
Lieber Leser, liebe Leserin,

letzte Woche fragte mein Professor
für Organisation und Personalführung
in der Vorlesung, warum die Umset-
zung vieler theoretischer Modelle in der
Praxis häufig problematisch ist. Der
Grund ist das menschliche Verhalten. In
vielen Modellen wird davon ausgegan-
gen, dass die Menschen sich vernünftig
verhalten. In der Praxis ist es aber häu-
fig nicht so. Die beteiligten Menschen
haben unvollständige Informationen
und subjektive Ziele, die mit den Zielen
des Unternehmens zum Teil nicht ver-
einbar sind, und sie reagieren emotio-
nal. Die Gefühle der Menschen spielen
eine zentrale Rolle, die häufig vernach-
lässigt wird. Es sind oft unsere Gefühle,
die uns ein Produkt kaufen lassen oder
die bestimmen, wie wir mit den Kolle-
gen zusammenarbeiten und es sind un-
sere Emotionen die unsere Motivation
bestimmen. Das ist in unserem Privatle-
ben genauso wie im Beruf. Oft werden
wir von unseren Gefühlen geleitet: Wir
freuen und fürchten uns, lieben und
trauern, schämen und ekeln uns und
sind überrascht oder zornig. Es sind un-

sere Gefühle, die sowohl die schönsten
als auch die schrecklichsten Momente
unseres Lebens ausmachen.

Gott hat uns so geschaffen, dass wir
Emotionen haben und es sind unsere
Gefühle, die er sich wünscht. Er möchte
unsere ganze Hingabe, unsere Leiden-
schaft in der Beziehung zu ihm. Er
wünscht sich, dass wir ihn von Herzen
lieben, wie er uns von Herzen liebt.
Gott möchte nicht, dass wir seine Ge-
bote befolgen, weil unser Verstand es
uns befiehlt. Gott möchte, dass wir aus
Liebe zu ihm handeln. Wer Gott von
Herzen liebt, dem ist es wichtig, seine
Gebote zu erfüllen. Genauso wie einem
Menschen die Wünsche seiner Mitmen-
schen wichtig sind, wenn er sie liebt.
Nicht umsonst betont Jesus die Bedeu-
tung der Liebe bei der Frage nach dem
höchsten Gebot. „Er aber sprach zu
ihm: `Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben mit deinem ganzen Herzen und
mit deiner ganzen Seele und mit dei-
nem ganzen Verstand.´ Dies ist das
größte und erste Gebot. Das zweite
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aber ist ihm gleich: `Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.´ An
diesen zwei Geboten hängen das ganze
Gesetz und die Propheten“ (Mat. 22,
37-40).

Einerseits sind es unsere Emotionen,
die unsere Beziehung zu Gott und zu
unseren Mitmenschen ausmachen, an-
dererseits sind es ebenfalls unsere Emo-
tionen, die uns von unseren Mitmen-
schen und von Gott trennen. Jesus
warnt uns vor den negativen Gedan-
ken, die aus unserem Herz kommen.
„Denn aus dem Herzen kommen her-
vor böse Gedanken: Mord, Ehebruch,
Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse,
Lästerungen; diese Dinge sind es, die
den Menschen verunreinigen, …“ (Mat.
15, 19-20).

Wir dürfen uns von unseren Gefüh-
len nicht beherrschen lassen. Es ist die
Art und Weise, wie wir mit unseren Ge-
fühlen umgehen, die bestimmt, ob wir
Sklaven unserer Leidenschaft sind. „Je-
der Mensch wird durch seine eigenen
Begierden dazu verleitet, Böses zu tun.
Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt,
und die vollzogene Sünde führt zum
Tod“ (Jak. 1, 14-15).

In jeder Situation sollten wir inne-
halten und uns unserer Emotionen be-
wusst werden, bevor wir reagieren. Da-
mit wir richtig mit unseren Gefühlen
umgehen können, müssen wir sie erst
einmal kennen. Jesus ist ein tolles Vor-
bild im Umgang mit Emotionen. Den-
ken wir nur einmal an die Situation
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                    Sie lesen in dieser Ausgabe:

vom Garten Gethsemane bis zu seinem
Tod am Kreuz (Mat. 26,36 - 27,56). Je-
sus wurde verraten, verspottet, verleug-
net, geschlagen und schließlich getötet.
Trotzdem blieb er ruhig und erduldete
alles. Wie konnte Jesus das schaffen?
Jesus hatte Angst vor dem bevorstehen-
den Martyrium, aber er verzweifelte
nicht, sondern suchte einen ruhigen
Ort auf und betete zu seinem Vater. Er
vertraute ihm und legte alles in seine
Hände. Er war angetrieben von der Lie-
be und hatte das übergeordnete Ziel
vor Augen. 

Auch die Worte von Paulus über die
Leiden der Apostel zeigen, welche Kraft
Gott uns schenkt, wenn wir uns von
ihm leiten lassen. „Von allen Seiten wer-
den wir von Schwierigkeiten bedrängt,
aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos,
aber wir verzweifeln nicht. Wir werden
verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich.
Wir werden zu Boden geworfen, aber
wir stehen wieder auf und machen wei-
ter“ (2.Kor. 4, 8-9).

Auch Jesus und die Apostel hatten
Emotionen, aber sie ließen sich nicht
von ihnen überwältigen. Sie suchten
Orte der Ruhe, um zu beten. Sie waren
sich ihrer Gefühle bewusst und vertrau-
ten auf Gott. Dabei hatten sie immer
das übergeordnete Ziel vor Augen.

Lasst uns Jesus zum Vorbild nehmen
und keine Sklaven der Leidenschaft
mehr sein. Nicht unsere Emotionen sol-
len uns beherrschen, sondern Gott soll
in unserem Leben regieren.             - M.-K. S.
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Was sich jetzt in der Finanzwelt ab-
spielt ist wie ein Schrecken ohne Ende.
Diese Turbulenzen haben zu weltwei-
ten Verlusten von 2,18 Billionen Euro
geführt. Es fehlt mir die Fantasie, um
mir diese Summe mit meinen zehn Fin-
gern richtig vorstellen zu können. Viele
Staaten schnüren Milliarden schwere
„Rettungspakete”, denn der Zusammen-
bruch der Finanzmärkte wäre für jede
Volkswirtschaft der Super-GAU (= der
größte anzunehmende Unfall). Eine der
Hauptursachen für dieses Desaster ist
das Leben auf Pump. Jede Menge Kre-
ditkarten sind im Umlauf. Kredite wur-
den den Menschen fast nachgeworfen.
Ob die Rückzahlung möglich ist, wurde
nur oberflächlich geprüft. Kein Wun-
der, wenn Hypothekenbanken als erste
Banken ins Trudeln gerieten, weil die
Rückzahlungen ausblieben. Die Ver-
führung zum Leben auf Pump ist uns
nicht unbekannt:  Heute kaufen - in ...
x ... Monaten bezahlen! 

Wir kennen religiöse Kreise, in de-
nen ein „Wohlstands-Evangelium” ver-
kündet wird und irdischer Besitz als Se-
gen Gottes verstanden wird. Unser Herr
Christus hat doch gesagt: „Trachtet zu-
erst nach dem Reich Gottes und nach
seiner Gerechtigkeit, so wird euch das
alles zufallen“ (Mat. 6,33).

Anrüchiges Geld  

Häufig betrachten wir „Geld” als et-
was Anrüchiges, über das wir als Chris-
ten besser nicht sprechen sollten. Das
stimmt nicht. Von „Geld” wird in Got-
tes Wort mehr gesprochen als wir viel-
leicht denken. Und dann sagt unser

Herr auch noch das Gleichnis vom
„Ungerechten Haushalter” - mit dieser
Lehre: „Der Herr lobte den ungetreuen
Verwalter, weil er klug gehandelt hatte;
denn die Kinder dieser Welt sind unter
ihresgleichen klüger als die Kinder des
Lichts. Und ich sage euch: Macht euch
Freunde mit dem ungerechten Mam-
mon, damit, wenn er zu Ende geht, sie
euch aufnehmen in die ewigen Hütten”
(Luk. 16,8-9). Mit anderen Worten: Der
richtige Umgang mit Geld ist eine Sa-
che des Glaubens: „Wer im Geringsten
treu ist, der ist auch im Großen treu;
und wer im Geringsten ungerecht ist,
der ist auch im Großen ungerecht.
Wenn ihr nun mit dem ungerechten
Mammon nicht treu seid, wer wird
euch das wahre Gut anvertrauen? Und
wenn ihr mit dem fremden Gut nicht
treu seid, wer wird euch geben, was
euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren
dienen; entweder er wird den einen
hassen und den andern lieben, oder er
wird an dem einen hängen und den an-
dern verachten. Ihr könnt nicht Gott
dienen und dem Mammon” ( V. 10-13).

Jesus warnt jedoch sehr nachdrück-
lich vor den Gefahren des Reichtums.
Keiner soll sein Herz daran hängen:
„Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln
auf Erden, wo sie die Motten und der
Rost fressen und wo die Diebe einbre-
chen und stehlen. Sammelt euch aber
Schätze im Himmel, wo sie weder Mot-
ten noch Rost fressen und wo die Diebe
nicht einbrechen und stehlen. Denn wo
dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn
dein Auge lauter ist, so wird dein gan-
zer Leib licht sein. Wenn aber dein
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Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib
finster sein. Wenn nun das Licht, das in
dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann
die Finsternis sein!” (Mat. 6,19-24) 

Nicht der Besitz von Geld ist das
Problem, sondern der Umgang damit.
Die Meinung, mit Geld alles zustande
bringen zu können, ist keine neue Er-
kenntnis. Bereits in Pred. 10,9c lesen
wir: „Das Geld muss alles zuwege
bringen.” 

Geschenke erhalten die Freundschaft

In manchen Kulturen ist Backschisch
(ursprünglich: Almosen, Trinkgeld)
gang und gäbe. In anderen Ländern
wird das bestraft. Vor einigen Jahren ist
bei uns ein Auto-Konzern aufgefallen,
weil der Gesamtbetriebsratsvorsitzende
so „behandelt” wurde, damit Tarifab-
schlüsse auch im Interesse der Unter-
nehmensführung getroffen wurden. In
einem anderen deutschen Konzern ist
gerade „Großreinemachen” angesagt,
weil herauskam, wie Aufträge durch
Korruption „an Land gezogen” worden
sind.  Mehr als 400 Millionen Euro sei-
en dafür aufgewendet worden...

Weil das Menschenherz für so et-
was empfänglich ist, hat Gott bereits
im Alten Testament solchen Versu-
chungen einen Riegel vorgeschoben:
„Du sollst dich nicht durch Geschenke
bestechen lassen; denn Geschenke
machen die Sehenden blind und ver-
drehen die Sache derer, die im Recht
sind” (2. Mose 23,8).

Vor den Grenzen des Reichtums dür-
fen wir nicht die Augen verschließen:
„Wer Geld liebt, wird vom Geld nie-
mals satt, und wer Reichtum liebt, wird
keinen Nutzen davon haben” (Pred.
5,9). Wir versprechen uns nämlich oft
zu viel davon. Man kann zwar mit Geld

z. B. neue Betten kaufen, nicht aber
den erholsamen Schlaf, den wir uns da-
von erhoffen! Durch Geld können wir
Ansehen bei Menschen erwerben wie
etwa einen Doktor-Titel, der mir un-
längst gleich zwei Mal per Fax angebo-
ten wurde. Ansehen bei Gott, Frieden
und Vergebung dagegen lässt sich nicht
mit Geld kaufen! Wer es dennoch ver-
sucht, muss sich von Petrus sagen las-
sen: „Dass du verdammt werdest mit-
samt deinem Geld, weil du meinst, Got-
tes Gabe werde durch Geld erlangt. Du
hast weder Anteil noch Anrecht an die-
ser Sache; denn dein Herz ist nicht
rechtschaffen vor Gott“ (Apg. 8,20). 

Was wir zum Leben brauchen

Das Leben ist mehr als die Befriedi-
gung unserer Sinne und Begierden
durch den Konsum und Genuss materi-
eller Dinge. Deshalb warnt Jesus: „Seht
zu und hütet euch vor aller Habgier;
denn niemand lebt davon, dass er viele
Güter hat” ( Luk. 12,15).

Wenn heute viele Menschen für das
Evangelium nicht recht empfänglich
sind, hat es auch mit dem Zeitgeist und
der Überbetonung des Materiellen zu
tun. Im Gleichnis vom 4-fachen Acker-
feld stellte Jesus fest: „Bei dem aber un-
ter die Dornen gesät ist, das ist, der das
Wort hört, und die Sorge der Welt und
der betrügerische Reichtum ersticken
das Wort, und er bringt keine Frucht”
(Mat. 13,22). -- Fragen wir uns doch
einmal: Was bedeutet uns mehr: Der
Notgroschen oder die Aufforderung
und Zusage Gottes: „Rufe mich an in
der Not, so will ich dich erretten”
(Psalm 50,15). Oder wie wir im Hebrä-
erbrief lesen: „Seid nicht geldgierig, und
lasst euch genügen an dem, was da ist.
Denn der Herr hat gesagt (Josua 1,5):
»Ich will dich nicht verlassen und nicht
von dir weichen.«” (Heb. 13,5)
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Das Verhältnis zum Mammon (=
aus dem Aramäischen kommende Be-
zeichnung für Geld und Reichtum)
legt offen, wie es um unseren Glauben
bestellt ist. Glaube ist Vertrauen. Mose
wird uns als Vorbild für wahres Ver-
trauen genannt: „Er hielt sich an den,
den er nicht sah, als sähe er ihn” (Heb.
11,27c). Das befähigte ihn, sich auf
die Seite seiner versklavten Volksge-
nossen zu stellen und als Flüchtling zu
leben.

Uns ist bange vor einer Situation, in
der wir eindeutig Stellung beziehen
müssen. Wollen wir da nicht lieber auf
„Nummer Sicher” gehen und uns ein
Hintertürchen offen halten? Jesus
zwingt uns aber zu einer klaren und
kompromisslosen Entscheidung. „Wer
nicht mit mir ist, der ist gegen mich;
und wer nicht mit mir sammelt, der zer-
streut” (Luk. 11,23).

Freigebigkeit

Als Paulus in den heidenchristlichen
Gemeinden eine Geldsammlung für die
Christen in Judäa organisierte, über-
raschte ihn die Höhe der Sammlung in
einem ganz armen Landstrich, in Maze-
donien: „Wir tun euch aber kund, liebe
Brüder, die Gnade Gottes, die in den
Gemeinden Mazedoniens gegeben ist.
Denn ihre Freude war überschwäng-
lich, als sie durch viel Bedrängnis be-
währt wurden, und obwohl sie sehr
arm sind, haben sie doch reichlich ge-
geben in aller Einfalt. Denn nach Kräf-
ten, das bezeuge ich, und sogar über
ihre Kräfte haben sie willig gegeben und
haben uns mit vielem Zureden gebeten,
dass sie mithelfen dürften an der Wohl-
tat und der Gemeinschaft des Dienstes
für die Heiligen; und das nicht nur, wie
wir hofften, sondern sie gaben sich
selbst, zuerst dem Herrn und danach
uns, nach dem Willen Gottes” (2.Kor.

8,1-5). Dieses Verhalten der Mazedo-
nier hält Paulus der Gemeinde in der
reichen Hafenstadt Korinth vor Augen:
„Wie ihr aber in allen Stücken reich
seid, im Glauben und im Wort und in
der Erkenntnis und in allem Eifer und in
der Liebe, die wir in euch erweckt ha-
ben, so gebt auch reichlich bei dieser
Wohltat. Nicht sage ich das als Befehl;
sondern weil andere so eifrig sind, prüfe
ich auch eure Liebe, ob sie rechter Art
sei” (2.Kor. 8,7-8).

Die Hingabe an den Herrn hat sich
bei den mazedonischen Christen in der
Großzügigkeit beim Geben gezeigt. Es
ist die Antwort des gläubigen Herzens
auf die selbstlose Liebe unseres Herrn.
Er hat sie uns zuerst geschenkt: „Ihr
kennt die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus: obwohl er reich ist, wurde er
doch arm um euretwillen, damit ihr
durch seine Armut reich würdet”
(2.Kor. 8,9).

Das Leben in der von der Finsternis
der Sünde geprägten Welt ist eine gro-
ße Herausforderung für jeden Christen.
Jesus hat deshalb die Standhaftigkeit
seiner Nachfolger zu einem ernsten An-
liegen in seinem hohepriesterlichen
Gebet gemacht: „Ich bin nicht mehr in
der Welt; sie aber sind in der Welt, und
ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhal-
te sie in deinem Namen, den du mir ge-
geben hast, dass sie eins seien wie wir.
Solange ich bei ihnen war, erhielt ich
sie in deinem Namen, den du mir gege-
ben hast, und ich habe sie bewahrt,
und keiner von ihnen ist verloren außer
dem Sohn des Verderbens, damit die
Schrift erfüllt werde. Nun aber komme
ich zu dir und rede dies in der Welt, da-
mit meine Freude in ihnen vollkommen
sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben
und die Welt hat sie gehasst; denn sie
sind nicht von der Welt, wie auch ich
nicht von der Welt bin. Ich bitte dich
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nicht, dass du sie aus der Welt nimmst,
sondern dass du sie bewahrst vor dem
Bösen” (Joh. 17,11-15). Uns begegnen
so viele Gefahren, die gegen die Seele
streiten (1.Pet. 2,11), so dass Jesus
mahnte: „Hütet euch aber, dass eure
Herzen nicht beschwert werden mit
Fressen und Saufen und mit täglichen
Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich
über euch komme wie ein Fallstrick;
denn er wird über alle kommen, die auf
der ganzen Erde wohnen. So seid alle-
zeit wach und betet, dass ihr stark wer-
det, zu entfliehen diesem allen, was ge-
schehen soll, und zu stehen vor dem
Menschensohn” (Luk. 21,34-36). Ohne
die konsequente Entscheidung für
Christus und damit gegen den Mam-
mon, werden wir diesen Herausforde-
rungen und Versuchungen nicht sieg-
reich begegnen können.

Salomo sagte in seiner Weisheit im
Buch des Predigers: „Wer arbeitet, dem
ist der Schlaf süß, er habe wenig oder
viel gegessen; aber die Fülle lässt den
Reichen nicht schlafen. Es ist ein böses
Übel, das ich sah unter der Sonne:
Reichtum, wohl verwahrt, wird zum
Schaden dem, der ihn hat“ (Pred. 5,11-
12). Jesus sprach davon, wie schwer es
Reiche haben, ins Himmelreich zu
kommen (Mat. 19,23-24). Paulus stellt
dem begehrenswerten Reichtum etwas
Besseres gegenüber: „Die Frömmigkeit
aber ist ein großer Gewinn für den, der
sich genügen lässt” (1.Tim. 6,6). Der
Apostel begründet es auch: „Wir haben
nichts in die Welt gebracht; darum wer-
den wir auch nichts hinaus bringen.
Wenn wir aber Nahrung und Kleider
haben, so wollen wir uns daran genü-
gen lassen” (1.Tim. 6,7-8).

Wer mit mit Feuer spielt, verbrennt
sich schnell die Finger. Es ist auch nicht
unwahrscheinlich, dass das gesamte Le-
benshaus in Brand gesteckt wird:

„Denn die reich werden wollen, die fal-
len in Versuchung und Verstrickung
und in viele törichte und schädliche Be-
gierden, welche die Menschen versin-
ken lassen in Verderben und Verdamm-
nis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles
Übels; danach hat einige gelüstet und
sie sind vom Glauben abgeirrt und ma-
chen sich selbst viel Schmerzen”
(1.Tim. 6,9-10).

Genügsamkeit

Es ist eine weise Entscheidung, sich
nicht mit solchen Gedanken abzuge-
ben: „Bemühe dich nicht, reich zu
werden; da spare deine Klugheit! Du
richtest deine Augen auf Reichtum
und er ist nicht mehr da; denn er
macht sich Flügel wie ein Adler und
fliegt gen Himmel” (Spr. 23,4-5). - Pau-
lus geht sogar noch weiter und schrieb
an Timotheus: „Aber du, Gottes-
mensch, fliehe das!” (1.Tim. 6,11a)
Also, nichts wie weg, denn das ewige
Leben gerät in Gefahr! Besinnen wir
uns auf unsere Entscheidung für die
Nachfolge Christi! Wir hatten und ha-
ben täglich die Wahl zwischen dem
breiten und dem schmalen Weg (Mat.
7,13-14). Nun wollen wir uns auf das
konzentrieren, was das ewige Leben
fördert (1.Tim. 6,11b). 

Die gegenwärtige Finanzkrise führt
uns ganz drastisch vor Augen, dass
Reichtum kein festes Fundament ist,
sondern wie Flugsand. Es ist ein Teil
dieser vergänglichen Welt. So werden
wir zu einer neuen Entscheidung geru-
fen, und das ist auch eine Entscheidung
für Bescheidenheit. Wir können ganz
gelassen bleiben, denn Gottes Kraft
lässt uns in jeder Situation triumphie-
ren. Paulus bekannte aus eigener Erfah-
rung: „Ich vermag alles durch den, der
mich mächtig macht” (Phil. 4,13). Ma-
chen wir mit ihm diese Erfahrung!    - K.K.
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Bald werden wir das letzte Kalen-
derblatt des Jahres 2008 abreißen. Im
Herzen ist die Frage lebendig: Was
wird das neue Jahr alles bringen? Viel-
leicht haben wir bereits viele Pläne ge-
schmiedet. Wir hegen Erwartungen und
haben Hoffnungen. Doch reine Freude
will nicht recht aufkommen, weil viele
Befürchtungen nicht von der Hand zu
weisen sind. Werde ich gesund blei-
ben? Sind die Arbeitsplätze sicher?
Und, und, und...

Wie viele Lasten an Sorgen, Nöten
und Problemen schleppen wir auch mit
uns ins Neue Jahr, die sich nicht wie
der alte Kalender entsorgen lassen? Wie
schnell ein Missklang die scheinbare
Harmonie unseres Lebens trüben kann,
haben wir doch längst erfahren.

Wir suchen Sicherheit und Gebor-
genheit. Ungewissheit geht uns dabei
gegen den Strich. Wie schnell sind wir
anfällig für Kleinglauben und Zweifel.
Sind wir nicht wie ein schwankendes
Rohr? 

Da ergeht es uns nicht anders als
den Jüngern Jesu, als sie in der Nacht
über den See Genezareth ruderten und
in einen heftigen Sturm gerieten. Diese
gestandenen Männer, von denen etli-
che als Fischer mit den Elementen des
Sees bestens vertraut waren, hatten
Angst umzukommen. Und was machte
Jesus im Boot? Er schlief den Schlaf des
Gerechten: „Sie traten zu ihm, weckten
ihn auf und sprachen: Herr, hilf, wir
kommen um! Da sagt er zu ihnen: Ihr
Kleingläubigen, warum seid ihr so
furchtsam? Und stand auf und bedrohte

den Wind und das Meer. Da wurde es
ganz stille” (Mat. 8,24-27).

Das ist ein Gleichnis unseres Le-
bens! Wie oft mag uns schon der Ge-
danke gekommen sein: Gott hat mich
in Stich gelassen! Er liebt mich nicht;
offenbar bin ich ihm gleichgültig! Er er-
hört nicht mein Gebet. 

Kein Ersatz für Glauben

Hatten die Jünger nicht das einzig
Richtige getan, als sie sich in ihrer Not
an Jesus wandten und ihn aufweckten?
Doch der Herr hat sie dafür nicht ge-
lobt. Wollte er ungestört weiterschla-
fen? Nein. Die Angst der Jünger - trotz
seiner Gegenwart - offenbarte alles an-
dere als Vertrauen zu ihm.

Wie viele Gebete entspringen auch
in unserem Herzen aus Mangel an Ver-
trauen zum Herrn? Da mögen wir noch
so sehr beten und uns als tief gotterge-
ben vorkommen. Wir sind es nicht! Un-
ser Problem ist nicht etwa die Unkennt-
nis des Willens Gottes, sondern man-
gelndes Vertrauen und Hingabe an ihn!

Es ist üblich zur Jahreswende, eine
Bilanz unseres Lebens zu ziehen. Ge-
wöhnlich setzen wir uns dann neue
Vorsätze und Ziele. Vieles wollen wir
anders, vor allem auch besser machen
als im abgelaufenen Jahr. Jahr für Jahr
ist es fast dasselbe Ritual. Waren die
neu gesetzten Ziele nicht auch schon
die alten Vorhaben? Dabei wissen wir
nur zu gut, Versäumtes lässt sich nicht
nachholen. So zerrinnt uns das Leben
einfach unter den Fingern.
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„Wach auf, der du schläfst, und steh
auf von den Toten, so wird dich Chri-
stus erleuchten. So seht nun sorgfältig
darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht
als Unweise, sondern als Weise, und
kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit.
Darum werdet nicht unverständig, son-
dern versteht, was der Wille des Herrn
ist“ (Eph. 5,14-17).

Es liegt mir deshalb besonders am
Herzen, uns ein inniges Vertrauensver-
hältnis zu Gott als Ziel vor Augen zu
stellen. Gottes Handeln an und mit uns
ist so angelegt, dass unser Vertrauen zu
ihm immer enger und tiefer wird. Vers-
tehen wir dieses „Reden” Gottes nicht,
werden wir schnell irre und verzagt. So
kann man die enge Pforte auf dem
schmalen, mühsam zu gehenden Weg
in der Nachfolge von Jesus kaum errei-
chen (Mat. 7,13-14).

Wenn Sportler in ihren Wettbewer-
ben einen guten Platz belegen, so
kommt das nicht von ungefähr. Es ist
das Ergebnis eifrigen Trainings. Im
Glaubensleben mit Christus zur Ehre
Gottes verhält es sich nicht anders. Was
heißt das? Das Vertrauen zu Gott muss
„eingeübt” werden! Sportler haben des-
halb einen Trainer, der entsprechende
Anleitung gibt, wie man Fehler über-
windet und eine immer höhere Leistung
erzielt.  

Unser „Glaubens-Trainer” ist Jesus
Christus. Mit seinem Wort gibt er uns
die rechte Trainingsanleitung. Deshalb
gilt auch seinen „Trainingsassistenten”,
den Aposteln, der Auftrag: Lehrt die
Jünger alles zu halten, was ICH euch
geboten habe (Mat. 28,18-20).

Unser Herr lässt Belastungen auf uns
kommen, damit wir uns bewähren kön-
nen. Das Leben mit Gott ist wie eine
Grat-Wanderung. Einerseits möchten

wir Gott mit allen fünf Sinnen umfas-
sen. Doch unser Herr sagt: „Selig sind,
die nicht sehen und doch glauben!”
(Joh. 20,29) Unser Leben heute wird
vom Glauben, vom Vertrauen zum
Herrn bestimmt - nicht vom Schauen.
„Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoff-
nung. Die Hoffnung aber, die man
sieht, ist nicht Hoffnung; denn wie kann
man auf das hoffen, was man sieht?
Wenn wir aber auf das hoffen, was wir
nicht sehen, so warten wir darauf in Ge-
duld” (Römer 8,24- 25). 

Geduld ist der Ackerboden, auf dem
das Vertrauen zu unserem himmlischen
Vater heranwächst. Das führt leicht zu
einem inneren Kampf. Denn Satan
greift uns genau an diesem Punkt an
und versucht einen Keil in die Gemein-
schaft mit Gott zu treiben.

Wir wissen ohne jeden Zweifel:
Gottes Plan für unser Leben ist fertig.
Unbeirrt fügt er alle Ereignisse unseres
Lebens so zusammen, damit das Ziel
erreicht wird. Vorausgesetzt, wir lassen
uns führen. 

Was wird das Neue Jahr uns brin-
gen? Vergessen wir bei dieser Frage
nicht, dass diese Welt von Satan be-
herrscht wird (Eph. 2,1-3). Deshalb
müssen wir damit rechnen, von diesem
Feind viele Hindernisse in den Weg ge-
rollt zu bekommen. Lassen wir uns da-
von nicht irre machen und jetzt schon
bekümmert sein (Neh. 8,10). Über al-
lem steht die Gewissheit, dass Gott
nichts zulässt, was über unsere Kraft
hinausgeht (1.Kor. 10,13). Diese abso-
lute Gewissheit macht uns immun ge-
gen Zweifel und Kleinglauben. So ent-
steht eine Grundlage, damit durch die
Erfahrung des Glaubensgehorsams un-
ser Vertrauen zu Gott immer größer
wird! So mündet unser Leben ein in tie-
fen Frieden mit Gott.                                 - K.K.
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Selten war ich so voller innerer
Spannung wie bei der Geburt meiner
Tochter. Welch wundervolles Ereignis!
Wie viele Vorbereitungen wurden für
diesen Tag getroffen, denn die „An-
kunft” eines Kindes ist doch nicht mit
der Lieferung eines Pakets zu verglei-
chen. 

Nicht zuletzt sind die Kinder immer
noch ein Geschenk Gottes (Psalm
127,3). Die Bedeutung eines Kindes für
die Eltern drückt sich oft bei der Na-
mensgebung aus. Der Name ist mehr
als nur eine Bezeichnung zur Unter-
scheidung von anderen Menschen. Da
werden oft Vorfahren oder die Eltern
geehrt. Andere legen ein Bekenntnis
ab, wie es z. B. Hanna bei der Geburt
ihres Sohnes Samuel getan hat: „Han-
na ward schwanger; und als die Tage
um waren, gebar sie einen Sohn und
nannte ihn Samuel; denn, so sprach
sie, ich hab ihn von dem HERRN erbe-
ten“ (1.Sam. 1,20).

Jesus 

Seltener ist es, dass Eltern den Na-
men für ihr Kind nicht aussuchen kön-
nen, sondern vorgeschrieben bekom-
men. In einem Fall hat Gott den Namen
sogar  vorgegeben: „Siehe, du wirst
schwanger werden und einen Sohn ge-
bären, und du sollst ihm den Namen Je-
sus geben. Der wird groß sein und Sohn
des Höchsten genannt werden; und
Gott der Herr wird ihm den Thron sei-
nes Vaters David geben, und er wird
König sein über das Haus Jakob in Ewig-
keit, und sein Reich wird kein Ende ha-
ben“ (Luk. 1,31-33). Warum sollte das

Kind von Maria und Josef den Namen
Jesus bekommen? „Er wird sein Volk ret-
ten von ihren Sünden” (Mat. 1:21). Je-
sus bedeutet: Heiland, Retter, Heilbrin-
ger, Erlöser. Oder: Der Herr ist Heil,
Rettung, Hilfe! Es ist eine Kurzform von
Jehoschua (Josua).

Eigentlich hat dieses Kind nicht nur
einen, sondern sieben Namen.  Vier
davon hat der Prophet Jesaja bereits
700 Jahre vor der Geburt dieses Kindes
mitgeteilt: „Uns ist ein Kind geboren,
ein Sohn ist uns gegeben, und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter;
und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held,
Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine
Herrschaft groß werde und des Frie-
dens kein Ende auf dem Thron Davids
und in seinem Königreich, dass er's
stärke und stütze durch Recht und Ge-
rechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.
Solches wird tun der Eifer des HERRN
Zebaoth” (Jes. 9,5-6).

Allein diese Worte mit diesen Na-
men zeigen, wie sehr sich dieses Kind
von allen anderen unterschieden hat. Es
hatte keinen Menschen zum Vater; und
seine Mutter war eine Jungfrau. Gott hat
damit ein Zeichen gesetzt: Dieses Kind
hat keine menschliche Herkunft, und ist
doch zugleich ein vollkommener
Mensch: „Das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns, und wir sahen seine
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des
eingeborenen Sohnes vom Vater, voller
Gnade und Wahrheit” (Joh. 1,14).

„Als aber die Zeit erfüllt war, sandte
Gott seinen Sohn, geboren von einer
Frau und unter das Gesetz getan” (Gal.
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4,4). Die Zeit war in jeder Hinsicht reif
für sein Kommen. Er war und er ist
wirklich der, den die sieben Namen be-
schreiben!

Vier dieser sieben Namen finden wir
allein im bereits zitierten Wort von Jesa-
ja (9,5). Es sind keine Namen wie Emil,
Fritz oder Karl, sondern beschreiben,
wer und was dieses Kind ist!

Wunderbarer Ratgeber

Der Sohn ist die vollkommene Of-
fenbarung Gottes. Es versetzte die
Menschen immer wieder in Erstaunen,
nicht nur durch das Wunderwirken,
sondern auch durch sein Reden in
Vollmacht, obwohl er nur der Sohn ei-
nes Zimmermanns war, der die Schrift
nicht studiert hatte. Woher seine Weis-
heit kam, fragten die Menschen (Mat.
13,54; Joh. 7,15). Auch das hat der
Prophet Jesaja bereits angedeutet und
beantwortet (Jes. 52,15b). 

Nicht durch die Wunder oder Zei-
chen war Jesus wunderbar: Er ist ein
wunderbarer Ratgeber. Seine Taten wa-
ren die göttliche Bestätigung für ihn als
Ratgeber für unser Leben. Wir wissen,
wie nötig wir Rat brauchen für die viel-
fältigen Situationen: Bei Christus finden
wir ihn, angefangen bei der Beziehung
zu Gott, unseren eigenen Zustand bis
hin zur Bewältigung unseres Lebens im
Alltag. Christus ist König und Priester
zugleich, der Frieden stiftet: „So spricht
der HERR Zebaoth: Siehe, es ist ein
Mann, der heißt »Spross«; denn unter
ihm wird's sprossen, und er wird bauen
des HERRN Tempel. Ja, den Tempel des
HERRN wird er bauen, und er wird
herrlich geschmückt sein und wird sit-
zen und herrschen auf seinem Thron.
Und ein Priester wird sein zu seiner
Rechten, und es wird Friede sein zwi-
schen den beiden” (Sach. 6,12-13).

Paulus sagt uns, warum Jesus der
wunderbare Ratgeber ist: In ihm liegen
alle Schätze der Weisheit und Erkennt-
nis verborgen (Kol. 2,3). 

Sind wir nicht große Toren, wenn
wir uns von ihm nicht raten und bera-
ten lassen und seinem Rat oft nicht fol-
gen? Seine Worte sind Geist und sind
Leben! „Noch nie hat ein Mensch so
gesprochen!”, lautete das Urteil seiner
Mitmenschen (Joh. 7,46). 

Sein Rat schafft Frieden zwischen
Gott und uns. Wenn Friede in unserem
Herzen herrscht, wird auch Friede in
unseren zwischenmenschlichen Bezie-
hungen gestiftet.

Starker Gott

Dieser Name weist hin auf die Gottes-
sohnschaft in Herrlichkeit und All-
macht. Dieses Kind ist der einzig ge-
zeugte Sohn, d. h. der einzige seiner Art
und damit Gott wesensgleich. Diese
Wesensgleichheit erkennen wir letztlich
auch darin, dass er Mensch wurde: Aus
Liebe verließ er die göttliche Herrlich-
keit, um uns Menschen zu verstehen
und uns helfen zu können (Heb. 2,18;
4,15). Jesus Christus ist einer von uns
geworden, um uns retten zu können!
„Der Herr ist unsere Gerechtigkeit“, le-
sen wir in Jeremia 23,6. Allein Gott
kann die Schuld unserer Sünde verge-
ben! Dass Jesus Vergebung bringt, ist
ein Beweis für seine Göttlichkeit.

Vater der Ewigkeit

Allein schon dieser Name zeigt,
dass Jesus trotz des Leben in der Nied-
rigkeit des Menschseins ewiger Gott ist:
„Im Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott, und Gott war das
Wort. Dasselbe war im Anfang bei
Gott” (Joh. 1,1-2). Der Sohn Gottes ist
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nicht nur Schöpfer und Erhalter dieser
Welt, sondern für ihn ist alles geschaf-
fen worden. Er ist das Ziel der gesamten
Schöpfung: „In ihm ist alles geschaffen,
was im Himmel und auf Erden ist, das
Sichtbare und das Unsichtbare, es seien
Throne oder Herrschaften oder Mächte
oder Gewalten; es ist alles durch ihn
und zu ihm geschaffen. Und er ist vor
allem, und es besteht alles in ihm“ (Kol.
1,16-17).

Wenn Jesus Christus Vater der Ewig-
keit ist, und Ewigkeit deshalb ein We-
sensmerkmal von ihm ist, hängt von un-
serem Verhältnis zu IHM ab, wie unsere
Zukunft sein wird. Mit unserer Entschei-
dung für Christus entscheiden wir uns
für die ewige Gemeinschaft mit Gott.

Fürst des Friedens

Dieses Kind stiftet Frieden, weil er
der Beherrscher des Friedens ist. Das ge-
schieht nicht durch Gewalt, sondern
durch die Überwindung des Bösen,
durch die Sühnung aller Schuld und die
geschenkte Vergebung im Gehorsam des
Glaubens seiner Nachfolger. Durch die
Versöhnung mit Gott kehrt Frieden in
die Herzen seiner Jünger ein. Es ist ein
ganz anderer Friede, als ihn die Welt
kennt. Haben wir nicht längst beobach-
tet, dass der „Frieden”, den Politiker
zimmern, nur ein Waffenstillstand ist?

Frieden ist ein Wesenszug der Herr-
schaft dieses Kindes: „Das Reich Gottes
ist nicht Essen und Trinken, sondern
Gerechtigkeit und Friede und Freude in
dem Heiligen Geist. Wer darin Christus
dient, der ist Gott wohlgefällig und bei
den Menschen geachtet” (Röm. 14,17-
18). Die Schwerter, die zu Pflugscharen
umgewandelt werden (Jes. 2), sind eine
bildhafte Beschreibung dieses Friedens.
Oder: „Da werden die Wölfe bei den
Lämmern wohnen und die Panther bei

den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe
wird Kälber und junge Löwen und Mast-
vieh miteinander treiben. Kühe und Bä-
ren werden zusammen weiden, dass
ihre Jungen beieinander liegen, und Lö-
wen werden Stroh fressen wie die Rin-
der. Und ein Säugling wird spielen am
Loch der Otter, und ein entwöhntes
Kind wird seine Hand stecken in die
Höhle der Natter. Man wird nirgends
Sünde tun noch freveln auf meinem
ganzen heiligen Berge; denn das Land
wird voll Erkenntnis des HERRN sein,
wie Wasser das Meer bedeckt. Und es
wird geschehen zu der Zeit, dass das
Reis aus der Wurzel Isais dasteht als
Zeichen für die Völker. Nach ihm wer-
den die Heiden fragen, und die Stätte,
da er wohnt, wird herrlich sein“ (Jes.
11:6-10).  

Wenn wir von diesem Frieden bis
jetzt vielleicht nur wenig gespürt haben,
dann liegt die Ursache darin, dass wir
uns von ihm nicht richtig beherrschen
lassen!

Immanuel

Als Jesaja die Geburt dieses Kindes
durch eine Jungfrau ankündigte, nannte
er einen weiteren Namen: „Siehe, eine
Jungfrau ist schwanger und wird einen
Sohn gebären, den wird sie nennen Im-
manuel” (Jes. 7,14).   Immanuel bedeu-
tet: Gott mit uns. Das ist wiederum ein
Hinweis auf die Göttlichkeit von Jesus,
dem Christus. Noch zwei Mal hat Jesaja
den Messias so genannt (8,8. 10).

Gott mit uns! Das wusste Maria, als
sie schwanger wurde, ohne mit einem
Mann sexuellen Verkehr gehabt zu ha-
ben. Für sie war das keine einfache
Lage. Gott hat die Sexualität der Ehe zu-
geordnet. Deshalb wird jeder voreheli-
che oder außereheliche Geschlechts-
verkehr als Unzucht bezeichnet. Das
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Gesetz sah dafür die Todesstrafe durch
Steinigung vor. Das war die Situation,
in der sich Maria befand. Es spricht für
Joseph, dass er sich von seiner Verlob-
ten heimlich trennen wollte, ehe er eine
richtige Eheverbindung mit ihr einging.
Er wollte Maria nicht der öffentlichen
Schande preisgeben! Alle Fakten spra-
chen gegen Maria. Doch ein Engel klär-
te ihn auf (Mat. 1,18-25).

Als ein Engel der Maria diese
Schwangerschaft ankündigte, hat sie es
ungläubig aufgenommen: „Wie soll das
zugehen, da ich doch von keinem Mann
weiß? Der Engel antwortete und sprach
zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich
kommen, und die Kraft des Höchsten
wird dich überschatten; darum wird
auch das Heilige, das geboren wird,
Gottes Sohn genannt werden” (Luk.
1,34-35). Als das Kind dann geboren
worden war, verkündigten die Engel den
Hirten auf dem Feld: „Fürchtet euch
nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland gebo-
ren, welcher ist Christus, der Herr, in der
Stadt Davids” (Luk. 2,10-11).

Christus

Im Geschlechtsregister von Jesus
zeigt Matthäus die Erfüllung des Ge-
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setzes auf, das auf Christus hinweist.
Er schließt das ab mit der Feststellung:
„Jakob zeugte Josef, den Mann der
Maria, von der geboren ist Jesus, der
da heißt Christus” (Mat. 1,16). = Chri-
stus (Messias) ist der Gesalbte. Die Be-
rufung der Priester und Könige ge-
schah durch eine Salbung. Gottes
Sohn wurde auch gesalbt. Das ge-
schah nicht mit Öl, sondern bei seiner
Taufe, als der heilige Geist über ihn
kam. Es war seine öffentliche Prokla-
mation als Erretter, als Erlöser, als Got-
tes Sohn in Macht und Heiligkeit.
Nicht zuletzt wurde das auch durch
die körperliche Auferstehung von die-
ser Welt gezeigt. Lesen wir bitte dazu
die Worte, mit denen Paulus den Rö-
merbrief eingeleitet hat (Röm.  1,1-4).

Jesus ist das alles, was diese Namen
aufzeigen und beinhalten! Gott hat sei-
nem Sohn einen Namen, d. h. Ansehen,
Ehre, Autorität  gegeben, der über allen
anderen Namen ist. Alle Knie müssen
sich vor ihm beugen (Phil. 2,10-11).
Darum genügt es nicht, von seiner Ge-
burt nur als einer geschichtlichen Tatsa-
che zu reden, sondern wir müssen dar-
um bemüht sein, dass er in uns geboren
wird und in unserem Wesen Gestalt an-
nimmt, damit er für uns ganz persönlich
das ist, was diese Namen ausdrücken -
unser Herr und Erlöser!                           -  K.K.
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