß ist. Wenn ich verheiratet bin, habe ich kein Recht darauf, 

nach Menschen des anderen Geschlechts zu schielen, auch wenn ich das Bedürfnis danach 

habe. Wenn ich Kinder habe, ist es meine vornehmste Aufgabe, sie zum Herrn zu führen und 

nicht in erster Linie andere Menschen zu evangelisieren. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, 

habe ich keine Rechte mehr an ihnen, auch wenn mein Bedürfnis groß ist, ihnen ihr Leben 

vorzuschreiben. 

Doch was ist nun mit der Liebe? Ich bin doch sehr liebesbedürftig. Muss nicht mein Ehepartner 

dieses Bedürfnis erfüllen? Vielleicht kann mein Ehepartner dieses Bedürfnis gar nicht erfüllen. 

Vielleicht gibt es echte Hindernisse für eine solche Liebe. Vielleicht lasse ich aber auch diese 

Liebe gar nicht zu.  

Mein Ehepartner ist aber ein Gnadenmittel Gottes, an dem ich wachsen kann, darf und soll. 

Somit haben wir beide aneinander Aufgaben und Verantwortungen, die sich aus dem Wort 

Gottes speisen. 

Die einzige Quelle der Liebe, die immer da ist und nie versiegt, ist Gott. Denn was hat Er für 

uns getan?  

Röm 5,8 Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, 

als wir noch Sünder waren. 

Gott ist also in Vorleistung getreten. Er hat uns etwas geschenkt, bevor wir überhaupt in der 

Lage waren, Ihn zu erkennen. Er hat uns alles gegeben, bevor wir etwas tun konnten. Er hält 

für uns alles bereit, was wir brauchen. In Seiner Liebe für alle Menschen hat Er ein Geschenk 

vorbereitet, das alle Anforderungen eines Sühneopfers erfüllt. - Er hat nicht gewartet, bis ein 

Mensch Ihn darum bat. Er hat nicht gewartet, bis die Menschen besserer Menschen wurden. 

Er hat nicht gewartet, bis der Becher Seines Zorns überlief. Er hat nicht Sintflut auf Sintflut auf 
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Sintflut folgen lassen, sondern nach der einen Sintflut eine Kette von Verheißungen an die 

Menschen gegeben, die sich allesamt in Christus erfüllt haben. 

Und es steht geschrieben: 

Joh 3,16 Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen 

Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht 

verloren geht. 

Gott will nicht, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht. Gott will nicht, dass auch nur 

ein einziger Mensch sich allein auf sein eigenes Urteil über sein Leben verlässt. Gott will nicht, 

dass ein Mensch ein Leben lang dumm bleibt und diese Dummheit am Ende mit ewiger 

Verdammnis bezahlt.  

Er hat uns Sein größtes Geschenk gemacht, weil wir niemals in der Lage wären, ein solches 

Opfer zu bringen, um Gottes berechtigten Zorn zu besänftigen. Wir sind Sünder und können 

niemals in die Gegenwart Gottes gelangen mit dem Werk unserer Hände. Niemand kann alle 

Gebote halten. Die Heiden können es nicht und die Christen können es auch nicht. Wir sind auf 

Gottes Hilfe angewiesen. Wir bedürfen der Rechtfertigung durch Ihn. Wir bedürfen der 

Heiligung durch Ihn. Und wir bedürfen der Heilung durch Ihn. 

Joh 15, 13 Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. 

Welche größere Liebe kann es denn geben, als für jemanden zu sterben? Wer, der das ewige 

Leben hat, sollte nicht mit Freuden sterben, wenn dafür ein anderer ebenfalls das ewige Leben 

erhält? Ist dies nicht vielmehr als eine heroische Tat, die dich in die Schlagzeilen bringt? 

Die Superhelden im Kino tun so etwas nicht. Sie überleben jeden Kampf. Im Zweifel werden sie 

durch beliebige Kunststücke reanimiert – weil die Kasse klingeln muss. Jesus war nicht so ein 

Held. Jesus ist ganz anders als die Helden dieser Welt. Denn Sein Ziel liegt nicht in dieser Welt. 

Sein Ziel für uns ist nicht Wohlstand und Gesundheit ein Leben lang. Sein Ziel ist die Ewigkeit. 

Erst dort werden wir absolute Ruhe, vollkommen Frieden, erhabenen Wohlstand und völlige 

Gesundheit erfahren.  

Jesus hat sich vor einer Ewigkeit dazu entschieden, sich vor den Zorn Seines Vaters gegenüber 

den Menschen zu werfen, um das einzig mögliche und einzig wirkliche Opfer zu bringen. Eines, 

das unwiederbringlich ist. Eines, das nicht wiederholt werden kann. Eines, das durch nichts 

übertroffen werden kann.  
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Auf diese Liebe habe ich ein Anrecht, weil ich ein Kind Gottes bin. Ich kann diese Liebe 

jederzeit in Anspruch nehmen. Ich kann sie nicht überstrapazieren. Ich kann sie nicht verlieren. 

Ich kann sie allerdings ablehnen. Jederzeit. Das steht mir frei. Doch wie dumm wäre das wohl? 

Denn Gottes Liebe kennt keine Bedingungen, sie ist bedingungslos. Warum? 

Gal 3,18 Denn wenn das Erbe nur durch das Halten des Gesetzes empfangen werden 

könnte, dann würde es uns nicht mehr durch das Versprechen geschenkt. Doch 

Gott hat es Abraham ohne jede Bedingung zugesagt. 

Gott selbst hat alle Bedingungen erfüllt. Er hat uns errettet und erlöst und nur dadurch sind wir 

Seiner Liebe würdig. Wir können dem nichts hinzufügen und wir können das nicht verdienen. 

Gott sagt nicht: „Ich liebe dich wenn …“ oder: „Ich liebe dich, aber …“ Vielmehr sagt Gott: 

„Aber ich liebe dich. Trotz deiner Fehler. Trotz deiner Sünden. Trotz deiner Schwäche.“ Weil 

wir Seine Kinder sind. All das wird durch Sein Wort jedem klar, der es mit offenem Herzen liest. 

Hebr 7,16 Er wurde nicht Priester, weil er die frühere Bedingung der Zugehörigkeit 

zum Stamm Levi erfüllte, sondern durch die Kraft eines unzerstörbaren Lebens. 

Wir sind auch zu Miterben geworden, nicht weil wir leiblich von Abraham, Isaak oder Jakob 

abstammen, sondern weil Gott gemäß Seiner Verheißung ein Nicht-Volk zu Seinem Volk 

berufen hat und uns Heiden hat teilhaftig werden lassen an den Verheißungen für Abraham, 

Isaak und Jakob. 

- - - 

Soviel also zu dem friedlichen Zustand in uns und über uns. Das sind die wahren Umstände, in 

denen wir leben. Umstände, die zu Gottes unumstößlichem Plan gehören. Umstände, die sich 

nicht ändern. Umstände, die ganz offensichtlich zu unserem Besten sind. 

Doch was ist nun mit dem Kampf, von dem ich anfangs sprach? Wie geht der vonstatten? Ich 

habe das zum Teil schon in den ersten beiden Teilen dieser Reihe ausgeführt. Ich habe 

allerdings einen entscheidenden Aspekt ausgelassen. Nicht, um die Spannung zu heben oder 

euch dazu zu bewegen, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Nein, diese Predigt folgt in etwa 

meinen eigenen Schritten der Erkenntnis von Gottes Plan und Willen für mein Leben. Und erst 

in letzter Zeit ist mir ein wichtiges Detail so richtig bewusst geworden. 

Ich habe immer versucht, zu siegen. Ich wollte meine Vergangenheit besiegen. Ich wollte die 

Welt besiegen. Ich wollte meine Begierden besiegen. Ich wollte doch gut sein für meinen 

Herrn. Doch ich bin nicht gut vor meinem Herrn, nicht in mir selber. Und ich kann mich vor Ihm 

nicht besser machen. Ich kann Seiner Gnade und Liebe nichts hinzufügen. Ich kann keine Extra-
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Krone im Himmelreich erwerben. Ich kann nur aus Seiner Gnade leben. Auch dem Paulus hat 

Gott, der Herr, gesagt: 

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

Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

Und immer, wo ich mich stark mache, schwäche ich die Wirkung des Heiligen Geistes. Immer, 

wenn ich etwas alleine – und sei es auch für Gott – mache, werde ich scheitern. Ich musste 

dies einmal sehr gründlich erleben, als ich nach über einem Jahr Gemeindegründungsarbeit 

eines Abends mit meiner Frau zusammen saß und sie mir unter Tränen vor Augen führte, wie 

sträflich ich sie und die Kinder darüber vernachlässigt hatte.  

Ich hatte für den Herrn gearbeitet, aber dabei meine Prioritäten falsch sortiert. Der Dienst 

stört niemals die Familie und die Familie stört niemals den Dienst. Denn Gott spielt nicht eins 

gegen das andere aus, sondern beruft und befähigt uns zu beidem. Denn beides ist 

Gottesdienst und gehört zusammen. Die Familie ist immer Aufgabe beider Ehepartner und 

gleich welcher Dienst wird diese Aufgabe nicht verringern noch verhindern. Wenn es doch so 

ist, liegt es nicht an Gottes Plan, sondern an meinem Unverständnis und meinem Unwillen. 

Ich habe gegen Menschen gekämpft und nicht gegen die Mächte des Bösen. Ich habe für das 

eine gebetet und dabei gegen das andere. Ich wollte etwas erreichen und habe meine Familie 

dabei hinter mir gelassen. Ich habe die Dinge mit mir selbst ausgemacht, statt mit denen, die 

mir Gott zu Seite gestellt hat. Und es hätte ein großer Verlust werden können. Gott bewahrte 

mich jedoch und trat auf die Notbremse. 

- - - 

Wie also kämpft man richtig? Es kommt dabei nicht so sehr auf den Kampfstil an, sondern 

darauf, wo ich hinschaue. Es ist nämlich nicht an mir, einen Sieg zu erringen. Jesus hat diesen 

Sieg bereits errungen. Da gibt es für mich nichts mehr zu holen. Ich muss mich lediglich in 

diesen Sieg ‚hineinwerfen‘, ihn für mich in Anspruch nehmen und Gottes Führung in meinem 

Leben annehmen. Denn: 

1Kor 15,55 Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? 

Der Tod wird allgemein als das Ende bezeichnet. Dabei ist er nicht das Ende, denn es gibt ein 

ewiges Leben. Und durch Jesu Opfertod am Kreuz haben wir diesen Gewinn bereits erzielt. Es 

ist das kostbarste und höchste Gut, was überhaupt denkbar ist, kostbarer als alles Gold des 

Universums. Von daher können wir uns Paulus anschließen und sagen: der Tod ist nicht zu 

fürchten, denn wir kommen doch zu unserem Herrn. 
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Und weiter: 

1Kor 15,57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus 

Christus! 

Dieser Sieg liegt in der Sühnung aller Sünden aller Menschen. Diejenigen, die dieses Opfer für 

sich persönlich annehmen, bekommen auch den Sieg geschenkt. Den Sieg über die Sünde und 

die gute Gabe der Vergebung. Und dieser Sieg ist jederzeit unser, wenn wir vor unseren großen 

Gott treten und Ihn um Vergebung bitten. 

1Joh 5,4 Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube 

ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 

Allein, dass wir glauben, ist bereits Sieg. Der Sieg über diese Welt, die uns nur in den Abgrund 

führen will. Der Sieg über alles Böse, das uns von Gott trennt. Der Sieg über den ewigen 

Ankläger, dessen Worte nun ungehört bei unserem Herrn verhallen. 

Denn: 

Kol 2,15 Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur 

Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. 

Alles ist offenbar dem, der glaubt. Wer glaubt, weiß, dass Satan entmachtet ist. Wer glaubt, 

weiß, dass Jesu Blut uns von allen Sünden reinwäscht. Wer glaubt, weiß, dass die Welt voller 

Lügen ist. Wer glaubt, weiß, dass der Herr wiederkommt, um uns endgültig aus diesem Morast 

zu erlösen. Wer glaubt, ist schon jetzt frei von den Fesseln eines unglücklichen Lebens voller 

Angst und Zorn. Wer glaubt, ist schon jetzt am sichersten Ort überhaupt. 

 

 

Meine lieben Geschwister. Ich kenne die Zweifel gut, die uns plagen. Ich kenne die Schwächen, 

die uns zurückhalten. Ich kenne das Gefühl, dass Gott fern ist.  

Aber ich möchte uns alle dazu aufrufen, niemandem zu glauben, außer der Schrift. Es gibt hier 

und da theologische Zwistigkeiten über Themen, die eigentlich für unseren Alltag unwichtig 

sind. Legen wir das doch einfach beiseite und schauen in das Wort unseres Herrn. Es ist voller 

Liebe geschrieben. Es berichtet von Seinem Plan auch mit uns. Und es gibt uns die 

unumstößliche Hoffnung auf Seine Wiederkehr.  
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Die Zeichen des Endes mögen sich mehren und doch kennen wir den Zeitpunkt nicht. Wir 

wissen auch nicht, was wir konkret noch durchleiden müssen. Wir dürfen aber wissen: Gott ist 

treu. Und die Bibel ist Wahrheit. Auch wenn die Welt Wahrheit nicht mehr schätzt und jeder 

seine eigene Wahrheit bastelt. Wir wissen, Gott allein kennt die Wahrheit. Und die ist uns in 

der Bibel überliefert.  

Also hören wir auf Ihn. Lesen wir Sein Wort. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Auch wenn 

wir Zweifel haben. Gehen wir ins Gebet. Zu Ihm hin. Drehen wir uns in Sein Licht und lassen 

uns von Ihm erziehen und leiten. Bitten wir darum, dass wir die für uns wichtigen Dinge 

erkennen und umsetzen können. Die Dinge, die wir benötigen, um die Aufgaben zu erfüllen, 

die Er uns gegeben hat. Streben wir nicht nach mehr. Streben wir nicht danach, der Beste zu 

sein. Streben wir nicht danach, alles alleine zu können. 

Nur Gott kann uns wirklich helfen. Nur Gott hält immer an uns fest. Nur Gott bringt uns das 

ewige Leben. 

Wir dürfen uns das nicht madig machen lassen. Ewig zu leben bedeutet nicht, ewig älter zu 

werden und ewig das gleiche, langweilige Zeug zu tun. Ewig zu leben bedeutet, in einem 

neuen, unzerstörbaren, perfekten Körper zu sein, frei von allen Schuldgefühlen, frei von allem 

Bösen, lebend in Gottes direkter und sichtbarer Gegenwart und Ihn aus vollem Herzen und 

freien Stücken zu loben – ohne heiser zu werden, ohne falsch zu singen. Alles wird absolut 

perfekt sein und wir werden keinen Mangel mehr leiden. Wir werden nichts vermissen. Wir 

werden einfach nur glücklich sein. Das ist unvorstellbar. Und so soll es auch sein. Denn 

Vollkommenheit ist nicht beschreibbar. Aber eine Ahnung davon dürfen wir jetzt schon haben. 

Das ist das Geschenk Gottes an uns. 

 

 

Zum Schluss möchte ich mich noch an die wenden, die das alles noch nicht glauben können 

oder wollen. Lasst euch gut geraten sein, zu forschen, was wirklich wahr ist.  

Ein Buch, das die Jahrtausende übersteht und in mehr Kopien verbreitet wurde als alle Bücher 

des Altertums zusammen; ein Gott, der über die Jahrtausende einem untreuen Volk absolut 

treu ist; ein Opfer, das alle Last von uns nimmt; ein Gesetz, das zu unserem Besten gestaltet ist 

– wo findet man es? 
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Lass dich nicht davon abschrecken, dass in der Gemeinde auch Menschen sind, die nicht immer 

nur freundlich sind. Lass dich nicht davon abschrecken, dass es viele Gemeinden mit 

unterschiedlichen Lehren gibt. Lass dich auch nicht davon abschrecken, dass es so viele 

verschiedene Bibelübersetzungen gibt. Nimm dir irgendeine davon und fang an zu lesen. 

Forsche nach, was davon richtig ist und was nicht. Sieh deine Stellung vor Gott und betrachte 

dein bisheriges Leben. Ergib dich Ihm, bevor es zu spät ist. Zögere nicht, eine Entscheidung zu 

treffen. Suche dir Hilfe in einer Gemeinde, die dieses Buch hochhält. Suche den Ort, wo deine 

Gedanken klar werden, wo deine Sorgen von dir genommen werden, wo du echte Freiheit 

finden kannst. 

Dieser Ort ist bei Gott. Er wartet auf dich. Er liebt dich. Egal, was du bisher getan hast. Egal, wie 

lange du schon ein sündiges Leben führst. Egal, wie oft du schon diesen Anlauf gewagt hast 

und gescheitert bist.  

Ja, Er wird dein Leben verändern. Aber Er nimmt es dir nicht weg. Du darfst es Ihm freiwillig 

geben. Er hat dich mit deinen Fähigkeiten ausgestattet, damit du Ihm dienen kannst. Vergiss 

jegliche Vorstellung vom stumpfen auf-den-Knien-rutschen und dem daher-brummeln von 

immer gleichen Texten. Das ist es nicht, was Gott will.  

Er will dich, denn Er hat dich geschaffen.  

Er will dich so, wie du bist, denn so hat Er dich erschaffen.  

Er macht keine Fehler.  

Mache du nicht den Fehler, Ihn zu verpassen.  

Er ruft dich.  

Heute!  

Vielleicht zum letzten Mal … 

------ 

Lasst uns beten.  

 


