
Ich hatte mir vorgenommen...

Liebe Leser, 

geht es Ihnen zuweilen so, wie es
David im Psalm 39,1-3 beschreibt: „Ich
hatte mir vorgenommen, vor bösen
Menschen meine Zunge im Zaum zu
halten; ich wollte mich zusammenneh-
men und nichts sagen, was man mir als
Schuld anrechnen könnte. Also
verstummte ich und sagte kein Wort
mehr. Aber das half mir auch nicht wei-
ter, mein Schmerz wurde nur noch
schlimmer. Ich fraß den Kummer in
mich hinein. Je mehr ich darüber nach-
grübelte, desto tiefer geriet ich in Ver-
zweiflung.“? Wie oft nehmen wir uns
vor, uns nicht an Ungerechtigkeit zu
orientieren, den Satz „Die Anderen ma-
chen es ja auch“ aus unserem Denken
zu verbannen. Wir wollen nicht mitkrei-
seln im Strudel der Grabsch- und Raff-
Gesellschaft. Wir versuchen, uns und
unsere Kinder immer wieder zur Ehr-
lichkeit anzuhalten, auch wenn Zeitge-
nossen das vielleicht als „übertrieben“
oder „unclever“ betiteln. Bei alldem
wollen wir auch nicht immer über „die
Anderen“ schimpfen, sondern einfach
froh und unbeirrt unseren Weg gehen. 

Aber dann ― je nach Temperament
platzt dem Einen oder Anderen schließ-
lich doch der Kragen. Alle unsere ange-
stauten Vorwürfe prasseln auf Fremde,
Freunde oder Familienmitglieder nieder.
Hinterher sind wir traurig, weil durch
einen solchen Ausbruch in den meisten
Fällen nichts verbessert wurde. Hören
wir noch einmal König David: „Ich
konnte es nicht mehr länger aushalten –
da schrie ich“ nicht die Leute an, son-
dern „zu Gott...“ Hier ist der Tipp für
ein glückliches Christenleben: Wir brau-
chen nicht alle Enttäuschungen und De-
mütigungen in uns hineinfressen, und
nicht beleidigend herausplatzen, son-
dern wir können und müssen sie zu
Gott bringen. Entdecken Sie weiter in
den Versen 4-13, was David Gott alles
sagt! Gott verträgt das. Er versteht uns.
Er macht uns weise. David lernte zum
Beispiel, sich selbst nicht zu wichtig zu
nehmen. Lesen Sie auch in Psalm
73,16-24, wie Asaph in ähnlicher Situa-
tion Weisheit findet.

Häufig wagen wir es nicht, Gott zu
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sagen, wie uns zumute ist. Ihm zu sagen,
dass wir uns fern von Ihm fühlen. Ihn zu
fragen, ob Er uns noch liebt. Wir denken
vielleicht: „So etwas sagt man nicht als
Christ. Da ist Glaubensgewissheit ge-
fragt.“ Glaubensgewissheit erlangen wir
aber nur in Gemeinschaft und im Dialog
mit Gott. David hätte wohl sonst nie den
Psalm 22 schreiben dürfen: „Mein Gott,
warum hast du mich verlassen...“ Gott
verlässt uns nicht. Aber manchmal füh-
len wir uns so. Nutzen wir doch in sol-
chen Situationen die Chance, mit Ihm
darüber zu sprechen. Lassen wir uns
vom Herrn den Frieden schenken, den Er
verheißen hat. Zu schnell verfallen wir
im Alltag in den „Ich-hatte-mir-vorge-
nommen“ – Modus, üben uns in Fröm-
migkeit und Dankbarkeit, wie wir in der
Bibel gelesen haben: „Seid dankbar in
allen Dingen“ (1.Thessalonicher 5,18).
Dabei vergessen wir, dass es nicht heißt
'für alle Dinge', sondern 'in allen Din-
gen'. Es gibt genügend Erlebnisse und Si-
tuationen, für die wir nicht direkt dank-
bar sein können. Aber in jeder Lebensla-
ge sind und bleiben wir Gottes geliebte
Kinder. Corrie ten Boom beschreibt in
ihren Büchern eine Vielzahl misslicher
Situationen, in denen sie trotzdem dank-
bar sein konnte. Aber nur, weil sie hinter
allem ganz praktisch Gottes gütige Hand
sehen konnte. Manchmal erkennen wir
aber überhaupt nicht, wie Gott durch be-
stimmte Ereignisse segnen will. Dann
bleibt nur eins: „Seid still und erkennt,
dass ich Gott bin.“ (Psalm 46,11). „Seid
still“ heißt dann nicht, dass wir schwei-
gend die Zähne zusammenbeißen und
artig unseren Glaubensweg gehen sol-

len. Neudeutsch könnte man übersetzen:
Bleib locker. Und es bedeutet: Verlasse
dich auf mich! Vertraue mir! Glaube!

Gerade solche Situationen der
Schwachheit und Ernüchterung dürfen
und müssen wir nutzen, um „ins Heilig-
tum zu gehen“ (Psalm 73,17) ― in Got-
tes Nähe, damit wir weise werden. Statt
Schimpfen: Gebet. Statt Ärgern: Zeit für
die Gemeinschaft mit Gott. Statt Angst:
ein Hilferuf an die richtige Adresse.
Dann werden wir dankbar in allen Din-
gen ― wir erleben Freude und Dank-
barkeit darüber, dass Gott jede Situation
zu Seiner Ehre nutzen kann. Er will,
dass wir mit allem zu Ihm kommen. Die
Gemeinde, an die der Hebräerbrief ge-
richtet ist, kannte alle Theorie und Theo-
logie und war schon ein weites Stück
im Glauben gegangen, aber dann ka-
men Anfechtungen. Sie brauchten Er-
mutigung. Und die bestand nicht in
Durchhalteparolen, sondern in einer
zehn Kapitel langen wunderbaren Be-
schreibung des Christus als dem treuen
Sohn über das Haus Gottes, dem ewi-
gen Priester über Gottes wahrhaftiges
Heiligtum, dem Herrscher auf dem
Thron zur Rechten Gottes. Und sie be-
stand in der Ermutigung, zu Gott zu
kommen (Hebräer 4,16 und 10,22-24). 

Nehmen wir diese Chance wahr!
Hier und jetzt und jederzeit.

Herzlichst,

             Ihr   Kai-Uwe Rössel
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Kaum eine Zeit des Jahres ist so an-
getan, nachdenklich und depressiv zu
stimmen wie der Monat November.
Die Natur hat ihre Schönheit verloren
und die häufig trüben Tage tauchen
alles in ein fahles Licht. Alles ist so
trostlos. Ganz nachdrücklich werden
wir auch an unsere eigene
Vergänglichkeit erinnert.

Was sich Jahr für Jahr vor unseren
Augen ereignet, ist ein Abbild des eige-
nen Lebens, ohne dass wir uns dessen
richtig bewusst sind. Unser Leib ist
einem ständigen Prozess des Sterbens
und der Erneuerung unterworfen. Die-
ses Werden und Vergehen ist unseren
Augen verborgen. Nach sieben Jahren
sind wir nicht mehr der Mensch von
heute - körperlich, biologisch gesehen.
Bis auf wenige Zellen sind alle ab-
gestorben und haben sich erneuert.

Der ständig in unserem Körper statt-
findende Prozess entspricht dem Kreis-
lauf der Jahreszeiten in der Natur. Und
alles zusammengenommen ist ein Ab-
bild der Vergänglichkeit alles
Sichtbaren und der Neuschöpfung in
Christus.

Leben und Tod

Unser Herr hat gewusst, warum wir
durch den Wechsel der Jahreszeiten
nachdrücklich an die Vergänglichkeit
und das Neuwerden in Christus erinnert
werden. Während die Natur ohne ihr
Einwirken diesem Prozess des Werdens
und Vergehens unterliegt, haben wir
Menschen  sehr wohl Einfluss auf die
Neuwerdung in der Zukunft.

Ob wir dann eine herrliche Er-
neuerung erleben, hängt von unserer
Stellung zu Gott heute ab. Das macht
den Ruf Gottes zur Entscheidung für
IHN so unendlich wichtig. Deshalb hat
Gott uns, wie schon gesagt, mit dem
jährlichen Werden und Vergehen der
Natur eine ständige Erinnerung und
Mahnung vor Augen gestellt. Salomo
ruft uns deshalb zu: „Denk an deinen
Schöpfer in deiner Jugend, ehe die
bösen Tage kommen und die Jahre sich
nahen, da du wirst sagen: »Sie gefallen
mir nicht«; ... ehe der silberne Strick
zerreißt und die goldene Schale zer-
bricht und der Eimer zerschellt an der
Quelle und das Rad zerbrochen in den
Brunnen fällt. Denn der Staub muss
wieder zur Erde kommen, wie er gewe-
sen ist, und der Geist wieder zu Gott,
der ihn gegeben hat” (Pred. 12:1, 6-7).

An unseren Schöpfer denken heißt,
ihm den Platz einzuräumen, der ihm
zukommt und seinen Willen zur
Grundlage des täglichen Handelns zu
machen. Dabei hat das Ende unseres
irdischen Lebens eine große Bedeu-
tung: „HERR, lehre mich doch, dass es
ein Ende mit mir haben muss und
mein Leben ein Ziel hat und ich davon
muss” (Psalm 39:5). -- Heute müssen
wir den Weg einschlagen, der uns
zum Ziel bringt. Versäumtes lässt sich
nicht nachholen, denn wir müssen uns
vor Gott verantworten für unser Ver-
halten in diesem Leibesleben: „Wir
müssen alle offenbar werden vor dem
Richterstuhl Christi, damit jeder seinen
Lohn empfange für das, was er getan
hat bei Lebzeiten, es sei gut oder
böse” (2.Kor. 5:10).
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Was kein Auge gesehen hat ...

Ist unser Leben auf dieses Ziel aus-
gerichtet, haben wir bereits heute Vor-
freude, denn dort gibt es diesen
Wechsel zwischen Werden und Verge-
hen nicht mehr  (Offbg. 21:3-5).

Können wir uns das überhaupt vor-
stellen? Von allem enthoben zu sein,
was unser Leben heute so oft belastet?
Wir können es nicht voll erfassen, denn
die Zukunft übersteigt unsere Vorstel-
lungen, gibt es doch nichts Ver-
gleichbares: „Es ist gekommen, wie
geschrieben steht (Jesaja 64,3): »Was
kein Auge gesehen hat und kein Ohr
gehört hat und in keines Menschen
Herz gekommen ist, was Gott bereitet
hat denen, die ihn lieben.«” (1.Kor. 2:9)

»Ich mache alles neu!«, verspricht
Christus (Offbg 21:5). Im Gegensatz zur
jährlichen Neuwerdung in der Natur
kommt diese Herrlichkeit nicht wie der
Sonnenschein oder der Regen ungefragt
über uns. Wir selbst haben es in der
Hand, ob wir durch den Glauben
Versöhnung mit Gott erlangen und
damit den Grund legen für eine herrli-
che Zukunft! -- Wer das Lebensangebot
Gottes ablehnt, verbaut sich selbst die
Zukunft! „Also hat Gott die Welt ge-
liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn
gab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben. ... Wer an ihn
glaubt, der wird nicht gerichtet; wer
aber nicht glaubt, der ist schon
gerichtet, denn er glaubt nicht an den
Namen des eingeborenen Sohnes Got-
tes. Das ist aber das Gericht, dass das
Licht in die Welt gekommen ist, und die
Menschen liebten die Finsternis mehr
als das Licht, denn ihre Werke waren
böse” (Joh. 3:16, 18-19).

Wer heute im Gehorsam des Glau-

bens Ja zu Christus sagt, trägt die Keim-
zelle einer herrlichen Zukunft in sich.
Dennoch ist er noch lange nicht von
den Auswirkungen der Vergänglichkeit
alles Sichtbaren befreit. Auch der Jünger
Jesu hat schwer an dieser Bürde zu tra-
gen. Wir müssen damit leben. Und
doch hat sich Grundsätzliches geändert.
Nicht nur, weil der Herr tragen hilft.

Gott steht zu seinem Wort

Welch großer Zuspruch ist das
Wort, das der Herr dem Volk Israel in
einer schlimmen Bedrängnis sagen ließ:
„Ich kenne meine Pläne, die ich für
euch habe, spricht der Herr, Pläne des
Heils und nicht des Unheils; denn ich
will euch eine Zukunft und eine Hoff-
nung geben!” (Jes. 29:11f).

Das bedeutet: Unser Leben in dieser
Zeit mit seinem Auf und Ab, ist keine
Ansammlung blinder, sinnloser Zufälle.
Wir wissen um das Woher, Wohin und
Wozu unseres Lebens. Wie oft stellen
wir dennoch die quälende Frage nach
dem Warum vieler Geschehnisse. Gott
antwortet darauf: Darum! Er  hat Pläne
des Heils und will uns Hoffnung und
Zukunft schenken! „Sind wir aber
Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich
Gottes Erben und Miterben Christi,
wenn wir denn mit ihm leiden, damit
wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben
werden” (Röm. 8:17). 

Wenn wir bereitwillig annehmen,
was uns Gott in seiner Liebe zufallen
lässt, wird die Verbindung mit Christus
gestärkt und gefestigt. „Christus in
uns” - das ist die Hoffnung der Herr-
lichkeit! Diese frohe Zukunftserwartung
schenkt der Herr durch seinen heiligen
Geist, mit dem er die Erretteten in der
Glaubens-taufe versiegelt (Apg. 2:38;
Eph. 1:13-14). Das bleibt nicht ohne
Auswirkung auf das Leben heute: „Ich
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bin überzeugt”, schreibt Paulus an die
Römer, „dass dieser Zeit Leiden nicht ins
Gewicht fallen gegenüber der Herr-
lichkeit, die an uns offenbart werden
soll” (Röm. 8:18).  

Unser Leben heute steht in keinem
Vergleich zum zukünftigen Leben in der
Herrlichkeit Gottes. Dieser Ausblick hilft
alle Lasten und Beschwernisse geduldig
zu tragen. Wir wissen, es dauert nur noch
kurze Zeit, dann ist es soweit. Das
schenkt Mut und Auftrieb, selbst wenn
uns vielleicht einmal zum Stöhnen zu-
mute ist: „Darum werden wir nicht
müde; sondern wenn auch unser äußerer
Mensch verfällt, so wird doch der innere
von Tag zu Tag erneuert. Denn unsre
Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft
eine ewige und über alle Maßen ge-
wichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht
sehen auf das Sichtbare, sondern auf das
Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das
ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist
ewig” (2.Kor. 4:16-18).

Bewahrung durch Gottes Gnade

Wir verstehen, warum Menschen
ohne Christus verzweifeln, denn sie
wissen nicht, wofür sie eigentlich le-
ben! Wer jedoch diese Hoffnung in
Christus hat, wird auch noch in Situa-
tionen geduldig ausharren, wenn an-
dere Menschen zusammenbrechen.

Vielleicht meint der eine oder an-
dere, Paulus komme von einem an-
deren Stern, wenn er von der „kleinen
Last, der gegenwärtigen Not” spricht.
Stimmen wir dem zu? Doch es ist wahr:
Gott lässt es nicht zu, dass seine Kinder
über alles Vermögen belastet werden
(1.Kor.10:13). An diese Zusage müssen
wir denken, wenn wir mit Gott hadern
und rechten wollen. Ja, wir müssen so-
gar daran denken, wenn alle Bedräng-
nis heute nicht vergeblich gewesen sein
soll. Das Leben heute wird zu einer
Saat für eine herrliche Zukunft, die
nicht weiter gesteigert werden kann,
denn sie ist vollkommen! Deshalb
spricht Paulus von einem „maßlosen
Übermaß”.

Wenn wir in dieser Jahreszeit in der
Natur den Niedergang des Lebens beo-
bachten und bedrückt sind, dann soll-
ten wir erst recht den Blick in die Zu-
kunft vor unseren Augen des Herzens
groß sein lassen. Gott hat Großes berei-
tet, für die, welche ihn lieben.

Unser Leben hat allein in Jesus
Christus Zukunft. Geben wir diesen
Reichtum nicht aus der Hand durch
Oberflächlichkeit, Unglauben und Un-
gehorsam! Lassen wir den Herrn an uns
wirken, denn der Himmel  ist ein vor-
bereiteter Ort für vorbereitete Men-
schen!                                             - K.K.
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„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 

nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 

Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen

Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes

Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist,

dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit.”
(1.Petrus 1:3-5)





Im Zusammenhang mit der baby-
lonischen Gefangenschaft kündigte Gott
an: „Was vom Hause Juda errettet und
übrig geblieben ist, wird von neuem
nach unten Wurzeln schlagen und oben
Frucht tragen” (2. Kön. 19:30). Das ist
nicht nur eine Verheißung, sondern
auch eine Gesetzmäßigkeit. Wenn
keine Wurzeln in die Tiefe wachsen,
kann sich oben keine Frucht bilden.

Nein, ich will nicht über Gartenbau
sprechen, sondern über unser Verhält-
nis zu Gott. Durch das Fruchtbringen
im Leben mit Jesus Christus wird der
himmlische Vater geehrt: „Ich bin der
wahre Weinstock und mein Vater der
Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die
keine Frucht bringt, wird er wegneh-
men; und eine jede, die Frucht bringt,
wird er reinigen, dass sie mehr Frucht
bringe. ... Bleibt in mir und ich in euch.
Wie die Rebe keine Frucht bringen kann
aus sich selbst, wenn sie nicht am Wein-
stock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr
nicht in mir bleibt. Ich bin der Wein-
stock, ihr seid die Reben. Wer in mir
bleibt und ich in ihm, der bringt viel
Frucht; denn ohne mich könnt ihr
nichts tun” (Joh. 15:1-5). Ein fruchtbares
Leben ist nur möglich, wenn die Wur-
zeln unseres Glaubens bei Christus in
die Tiefe gehen.

Die Wurzeln nehmen die Nährstoffe
auf, so dass sich Frucht entwickeln
kann. Ein gesunder Glaube, der viel
Frucht bringen soll, muss in seinen ver-
schiedenen Erfordernissen durch die
Wurzeln gestillt werden. Das war für
Paulus ein ernstes Gebetsanliegen:
„Deshalb beuge ich meine Knie vor
dem Vater, der der rechte Vater ist über

alles, was da Kinder heißt im Himmel
und auf Erden, dass er euch Kraft gebe
nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit,
stark zu werden durch seinen Geist an
dem inwendigen Menschen, dass Chris-
tus durch den Glauben in euren Herzen
wohne und ihr in der Liebe eingewur-
zelt und gegründet seid. So könnt ihr
mit allen Heiligen begreifen, welches
die Breite und die Länge und die Höhe
und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi
erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft,
damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen
Gottesfülle” (Eph. 3: 14-19).

Die Gemeinde von Jesus Christus ist
eine Säule und das Fundament der
Wahrheit (2.Tim. 3:15). Wohin soll man
gehen, wenn die Gemeinde die Wahr-
heit nicht rein erhält? Deshalb legt der
Apostel Johannes uns ans Herz: „Seht
euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir
erarbeitet haben, sondern vollen Lohn
empfangt. Wer darüber hinausgeht und
bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat
Gott nicht; wer in dieser Lehre bleibt,
der hat den Vater und den Sohn”
(2.Joh. 8-9). Oder wir denken auch an
Galater 1:6-9. Da spricht Paulus vom
Fluch Gottes, welcher jeden trifft, der
ein anderes Evangelium verkündet!

Falsche Erleichterung

Die Versuchung ist ständig ge-
genwärtig, das Tor ins Reich Gottes zu
erweitern und den steilen, mühsamen
Weg ins Reich Gottes zu begradigen
und zu erleichtern, damit mehr Men-
schen hindurchkommen können. Mit
anderen Worten, es wird das Ärgernis
des Kreuzes Christi verschwiegen und
etwas verkündet, was die Menschen
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gerne hören wollen: „Es wird eine Zeit
kommen, da sie die heilsame Lehre
nicht ertragen werden; sondern nach
ihren eigenen Gelüsten werden sie sich
selbst Lehrer aufladen, nach denen ih-
nen die Ohren jucken, und werden die
Ohren von der Wahrheit abwenden
und sich den Fabeln zukehren” (2.Tim.
4:3-4).

Wir müssen nüchtern erkennen,
dass man sich so vom Haupt der Ge-
meinde, Jesus Christus, abtrennt. Auf
dem Thron Christi haben sich heute
Theologen, Kirchenführer und eine
Vielzahl anderer kleiner „Päpste” breit
gemacht. 

Wenn Gott durch unser Leben geehrt
werden soll (das wollen wir doch alle),
dann müssen wir uns unter Christus
beugen! Deshalb schreibt Paulus: „Lasst
euch den Siegespreis von niemandem
nehmen, der sich gefällt in falscher De-
mut und Verehrung der Engel und sich
dessen rühmt, was er geschaut hat, und
ist ohne Grund aufgeblasen in seinem
fleischlichen Sinn und hält sich nicht an
das Haupt, von dem her der ganze Leib
durch Gelenke und Bänder gestützt und
zusammengehalten wird und wächst
durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit
Christus den Mächten der Welt gestorben
seid, was lasst ihr euch dann Satzungen
auferlegen, als lebtet ihr noch in der
Welt: Du sollst das nicht anfassen, du
sollst das nicht kosten, du sollst das nicht
anrühren? Das alles soll doch verbraucht
und verzehrt werden. Es sind Gebote und
Lehren von Menschen, die zwar einen
Schein von Weisheit haben durch selbst
erwählte Frömmigkeit und Demut und
dadurch, dass sie den Leib nicht schonen;
sie sind aber nichts wert und befriedigen
nur das Fleisch” (Kol. 2:18-23). 

Heute schreit vieles nach Rückbesin-
nung und Rückkehr zum Wort des An-

fangs (1.Joh. 2:24-25). Das beginnt bei
der Frage, wie man Vergebung der Sün-
den erlangt. Es führt über die Frage nach
der rechten Anbetung Gottes bis hin zur
Frage nach der Organisation der Ge-
meinde. Wie verbindlich ist für uns Got-
tes Wort? Vergessen wir nie den Ernst
dieses Gotteswortes: „Wer darüber
hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre
Christi, der hat Gott nicht; wer in dieser
Lehre bleibt, der hat den Vater und den
Sohn” (2.Joh. 9). Man kann gottlos sein,
obwohl man ein frommer Mensch zu sein
scheint. Diesem Selbstbetrug erliegen
nicht wenige. Damit der Glaube tief in
Christus verwurzelt wird, müssen wir des-
halb für den Glauben kämpfen, der ein
für allemal den Heiligen übergeben
wurde (Judas 3).

Leben, wie es Gott gefällt

Paulus schreibt an die Römer: „Ich
ermahne euch nun, liebe Brüder, durch
die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure
Leiber hingebt als ein Opfer, das leben-
dig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das
sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und
stellt euch nicht dieser Welt gleich, son-
dern ändert euch durch Erneuerung
eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt,
was Gottes Wille ist, nämlich das Gute
und Wohlgefällige und Vollkommene”
(Röm. 12:1-2). Diese Ermahnung ist
nötig, weil auch der Christ ständig mit
der Gefahr lebt, sich an den Zeitgeist
anzupassen. Sonst wäre diese Ermah-
nung unnötig. Wenn wir den Zeitgeist
betrachten, so geht es damit immer
mehr bergab. Der sittliche Niedergang
war stets der Anfang vom Untergang
von Kultur und Völkern. Das zeigt die
Geschichte zur Genüge.

Ein ganz wichtiger Bereich unseres
Lebens, in dem der Christ sich von der
Welt und damit vom Zeitgeist unterschei-
det, ist die Moral. Der Tiefstand, den die
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sittlichen Werte in der Welt erreicht ha-
ben, ist erschreckend: Ehescheidungen,
Abtreibungen, Homosexualität, die sa-
lonfähig geworden ist, gerade so, als sei
es ganz normal. Alkohol-„Genuss” be-
ginnt häufig schon im Kindesalter, so
dass es 14-jährige gibt, die bereits von
Alkohol abhängig sind. „Koma-Saufen”
wird von Jugendlichen fast als Sportart
angesehen. Wir könnten mit dieser
Aufzählung beliebig fortfahren. 

Nicht minder ist der Mangel an Ehr-
lichkeit, der sich überall zeigt. In der
Geschäftswelt spricht man von der
Kriminalität der „weißen Kragen”. Von
Doping unter Sportlern hören wir be-
sonders oft von der „Tour de France”. In
den Nachrichten, die ganz aktuell im
Internet verbreitet werden, las ich vor-
hin vom größten Korruptionsfall der bei
nationalen und internationalen Fußball-
spielen aufgedeckt worden sei. Von ca.
40 Fußballspielen lägen Beweise vor,
die in Kürze von der UEFA auf den
Tisch gelegt werden sollen.

Dass man es auch mit der Wahrheit
nicht so genau zu nehmen braucht, ma-
chen uns die Politiker vor. Ich denke
dabei nicht einmal an die schillernden
Wahlversprechen, die wir unlängst vor
der Bundestagswahl gehört haben. Als
Konrad Adenauer einmal überführt
wurde, den deutschen Bundestag belo-
gen zu haben, erklärte er, es gäbe zwei
Arten von Wahrheit, die einfache
Wahrheit und die reine Wahrheit! Dem
Bundestag habe er eben die einfache
Wahrheit gesagt ... 

Ein anderes Krebsgeschwür unserer
Zeit ist das Konkurrenzdenken. Das
zeigt sich in übler Nachrede, die bis hin
zum Rufmord führen kann. „Mobbing”
ist in diesem Zusammenhang ein neuer
Begriff. Im Internet-Lexikon WIKIPEDIA
wird es so erklärt: „Mobbing oder Mob-

ben (von englisch to mob „anpöbeln,
angreifen, bedrängen, über jemanden
herfallen“ und mob „Meute, Gesindel,
Pöbel, Bande“) steht im engeren Sinn
für „Psychoterror am Arbeitsplatz mit
dem Ziel, den Betroffenen aus dem
Betrieb hinauszuekeln.“[1] Im weiteren
Sinn bedeutet Mobbing, einen Kollegen
ständig zu schikanieren, quälen und
verletzen,[2] beispielsweise in der
Schule (Mobbing in der Schule), am Ar-
beitsplatz, im Sportverein, im Alters-
heim oder im Gefängnis.

Unerkannte Sünde

Dass dies alles mit Sünde zu tun hat,
nehmen leider immer weniger Nachfol-
ger Jesu zur Kenntnis, obwohl Paulus
daran erinnert: „Es ist erschienen die
heilsame Gnade Gottes allen Menschen
und nimmt uns in Zucht, dass wir abs-
agen dem ungöttlichen Wesen und den
weltlichen Begierden und besonnen,
gerecht und fromm in dieser Welt le-
ben” (Titus 2:11-12). 

Fragen wir uns, ob auch im Bereich
der Moral unsere Wurzeln des Glau-
bens schon tief in Christus eingedrun-
gen sind, damit die entsprechenden
Früchte in unserem Leben gedeihen
können. Sünde dieser Art ist häufig
anzutreffen. Von unseren unerkannten
Sünden, die Gott aufdeckt (Psalm 90:8),
wollen wir erst gar nicht reden. Jesus
hat nicht umsonst vom Splitter im Auge
des Bruders gesprochen, den wir ganz
schnell wahrnehmen. Doch den Balken
im eigenen Auge, mit dem wir anderen
viele Verletzungen zufügen, erkennen
wir nicht (Mat. 7:1-5).

Das Schlimme ist, dass heute die
Sünde verharmlost wird! Man muss von
einem Sieg Satans sprechen, wenn z. B.
die Homosexualität oder Alkoholabhän-
gigkeit wie eine Krankheit hingestellt
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wird. Man kann daran erkranken wie an
einer Grippe... Die persönliche
Verantwortung fürs eigene Leben wird
einfach ignoriert. Doch davon kann
man sich nicht reinwaschen, denn es
wird einmal so geschehen: „Wir
müssen alle offenbar werden vor dem
Richterstuhl Christi, damit jeder seinen
Lohn empfange für das, was er getan
hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse”
(2.Kor. 5:10). 

Alles halb so schlimm?

Die verfinsterte Umwelt beeinflusst
auch die Gesinnung von Christen. Die
Gemeinde in Korinth ist dabei ein mah-
nendes Beispiel, weil der sittliche Tief-
stand der damaligen Welt auch in der
Gemeinde des Christus gegenwärtig
war. Deshalb nahm die Gemeinde kei-
nen Anstoß daran, dass ein Gemein-
deglied ein Verhältnis mit der Frau
seines Vaters hatte (1.Kor. 5:1-2). 

Die Rettung durch Christus ist auch
die Rettung von einem Lebensstil nach
„väterlicher Weise”, wie Petrus es sagt
(1.Pet. 1:18-19). Welch ein Ringen es
um die Reinheit des Lebens ist, ver-
deutlichen Worte des Apostels Paulus
über die Bewohner von Kreta zu seiner
Zeit. Damit gab er dem Evangelisten
Titus einen guten Rat für seine Verkün-
digung: „Es hat einer von ihnen gesagt,
ihr eigener Prophet: Die Kreter sind
immer Lügner, böse Tiere und faule
Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus
diesem Grund weise sie scharf
zurecht, damit sie gesund werden im
Glauben und nicht achten auf die
jüdischen Fabeln und die Gebote von
Menschen, die sich von der Wahrheit
abwenden. Den Reinen ist alles rein;
den Unreinen aber und Ungläubigen
ist nichts rein, sondern unrein ist bei-
des, ihr Sinn und ihr Gewissen” (Tit.
1:12-15).

Gerade die Ansteckung der Gesin-
nung durch den Zeitgeist ist so gefähr-
lich, weil die bösartige Wirkung völlig
verharmlost wird.  Sicherlich kann es
nicht verallgemeinert werden, doch
auch bei Gläubigen ist es zu finden:
Schadenfreude, Arroganz und Kritik-
sucht, mit der man an allem und jedem
etwas zu bemängeln hat.

Gerade was die Gleichgültigkeit ge-
genüber anderen Menschen betrifft, so
wird das als ganz harmlos eingestuft:
Ich tue doch niemandem etwas Böses
... Doch damit wird man nicht dem
Willen des Herrn gerecht, Licht und
Salz dieser Welt zu sein und wie ein
Sauerteig in dieser Welt zu wirken (Mat.
13:33; Luk. 13:20-21). Wenn wir das
bedenken, sieht alles ganz anders aus.
Deshalb urteilt Jakobus: „Wer nun
weiß, Gutes zu tun, und tut's nicht,
dem ist's Sünde” (Jak. 4:17).

Nur wenn die Wurzeln unserer
Gesinnung tief in Christus eindringen,
wird es zur Wirklichkeit, was Paulus
sagt, „denn die Waffen unsres Kampfes
sind nicht fleischlich, sondern mächtig
im Dienste Gottes, Festungen zu zer-
stören. Wir zerstören damit Gedanken
und alles Hohe, das sich erhebt gegen
die Erkenntnis Gottes, und nehmen ge-
fangen alles Denken in den Gehorsam
gegen Christus” (2.Kor. 10:4-5).

Ohne Wurzeln, die bei Christus in
die Tiefe gehen, wird es keine Frucht
geben, die der Herr bei uns sucht. Pau-
lus hat das zu einem Gebet gemacht:
„Ich bete darum, dass eure Liebe immer
noch reicher werde an Erkenntnis und
aller Erfahrung, so dass ihr prüfen
könnt, was das Beste sei, damit ihr lau-
ter und unanstößig seid für den Tag
Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtig-
keit durch Jesus Christus zur Ehre und
zum Lobe Gottes” (Phil. 1:9-11).       - K.K.
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Der Apostel Paulus hatte ein Ziel,
das er unbeirrt mit aller Kraft an-
steuerte. Er lebte in einer Welt voller
Ungewissheiten und Schwierigkeiten.
Oft bedrohten ihn viele Gefahren
(2.Kor. 11:22-26). Doch trotz der vie-
len Entmutigungen, Anfechtungen und
Fehlschläge hielt er den Blick fest auf
das Ziel gerichtet. Wie auch seine
wirtschaftliche oder gesundheitliche
Lage war, dieses Ziel blieb das bestän-
dige Anliegen seines ganzen Lebens.

Schauen wir auf die Verse, die un-
serem Text vorhergehen: „Meine
Brüder, ich schätze mich selbst noch
nicht so ein, dass ich’s ergriffen habe.
Eins aber sage ich, ich vergesse, was
hinter mir liegt und strecke mich aus
nach dem was vor mir liegt“ (Phil. 3:
13). Paulus war kein perfekter
Mensch. Tatsächlich gab und gibt es
nie einen perfekten Menschen außer
Jesus Christus. In Röm. 3:23 lesen wir,
dass jeder gesündigt hat und vor Gott
schuldig dasteht und aus Jes. 59:1-2
lernen wir, dass die Sünde uns von
Gott scheidet. Paulus hält sich sogar
für den schlimmsten aller Sünder
(1.Tim. 1:15). Aber Paulus schaut
nicht auf seine Vergangenheit, er
konzentriert sich auf das Ziel. Das will
er unbedingt erreichen, dem dienen
alle seine Taten. Er ist entschlossen,

alle Hindernisse auf dem Weg dahin
beiseite zu räumen.

Bist Du vollkommen, vollkommen
in dem Sinne, dass Du als Christ reif,
erwachsen bist? Paulus sagt, dass Du
ebenso wie er dem Ziel nachstreben
wirst. Wenn Du es bist: „Wie viele
nun von uns vollkommen sind, die
lasst uns so gesinnt sein“ (Phil. 3, 15).
In den nächsten zwei Versen drängt
uns Paulus weiter, seinem Beispiel
nachzufolgen. Deshalb frage ich Dich:
Jagst Du diesem Ziel wirklich nach?
Und wenn nicht, warum nicht?

Wenn ich Dich nach Deinem Le-
bensziel frage, was wirst du mir dann
antworten? Hast Du überhaupt ein
Ziel? Willst Du unter allen Umständen
den Himmel erreichen?

Lass Dir dann helfen. Johannes
schreibt: „Das ist das Zeugnis, dass
uns Gott das ewige Leben gegeben
hat, und dieses Leben ist in seinem
Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das
Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat,
der hat das Leben nicht. Das habe ich
euch geschrieben, damit ihr wisst,
dass ihr das ewige Leben habt, die ihr
glaubt an den Namen des Sohnes
Gottes“ (1.Joh. 5, 11-13).           
                                                   - M. R.
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Hast du ein Ziel?
„Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, 

dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes 
in Christus Jesus“

(Phil.3, 14)

„Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss 
und mein Leben ein Ziel hat und ich davonmuss.“



Mein Kind,

ich kenne dich durch und durch
(Psalm 139,1). Ich weiß, wann du dich
hinsetzt und wann du aufstehst (Psalm
139,2). Dein ganzes Leben ist mir ver-
traut (Psalm 139,3). Selbst die Haare
auf deinem Kopf habe ich alle gezählt
(Mat. 10,29-31). Du bist als mein Eben-
bild geschaffen (1. Mose 1,27). Durch
mich allein lebst und handelst du, ja,
mir verdankst du alles, was du bist
(Apg. 17,28).

Ich habe dich schon gekannt, ehe
ich dich im Mutterleib bildete (Jer. 1,4-
5), und ich habe dich bereits im Augen-
blick der Schöpfung erwählt (Eph. 1,11-
12). Du bist kein Zufallsprodukt (Psalm
139,15).

Alle Tage deines Lebens habe ich in
mein Buch geschrieben (Psalm 139,16).
Ich habe bestimmt, wie lange und wo
du leben sollst (Apg. 17,26). Ich habe
dich wunderbar geschaffen (Psalm
139,14). Ich habe dich im Leib deiner
Mutter gebildet (Psalm 139,13). Von
Geburt an bin ich dein Halt (Psalm
71,6). Mein Bild wurde durch Men-
schen verunstaltet, die mich nicht ken-
nen (Johannes 8,41-44). Ich bin kein
ferner und kein zorniger Gott. Ich bin
die Liebe in Person (1. Johannes 4,16).
Ich will dich mit meiner Vaterliebe be-
schenken - einfach, weil du mein Kind
bist und ich dein Vater bin (1. Joh. 3,1).

Ich gebe dir mehr, als dir dein
irdischer Vater je geben könnte (Mat.

7,11), denn ich bin der vollkommene
Vater (Mat. 5,48). 

Alles Gute, was du empfängst,
kommt eigentlich von mir (Jakobus
1,17). Denn ich sorge für alle deine
Bedürfnisse (Mat. 6,31-33). Ich meine
es gut mit dir und gebe dir Hoffnung
und Zukunft (Jer. 29,11), weil ich dich
schon immer geliebt habe (Jer. 31,3).  

Meine Gedanken über dich sind
zahlreicher als der Sand am Meer
(Psalm 139,17-18). Wenn ich an dich
denke, dann juble ich (Zefanja 3,17).
Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu
tun (Jer. 32,40). Du bist in besonderer
Weise mein Eigentum (2. Mose 19,5)
und ich will dir mein Land geben und
alles, was darin ist (Jer. 32,41). Ich will
dir große und geheimnisvolle Dinge
zeigen (Jer. 33,3).

Wenn du mich von ganzem Herzen
suchst, wirst du mich finden (5. Mose
4,29) -- Freue dich über mich; ich
werde dir alles geben, was du dir von
Herzen wünschst (Psalm 37,4). Denn
ich bin es, der beides in dir bewirkt:
den Willen und die Kraft, zu tun, was
mir gefällt (Phil. 2,13). Ich kann viel
mehr tun, als du dir vorstellen kannst
(Eph. 3,20). Ich tröste und ermutige
dich, und ich gebe dir Kraft (2. Thes.
2,16-17). Meine Barmherzigkeit ist
grenzenlos (2. Kor. 1,3). Wenn du mich
rufst, höre ich dich und rette dich aus
jeder Not (Psalm 34,18). Wie ein Hirte
für seine Schafe sorgt, so sorge ich für
dich und leite dich (Jesaja 40,11). Eines
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Tages werde ich alle deine Tränen
trocknen (Offbg. 21,3-4). Ich werde je-
den Schmerz wegnehmen, den du auf
dieser Erde erlitten hast (Offbg. 21,4). 

Ich bin dein Vater und ich liebe dich
genauso wie meinen Sohn Jesus. (Joh.
17,23). Meine Liebe zu dir zeigt sich in
Jesus (Joh. 17,26). Er ist ganz und gar
mein Ebenbild (Heb. 1,3). Er ist gekom-
men, um zu zeigen, dass ich für dich
bin und nicht gegen dich (Röm. 8,31),
und um dir zu sagen, dass ich dir deine
Sünden nicht länger anrechne (2. Kor.
5, 18-19). Jesus ist gestorben, damit du
mit mir versöhnt werden kannst (2. Kor.
5,18-19). Sein Tod ist der höchste
Ausdruck meiner Liebe zu dir (1. Joh.
4,10). Ich habe alles aufgegeben, was
ich liebe, um deine Liebe zu gewinnen
(Röm. 8,32).
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„Gedanken	 zur	 Schöpfung”

ist der Titel eines neuen Sonderhefts unserer Zeitschrift. 
Verfasser ist Wolfgang Zastrow (Bremen)

Folgende Sonderhefte sind außerdem noch erhältlich:
Nr. 1: Ist das Vollkommene schon gekommen?

Nr. 3: Gelten die Zeichen von Markus 16:15-20 auch heute noch?
Nr. 7: Was geschieht, wenn Christus wiederkommt?

Nr. 8: Papsttum und päpstliche Unfehlbarkeit
Nr. 11: Der moderne Mensch als Hans im Glück

Alle Hefte können beim Schriftleiter kostenlos angefordert werden.

Wenn du meinen Sohn Jesus an-
nimmst, nimmst du mich an (1. Joh.
2,23). Nichts kann dich von meiner
Liebe trennen (Röm. 8,38-39). Komm
nach Hause, und ich werde das größte
Freudenfest ausrichten, das du je erlebt
hast (Luk. 15,7). 

Ich bin immer dein Vater gewesen
und werde immer dein Vater sein (Eph.
3,14-15). Ich frage dich: „Willst du
mein Kind sein?” (Joh. 1,12-13). Ich er-
warte dich (Luk. 15,11-32). 

In	 Liebe, 

           dein himmlischer Vater

                                                                      - H.D.

✧
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