
Auf	 der	 Suche
Liebe Leserin, lieber Leser,

langsam kehrt wieder Normalität
ein, aber die Erinnerung ist noch ganz
real. Ich saß da und wusste nicht, was
ich sagen sollte. Wenige Sekunden da-
vor hörte ich im Radio, dass unser Na-
tionaltorwart Robert Enke tot sei.
Selbstbestimmt - er wollte sein Leben
nicht mehr weiterführen. Warum? Eine
Antwort ist schwer zu finden. 

Wir wollen immer alles verstehen.
Wieso? Weshalb? Warum? Schon un-
sere Kinder lernen früh, dass sie alles
hinterfragen sollen. Aber wir müssen
einsehen, dass es Dinge gibt, die für uns
im Verborgenen bleiben. Wir haben so
viele Fragen, aber nicht alle werden be-
antwortet werden. 

Eine der zentralen Fragen der
Menschheit ist die Frage nach dem
"Warum"? Welchen Sinn hat unser Le-
ben? Bin ich einfach nur neben vielen
anderen da oder hat mein Leben eine
Bestimmung? Vor allem mit steigendem

Alter und dem immer näher rückenden
Ende kommt die Frage auf, ob unser Le-
ben nach dem Tod eine Bedeutung
behält. Viele Menschen scheitern an
dieser Frage. 

Es mag tröstend sein, wenn man
wenigstens Spuren hinterlässt. Vielleicht
hat man Kinder, durch die man weiter-
lebt. Diesen Sinn des Lebens sehen wir
auch im Tierreich, wo es vor allem da-
rum geht, dass die Nachkommen über-
leben. Oder vielleicht haben wir uns für
andere Menschen engagiert oder konn-
ten mit unserem Einsatz für gesellschaft-
liche Verbesserungen sorgen. 

Andererseits können wir einfach für
uns selbst leben und ein erfülltes Leben
haben. Einfach für den Kick und den
Augenblick leben. Wir können somit
das Ziel haben, unseren persönlichen
Nutzen zu maximieren. Aber am Ende
bleibt nichts. Wenn mit dem Tod alles
vorbei wäre, ist es sicherlich eine Alter-
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native. Dann zählt ja nur das Jetzt. 

Wir alle sind oder waren auf der
Suche nach dem Sinn in unserem Le-
ben. Wir können daran verzweifeln, uns
mit Sinnlosigkeit abfinden oder aber
Gott finden. Er ist es, der Sinn schenkt.
Gott hält eine unbegreifliche Herr-
lichkeit für uns bereit. Wenn wir uns für
ihn entscheiden, dann liegt das Beste
vor uns und der Tod verliert seinen
Schrecken. Mit dem Tod fängt das
wahre Leben erst an. 

Mitten in dieser jahreszeitlichen
Dunkelheit nähert sich nun die strah-
lende Weihnachtszeit. Vielleicht hast
Du schon einen Wunschzettel von Dei-
nen Kindern bekommen oder wurdest
selbst gefragt, ob man Dir mit irgendet-
was eine Freude machen kann. 

Aber das größte Geschenk gerät im-
mer mehr in den Hintergrund. In	 den
Medien hört man von Befragungen, die
deutlich machen, dass viele Menschen
nicht wissen, warum Weihnachten ge-
feiert wird. Ein Familienfest der Liebe
und des Friedens, ist eine häufige
Antwort. Ja, es ist wirklich ein Fest der
Liebe und des Friedens. Es geht um das
unglaubliche Versöhnungsangebot des
allmächtigen Gottes an seine Kinder auf
Erden. Das größte Geschenk, das
möglich ist. Gott sandte seinen Sohn Je-
sus Christus, damit wir einen Ausweg
aus unserer egoistischen Verdorbenheit
haben. Jesus hat unsere Schuld auf sich
genommen und den Tod besiegt. „Er

gab sein Leben, um uns von aller Schuld
zu befreien und uns zu reinigen und
uns zu seinem eigenen Volk zu machen,
das bemüht ist, Gutes zu tun” (Titus
2,14).

In	 den Kirchen wird bald wieder die
Weihnachtsgeschichte erzählt. Damals
waren die Sterndeuter auf der Suche
nach Jesus. „In dieser Zeit kamen einige
Sterndeuter aus einem Land im Osten
nach Jerusalem und fragten überall: Wo
ist der neugeborene König der Juden?
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen
und sind gekommen, um ihn anzube-
ten” (Matthäus 2, 1f). 

Unsere Suche nach dem Sinn des
Lebens kann ebenfalls nur bei Jesus
Christus enden. Simon Petrus bringt es
in Johannes 6, 68 auf den Punkt: „Herr,
zu wem sollten wir gehen? Nur du hast
Worte, die ewiges Leben schenken. Wir
glauben und haben erkannt, dass du
der Heilige Gottes bist.”  

Mach Dich auch auf die Suche nach
Jesus Christus. Gott hat Dich auserwählt
und sieht einen Sinn in Deinem Leben.
Du hast eine Bestimmung. Gott liebt
Dich und wünscht sich Deine Liebe.
Nimm das Geschenk Gottes an und er-
widere seine Liebe! 

Wenn Du Jesus bereits nachfolgst,
dann sei ein Licht in dieser dunklen
Welt und gibt die Liebe, die du empfan-
gen hast, weiter an deine Mitmenschen. 
                                                                       - M.-K. S. 
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„Pflüget ein Neues!”
„Säet Gerechtigkeit und erntet nach

dem Maße der Liebe! Pflüget ein Neues,
solange es Zeit ist, den HERRN zu
suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit
über euch regnen lässt!”, ermuntert Gott
durch den Propheten Hosea (10:12).
Diese Worte möchte ich den Brüdern Al-
exander Bartsch und Steffen Pietsch auf
ihren Weg mitgeben, denn sie werden ab
Januar 2010 die Schriftleitung dieser
Zeitschrift übernehmen. Unser Vater im
Himmel segne sie bei diesem Dienst.

Das ist nun die letzte Ausgabe un-
serer Zeitschrift, die ich als Schriftleiter
verantworte. Mehr als 18 Jahre habe ich
diesen Dienst getan und die Hefte auch
selbst gedruckt. Schon einige Jahre bin
ich im Rentenalter. Nun zieht eine Er-
krankung auch körperlich engere Gren-
zen. Wenn es im Leben mit Gott auch
keinen Stillstand und keine Pensionie-
rung gibt, so finde ich es doch an der
Zeit, den Staffelstab in jüngere Hände
weiter zu reichen. 

Als vor 20 Jahren die Mauer in Berlin
gefallen und die Tore zwischen Ost und
West geöffnet wurden, war das auch
ein Aufbruch für das Weitersagen des
Evangeliums. Im Bemühen, den Men-
schen in der ehemaligen DDR die gute
Botschaft von Christus zu sagen, began-
nen wir mit der Herausgabe dieser
bescheidenen Zeitschrift. Nach der
Wende waren viele Menschen beson-
ders orientierungslos. Sie waren wie
Schafe, die keinen Hirten hatten. 

„Tretet hin an die Wege und schaut
und fragt nach den Wegen der Vorzeit,
welches der gute Weg sei, und wandelt
darin, so werdet ihr Ruhe finden für
eure Seele!“ (Jer. 6:16). Das war des-
halb der beständige Ruf dieser

Zeitschrift.  Mit ihr haben wir uns
bemüht, den ganzen Ratschluss Gottes
zu verkündigen. Zurück zu Gottes Wort
ist deshalb unser Anliegen.

In unserem Land, stark von der
christlichen Tradition geprägt, ist es
wichtig, zur Quelle des Glaubens
zurückzukehren. „Nicht über das
hinaus, was geschrieben steht!”, mahnt
Paulus die Christen in Korinth (1.Kor.
4:6). Deshalb lautet auch der Untertitel:
„Zeitschrift für neutestamentliches
Christentum”. Der Auftrag von Jesus an
seine Jünger lautet: „Gehet hin und ma-
chet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie
auf den Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes und lehret
sie halten alles, was ich euch befohlen
habe” (Mat. 28:19-20).

Beim Lehren von allem, was Jesus be-
fohlen hat, also beim Kämpfen für den
Glauben, der den Heiligen ein für alle-
mal übergeben wurde (Judas 3), geht es
nicht nur um die reine Lehre. Ebenso
wichtig ist die Veränderung des Lebens
der Nachfolger Jesu. Christus soll in allen
Gestalt gewinnen. Es mangelt nicht am
theoretischen Wissen vom Willen un-
seres Herrn, sondern an der praktischen
Verwirklichung im Alltag. Deshalb war
ich stets bemüht, auch auf die Folgen im
Leben eines Nachfolgers unseres Herrn
zu verweisen. Liebe, an der die wahren
Jünger in dieser Welt erkannt werden, ist
mehr als nur ein Wort. Sie muss aus dem
Herzen kommen und zu Taten führen.
Weil ich die Weiterführung dieser
Zeitschrift in guten Händen weiß, wird
sich an der Zielrichtung zur Ehre Gottes
nichts ändern.  

Herzlichst           
              Ihr  Karl Kallus



Sicherlich ist es nicht der  schlechtes-
te Wunsch,   könnten wir uns selbst se-
hen, wie andere uns sehen. Wir könn-
ten dabei eine große Erkenntnis über
uns selbst gewinnen. Wie unterschied-
lich beurteilen wir doch Sachen oder
Dinge. Deshalb sagen wir nicht um-
sonst: „Alles ist relativ!” Auf die Frage,
ob ein Gegenstand leicht oder schwer
ist, wird ein Kind anders antworten als
ein Erwachsener. Und was wäre erst,
wenn wir uns so sehen würden, wie
Gott uns sieht? Dabei ist seine
Sichtweise für uns von größter Wichtig-
keit, da Gott unseren Odem und alle
unsere Wege in seiner Hand hält. Im
Endgericht müssen wir überdies als
seine Haushalter Rechenschaft ablegen.

Jeder Fahrschüler, der die Theorie
büffelt, misst sein Wissen am Stoff und
an den Fragen, die bei der Prüfung ge-
stellt werden. So ist es auch in unserem
Verhältnis mit Gott: Wir haben unser
Leben mit dem Maßstab zu messen,
den Gott an uns anlegt. Deshalb
müssen wir lernen, uns so zu sehen,
wie Gott uns sieht. 

So verhält es sich auch mit der Be-
wertung unserer Probleme, Sorgen und
Leiden. Dass wir meistens alles anders
sehen als Gott es sieht, sollte uns klar
sein. Aber gerade das ist das Problem!

Herr, öffne die Augen

Ein gutes Beispiel dafür sind Elisa
und sein Diener. Wir lesen darüber in
2. Könige 6. Der König von Aram führte
Krieg mit Israel. Der Prophet Elisa sagte

jedoch seinem König stets, wie er sich
verhalten sollte. So wurde die Taktik
des Königs von Aram immer durch-
kreuzt. Deshalb setzte er alles daran,
Elisa zu fangen. Als man herausgefun-
den hatte, wo er sich aufhielt, umstellte
er den Ort, so dass es für Elisa kein Ent-
kommen gab. „Der Diener des Mannes
Gottes stand früh auf und trat heraus,
und siehe, da lag ein Heer um die Stadt
mit Rossen und Wagen. Da sprach sein
Diener zu ihm: O weh, mein Herr! Was
sollen wir nun tun? Er sprach: Fürchte
dich nicht, denn derer sind mehr, die
bei uns sind, als derer, die bei ihnen
sind! Und Elisa betete und sprach:
HERR, öffne ihm die Augen, dass er
sehe! Da öffnete der HERR dem Diener
die Augen und er sah, und siehe, da
war der Berg voll feuriger Rosse und
Wagen um Elisa her” (2. Kön. 6:15-17). 

Der Diener war verzweifelt, weil er
die Lage mit seinen Augen wahrnahm,
während Elisa hingegen die Situation
mit den Augen Gottes gesehen hatte.
Das machte einen gewaltigen Unter-
schied aus. Der Diener ertrank fast im
Kummer, während Elisa gelassen und
ruhig blieb.

Dieselbe Erfahrung machen wir auch
mit unseren eigenen Problemen und
Nöten. Der eine versinkt darüber in
Traurigkeit und resigniert, weil alles
trüb und grau, ja hoffnungslos zu sein
scheint, während ein anderer die
Freude in Gott nicht verliert.

Wenn wir unser Leben überblicken
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und alles so sehen würden, wie Gott es
sieht, blieben uns viele Ängste und Sor-
gen erspart. Wie viele Gedanken ma-
chen wir uns allein um Dinge, die viel-
leicht nie geschehen werden. Wie bunt
malen wir uns in Gedanken die Situa-
tionen aus. Bunt ausmalen? Meistens ist
es nur die Farbe Schwarz. Das raubt
uns die Kraft, so dass wir geschwächt
an die Arbeit gehen. Es ist wie in einem
Irrgarten. Und manchmal nimmt es ei-
nen tragischen Ausgang.

Sorgen auf Gott werfen

Hat sich denn Jesus Christus nichts
dabei gedacht, als er in der Bergpredigt
vor dem Sorgengeist warnte (Mat. 6:25-
34)?

Wenn wir alles so sehen würden wie
Gott, würden wir erkennen, dass kein
Problem, welches uns belastet, ohne
Lösung bleibt! Müssen wir nicht immer
wieder registrieren, dass wir in Momen-
ten von Krankheit, finanzieller Belas-
tung oder anderer persönlicher
Probleme recht hilflos dastehen, weil
wir auf viele Fragen keine Antwort wis-
sen. Und umso mehr drehen wir dann
durch.

Dabei haben wir eine Zusage von
Gott, von der Paulus uns das sagt: „Gott
ist treu, der euch nicht versuchen lässt
über eure Kraft, sondern macht, dass
die Versuchung so ein Ende nimmt,
dass ihr's ertragen könnt” (1. Kor.
10:13). 

Vor seiner Himmelfahrt versicherte
uns der Herr: „Mir ist gegeben alle Ge-
walt im Himmel und auf Erden” (Mat.
28:18). Gibt es denn Bereiche, in denen
Christus machtlos wäre? Ist es bedeu-
tungslos, zu wissen, dass dieselbe Kraft,
die Christus aus dem Grab auferstehen
ließ, über Bitten und Verstehen auch im

Leben der Kinder Gottes wirksam ist
(Eph. 3:20)?

Bei einem Krankenbesuch sagte mir
ein Bruder, der an einer nach menschli-
chem Ermessen unheilbaren Krankheit
litt: „Ich erkenne immer mehr, dass
meine Krankheit keine Strafe Gottes
ist!” 

Wenn wir doch alle alles so sehen
würden wie Gott, dann hätten wir
längst begriffen, dass alle Versuchungen
und Bedrängnisse, die  über uns kom-
men, zugleich auch immer Segen ein-
schließen. „Wir wissen aber, dass de-
nen, die Gott lieben, alle Dinge zum
Besten dienen, denen, die nach seinem
Ratschluss berufen sind” (Röm. 8:28).
Dieses Paulus-Wort ist uns nicht unbe-
kannt. Wie schwer fällt es uns aber, die-
ses »alle Dinge« zu fassen! Warum?
Weil wir den Wahrheitsgehalt nicht
vorher erfahren können. Weil es uns an
Vertrauen mangelt, werden wir anfällig
für Zweifel, so dass wir Gott nicht glau-
ben, dass alles für uns von Vorteil ist
und Segen bringt.

So hoch der Himmel ist ...

Natürlich kann auch ich nicht im
Einzelfall sagen, so oder so ist das Ziel
von Gottes Führung. Seine Wege mit al-
len Höhen und Tiefen sind mit unserem
Verstand nicht nachvollziehbar. „Meine
Gedanken sind nicht eure Gedanken,
und eure Wege sind nicht meine Wege,
spricht der HERR, sondern so viel der
Himmel höher ist als die Erde, so sind
auch meine Wege höher als eure Wege
und meine Gedanken als eure
Gedanken”, sagt uns Gott durch den
Prophet Jesaja (55:8-9). Angesichts der
verschlungenen, aber höchst sinnvollen
Wege Gottes bei der Offenbarung des
Heils in Christus schreibt Paulus: „Wie
unergründlich tief ist Gottes Reichtum,
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wie tief seine Weisheit und seine Vo-
raussicht! Wie unerforschlich sind seine
Gerichtsurteile, wie unbegreiflich seine
Führungen! Denn wer hat die
Gedanken des Herrn erkannt, oder wer
ist sein Ratgeber gewesen?  Wer hat
ihm je ein Geschenk gemacht, so dass
er etwas dafür fordern könnte? Von
Gott kommt alles, durch Gott lebt alles,
zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herr-
lichkeit für immer und ewig! Amen” 
(Röm. 11:33-36 - Gute Nachricht). 

Wenn wir das erfasst haben (darum
ist es in der Schrift aufgeschrieben wor-
den), wissen wir: Wenn das Handeln
Gottes in der Vergangenheit so war,
dann ist es das auch HEUTE in meinem
Leben. Jakobus versichert uns: „Meine
lieben Brüder, erachtet es für lauter
Freude, wenn ihr in mancherlei Anfech-
tungen fallt, und wisst, dass euer
Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld
wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun
bis ans Ende, damit ihr vollkommen
und unversehrt seid und kein Mangel
an euch sei” (Jak. 1:2-4).

Gedanken des Friedens

Wenn wir sehen würden, wie Gott
sieht, würden wir erkennen, dass
Schmerzen auch ein Anzeichen für
Wachstum und Reife sein können.  Je-
des Kind weiß ein Lied davon zu sin-
gen, wenn es einmal Schläge be-
kommt. Auch ich dachte einmal,
meine Mutti wäre sehr böse, als sie
mich im Winter energisch daran hin-
derte, meine eiskalten Hände auf eine
heiße Ofenplatte zu legen. Eines Tages
bin ich dann dahinter gekommen, als
ich es in einem unbemerkten Moment
doch tat. Mitunter fügen die Eltern
Schmerzen zu, um uns vor verkehrtem
Verhalten zu bewahren, bei dem wir
uns selbst viel mehr Schmerzen
zufügen würden!

Gott handelt nicht anders an uns.
Nur geht es dabei um ewiges Leben
oder ewige Verdammnis. So sind die
Schmerzen, die Gott uns zufügt, keine
Strafe, sondern die Saat für größeren
Segen: „Wenn unsre leiblichen Väter
uns gezüchtigt haben und wir sie doch
geachtet haben, sollten wir uns dann
nicht viel mehr unterordnen dem
geistlichen Vater, damit wir leben?
Denn jene haben uns gezüchtigt für
wenige Tage nach ihrem Gutdünken,
dieser aber tut es zu unserm Besten,
damit wir an seiner Heiligkeit Anteil er-
langen. Jede Züchtigung aber, wenn
sie da ist, scheint uns nicht Freude,
sondern Leid zu sein; danach aber
bringt sie als Frucht denen, die
dadurch geübt sind, Frieden und
Gerechtigkeit” (Heb. 12:9-11).

Zubereitung für die Ewigkeit

Wenn wir sehen würden, wie Gott
sieht, würden wir erkennen, dass es in
unserem Leben nichts Wichtigeres gibt,
als Jesus Christus als persönlichen Hei-
land zu haben! Unser Leben führt un-
aufhaltsam über Höhen und Tiefen
seinem Ende entgegen. Doch das Ende
unseres irdischen Lebens ist nicht End-
station. Nach dem Sterben kommt das
Gericht (Heb. 9:27)! 

Das ist die entscheidende Stunde
unseres Lebens. Da brechen Illusionen
zusammen und alle Masken fallen.
Zugleich aber liegt in dieser Stunde
ein großer Triumph des Lebens mit
Christus! Paulus legt darüber persönli-
ches Zeugnis ab und nennt dabei das
Ziel seines Lebens mit Gott: „Ihn
möchte ich erkennen und die Kraft sei-
ner Auferstehung und die Gemein-
schaft seiner Leiden und so seinem
Tode gleich gestaltet werden, damit
ich gelange zur Auferstehung von den
Toten” (Phil. 3:10-11). 
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Wir sind jetzt geneigt zu fragen: Ste-
hen denn nicht alle Toten auf?   Paulus
hat jedoch mehr im Sinn als nur die
Tatsache der Auferstehung aller Toten.
Denn damit verbindet sich ewiges Le-
ben oder ewiges Verderben. Das Le-
ben mit Christus heute zielt auf das,
was danach sein wird: Immer
währende Freude in nicht endender
Gemeinschaft mit Gott! Deshalb
schrieb er an die Korinther: „Wenn
aber dies Verwesliche anziehen wird
die Unverweslichkeit und dies Sterbli-
che anziehen wird die Unsterblichkeit,
dann wird erfüllt werden das Wort, das
geschrieben steht (Jesaja 25,8; Hosea
13,14): »Der Tod ist verschlungen vom
Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist
dein Stachel?« Der Stachel des Todes
aber ist die Sünde, die Kraft aber der
Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei
Dank, der uns den Sieg gibt durch un-
sern Herrn Jesus Christus! Darum,
meine lieben Brüder, seid fest, uner-
schütterlich und nehmt immer zu in
dem Werk des Herrn, weil ihr wisst,

dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in
dem Herrn” (1.Kor. 15:54-58).

Nichts ist vergeblich in Christus! Eine
reiche Ernte wird dort gehalten werden,
denn das Schönste unseres Lebens
kommt noch! Dennoch ist der Glaube
keine Vertröstung ans Jenseits, denn:
„Leibliche Übung ist wenig nütze; aber
die Frömmigkeit ist zu allen Dingen
nütze und hat die Verheißung dieses und
des zukünftigen Lebens” (1. Tim. 4:8).

Sehen, wie Gott sieht! 

Das ist es, was wir lernen müssen,
denn dann erkennen wir in unserem Le-
ben heute einen ganz neuen Sinn. Nein,
wir brauchen nicht zu verzweifeln, wenn
wir auch nicht wissen, wohin der näch-
ste Schritt führt. An einem muss uns je-
doch stets gelegen sein: Unser Vertrauen
zu unserem himmlischen Vater muss im-
mer tiefer werden, dann werden wir sein
Reden verstehen und mit seinen Augen
sehen lernen.                                    - K.K.
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«Ein Geduldiger ist besser als ein Starker»  (16:32).

«Wer Liebe sucht, deckt Verfehlungen zu; wer aber eine Sache 
immer wieder aufrührt, entzweit vertraute Freunde» (17:9).

«Freundliche Worte sind wie Honig: süß für den Gaumen und 
gesund für den ganzen Körper» (16:24).

«Vermeide alle Falschheit des Mundes und Verkehrtheit der Lippen 
halt von dir fern! Deine Augen sollen geradeaus schauen und deine 

Blicke richte nach vorn!» (4:24-25).

Weisheit aus dem Buch der Sprüche



In  der ehemaligen DDR wurde die
staatlich verordnete Freundschaft mit
dem sowjetischen Brudervolk, wie es
bezeichnet wurde, häufig mit einer Re-
dewendung kommentiert: 'Einen Bruder
bekommt man - einen Freund sucht
man sich!' 

Das ist eine ganz einfache und doch
zugleich auch tiefsinnige Wahrheit. Wir
können damit eine Parallele zur Ge-
meinde des Herrn Jesus Christus ziehen.
Der Herr fügt die Geretteten seiner Ge-
meinde hinzu. Das geschieht ungefragt,
wie wir in Apg. 2:47 lesen. Denn die
Gemeinde ist der Leib unseres Erretters
und er, Jesus Christus, ist das Haupt. Die
Gemeinde ist damit die Vollzahl derer,
die von Gott erfüllt ist (Eph. 1:22-23).

Wer in seiner Familie Brüder oder
Schwestern hat, weiß, dass das nicht
unbedingt eine enge Gemeinschaft be-
deuten muss. Andererseits kann diese
Gemeinschaft aber auch ganz eng sein,
weil man ein Fleisch und ein Blut ist.
„Was ich mit meinen Glaubens-
geschwistern erleben musste, habe ich
mit meinem leiblichen Bruder noch nie
erlebt!”, sagte unlängst eine Glau-
bensschwester. Da kann man es sich
nur mit dem Psalmwort 133:1 wün-
schen: „Siehe, wie fein und lieblich ist's,
wenn Brüder einträchtig beieinander
wohnen!” Ist das die Wirklichkeit un-
serer Gemeinschaft in Christus? Die Ge-
meinschaft in Christus soll und muss

ganz eng sein, denn als Glieder am Leib
Jesu stehen alle Glieder in einer engen
Gemeinschaft. Vor allem: Jedes ein-
zelne Glied am Leib Jesu ist auf die Ge-
meinschaft mit den anderen Glieder an-
gewiesen (Eph. 4:15-16). 

Zusammenleben in der Gemeinde

„Die Menge der Gläubigen aber war
ein Herz und eine Seele; auch nicht ei-
ner sagte von seinen Gütern, dass sie
sein wären, sondern es war ihnen alles
gemeinsam” (Apg. 4,32). Diese Worte
sind eine Beschreibung der Gemeinde
in Jerusalem kurz nach ihrer Stiftung.
Die Liebe zu Gott und zum Bruder
machte es möglich, dass jeder den an-
deren so half, wie es der Situation ent-
sprechend erforderlich war. In diesem
Fall war es die Gütergemeinschaft. Die
Liebe findet immer eine Antwort auf die
Nöte und Bedürfnisse der anderen
Geschwister in Christus.

Wie ganz anders musste Paulus die
Zustände in den Gemeinden in Gala-
tien kommentieren: „Gott hat euch zur
Freiheit berufen, meine Brüder und
Schwestern! Aber missbraucht eure
Freiheit nicht als Freibrief zur Befrie-
digung eurer selbstsüchtigen Wünsche,
sondern dient einander in Liebe. Das
ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses
eine Gebot befolgt wird: »Liebe deinen
Mitmenschen wie dich selbst.« Wenn
ihr einander wie wilde Tiere kratzt und

8                                                            Gemeinde des Christus

Brüderliche Gemeinschaft

„Siehe, wie fein und lieblich ist's,
wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!”

(Psalm 133,1)



beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch
nicht gegenseitig verschlingt!” (Gal.
5:13-15, Übersetzung Gute Nachricht).

Die Gemeinde des Christus ist ein
großes Wunder Gottes und wird durch
Ortsgemeinden in dieser Welt sichtbar.
Gewirkt wurde es, weil Gott die Ge-
meinde durch sein eigenes Blut selbst
erkauft hat (Apg. 20: 28). Dadurch wer-
den alle Geretteten gemeinschaftsfähig.
„Die Liebe Christi drängt uns, zumal wir
überzeugt sind, dass, wenn einer für
alle gestorben ist, so sind sie alle gestor-
ben. Und er ist darum für alle gestor-
ben, damit, die da leben, hinfort nicht
sich selbst leben, sondern dem, der für
sie gestorben und auferstanden ist. Da-
rum kennen wir von nun an niemanden
mehr nach dem Fleisch; und auch
wenn wir Christus gekannt haben nach
dem Fleisch, so kennen wir ihn doch
jetzt so nicht mehr. Darum: Ist jemand
in Christus, so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist
geworden” (2.Kor. 5:14-17).

Gesinnt sein wie Christus

Lasst uns immer wandeln nach Jesu
Sinn (Phil. 2:5-16). Nicht grundlos hat
Christus, der Herr, das Abendmahl ge-
stiftet. Dieses Mahl des Herrn ist der
Mittelpunkt der Gemeinschaft der Ge-
meinde von Christus an jedem ersten
Tag der Woche. Es ist nicht nur Anlass
zur Anbetung und zum Lobpreis Gottes,
sondern auch  Erinnerung an das Han-
deln unseres Heilands. Die Gesinnung
von Christus bis hin zum Tod am Kreuz
wird uns wegweisend für das Leben im
Alltag ganz bildhaft vor Augen gestellt.

Wie die ersten Christen sollen wir
einmütig beieinander bleiben, die
brüderliche Liebe untereinander pflegen
und nach allem bestrebt sein, was zum
Frieden und zur Erbauung dient. „Der

Gott aber der Geduld und des Trostes
gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt
seid untereinander, Christus Jesus
gemäß, damit ihr einmütig mit einem
Munde Gott lobt, den Vater unseres
Herrn Jesus Christus” (Röm. 15:5-6).
Das fällt nicht wie ein reifer Apfel in
den Schoß, sondern wir müssen darum
ringen und beten, damit es Wirklichkeit
nicht nur unseres persönlichen Lebens
wird, sondern auch die Gemeinschaft in
der jeweiligen Ortsgemeinde prägt.

Familie Gottes

Die Gemeinde von Jesus Christus ist
das Haus Gottes (1.Tim. 3:15), also die
Familie Gottes. Entsprechend ist das Zu-
sammenleben aller Brüder und
Schwestern. Sich so anzunehmen wie
Christus alle angenommen hat, ist des-
halb sehr wichtig: „So zieht nun an als
die Auserwählten Gottes, als die Heili-
gen und Geliebten, herzliches Erbar-
men, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut,
Geduld; und ertrage einer den andern
und vergebt euch untereinander, wenn
jemand Klage hat gegen den andern;
wie der Herr euch vergeben hat, so ver-
gebt auch ihr! Über alles aber zieht an
die Liebe, die da ist das Band der
Vollkommenheit” (Kol. 3:12-13). 

Die Demut in Liebe ist eine we-
sentliche Voraussetzung für das Zusam-
menwirken und des brüderlichen Er-
mahnens. Anders gibt es kein frucht-
bares Zusammenleben und kein
Wachstum, weder im eigenen Glau-
bensleben noch an der Zahl. Ständige
Vergebungsbereitschaft ist ebenso un-
erlässlich für den Zusammenhalt einer
Gemeinde. 

Fürbitte ist ein wichtiger Bestandteil
im Gebetsleben eines jeden, der nach
Gottes Willen lebt und in Jesu Wegen
wandelt (z. B. Apg. 12:5). Nicht weni-
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ger wichtig ist das Mittragen der Schwa-
chen im Glauben. Das ist der Wille un-
seres Herrn: „Einer trage des andern
Last, so werdet ihr das Gesetz Christi
erfüllen” (Gal. 6:1-5). Durch die leben-
dige Verbindung aller Glieder gehört es
zur Verantwortung gegenüber unserem
Erlöser und Herrn der Gemeinde.
„Weist die Unordentlichen zurecht,
tröstet die Kleinmütigen, tragt die
Schwachen, seid geduldig gegen jeder-
mann”, schreibt Paulus an anderer
Stelle (1.Thess. 5.14). In unserer Zeit, in
der die Anfechtungen und Verführun-
gen zunehmen, sind wir dringend ge-
rufen, aufeinander acht zu haben und
uns gegenseitig zu stärken. „Darum er-
mahnt euch untereinander und einer er-
baue den andern, wie ihr auch tut” (1.
Thess. 5:11; Heb. 3:13).

Es ist ein Geschenk, ja Gnade Gott-
tes, wenn Brüder und Schwestern sich
gegenseitig im Glauben stärken und er-
muntern. Auch Zweifelnde gilt es mit
Erbarmen zu tragen (Judas 22). 

„Durch die Liebe diene einer dem
andern” (Gal. 5:13). Aller Dienst in der
Gemeinde kann nur mit Gottes Hilfe
getan werden. Deshalb ermahnt Paulus:
„So zieht nun an als die Auserwählten
Gottes, als die Heiligen und Geliebten,
herzliches Erbarmen, Freundlichkeit,
Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage
einer den andern und vergebt euch un-
tereinander, wenn jemand Klage hat ge-
gen den andern; wie der Herr euch ver-
geben hat, so vergebt auch ihr! Über
alles aber zieht an die Liebe, die da ist
das Band der Vollkommenheit. Und der
Friede Christi, zu dem ihr auch berufen
seid in einem Leibe, regiere in euren
Herzen; und seid dankbar” (Kol. 3:12-
17). Alles, was wir tun mit Worten oder
Werken, soll im Namen Jesu und im
Dank an unseren himmlischen Vater
geschehen.

Gott kennt die Gedanken unseres
Herzens. Er weiß, ob der Dienst anein-
ander ehrlichen Herzens geschieht oder
zur eigenen Ehre. „Tut nichts aus Eigen-
nutz oder eitler Ehre willen!”, mahnt
deshalb Paulus in Phil. 2:3.

Einigkeit im Geist

Untereinander einträchtig zu sein
heißt, die Einmütigkeit auch bei unter-
schiedlichen Meinungen nicht leichtfer-
tig aufzugeben. Meinungsverschieden-
heiten dürfen niemals dazu führen, dass
man sich nichts mehr zu sagen hat und
sich Unversöhnlichkeit breit macht. Das
schadet der Gemeinde. Es kann sogar
bis zu ihrem Ende führen. Das liegt
nicht an Gott. Deshalb mahnt der Apos-
tel Paulus: „So ermahne ich euch nun,
ich, der Gefangene in dem Herrn, dass
ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr
berufen seid, in aller Demut und Sanft-
mut, in Geduld. Ertragt einer den an-
dern in Liebe und seid darauf bedacht,
zu wahren die Einigkeit im Geist durch
das Band des Friedens” (Eph. 4,2). Die-
ser Verantwortung dürfen wir uns nicht
entziehen.

Es ist kein gutes Zeugnis vor der
Welt, wenn wir als Brüder und Schwest-
ern von Jesus Christus nach der Weise
dieser Welt leben würden. Wir können
nicht zugleich Gott dienen und ein Le-
ben nach dem Geist dieser Zeit führen.
Richtgeist und Unversöhnlichkeit sind
nicht vom Geist Gottes (Jak. 3:13-18).
Niemals dürfen wir unser Herz ver-
schließen, sondern wollen stets zur
Versöhnung und Vergebung bereit sein. 

„Wie ihr nun den Herrn Jesus ange-
nommen habt, und seid in ihm verwur-
zelt und gegründet, fest im Glauben wie
ihr gelehrt worden seid und seid
reichlich dankbar” (Kol. 2:6-7).
                                                                             - S.K.
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„Ehre sei Gott in der Höhe!”, sagten
die Engel ganz freudig den Hirten auf
dem Feld, als sie ihnen die Geburt des
Messias verkündigten (Luk. 2:14). Wenn
in diesen Wochen wieder viel von der
Geburt unseres Erretters gesprochen
wird, bricht ein richtiger Gefühlsrausch
aus. Sogar Menschen, für die Gott ein
Fremdwort ist, wollen auf Weihnachten
nicht verzichten. Der Besuch der Christ-
mette gehört einfach dazu, sagte mir
einmal ein bekennender Atheist. 

Wo bleibt aber die Verehrung, die
Anbetung Gottes? Nicht einmal für
Christen ist es selbstverständlich, in den
Lobpreis der himmlischen Heerscharen
einzustimmen. Sind nicht die anderen
Worte der Engel für uns viel wichtiger:
„... Friede auf Erden bei den Menschen
seines Wohlgefallens”? Ich fürchte, für
viele ist die Anbetung Gottes mehr ein
Ausdruck für einen Handel mit Gott auf
Gegenseitigkeit: Wie du mir, so ich dir!
Weil du lieb zu mir bist, lieber Gott, bin
ich auch lieb zu dir...

Gott sucht wahre Anbeter

Es war am Jakobsbrunnen, als Jesus
von der Samariterin gefragt wurde, wo
denn der rechte Ort für die Anbetung
Gottes sei. Die Antwort Jesu hat die Frau
überrascht: „Glaube mir, Frau, es kommt
die Zeit, dass ihr weder auf diesem
Berge noch in Jerusalem den Vater anbe-
ten werdet” (Joh. 4:21). Nicht einmal
alle Christen haben das zur Kenntnis ge-
nommen. Manche wollen heute wieder
zum Gesetz Moses zurückkehren. Sie
beginnen, die alttestamentlichen Feier-
tage zu halten, vom Sabbat bis zum
Laubhüttenfest, und erwarten den
Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem.

Dabei sind die Worte Jesu doch ei-
gentlich klar und eindeutig: „Es kommt
die Zeit und ist schon jetzt, in der die
wahren Anbeter den Vater anbeten wer-
den im Geist und in der Wahrheit; denn
auch der Vater will solche Anbeter ha-
ben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten,
die müssen ihn im Geist und in der
Wahrheit anbeten” (Joh. 4:23-24). Wer
das heute nicht zur Kenntnis nehmen
will, verachtet Jesus Christus. Und wer
Christus verachtet, verachtet Gott, der
ihn gesandt hat (Luk. 10:16)!

Anbetung im Geist und in der Wahrheit

Gewöhnlich wird heute von „Got-
tesdienst” gesprochen. Dieser Begriff
wird in Gottes Wort jedoch nicht für die
Versammlung der Gemeinde zur Ehre
Gottes verwendet. Das gesamte Leben
eines Gottesmenschen ist der Gottes-
dienst: „Ich ermahne euch nun, liebe
Brüder, durch die Barmherzigkeit Got-
tes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein
Opfer, das lebendig, heilig und Gott
wohlgefällig ist. Das sei euer vernünfti-
ger Gottesdienst” (Röm. 12:1-2). Gott
sucht wahre Anbeter. Dabei geht es
nicht um schön klingenden Gesang und
vorformulierte Gebete, sondern wahre
Anbetung ist die Verherrlichung Gottes
um seiner Selbst willen im Geist und in
der Wahrheit! 

Es war bereits ein Missverständnis
von Hiob, der wegen seiner vorbildli-
chen Frömmigkeit er nicht verstand, war-
um er von Gott derart mit Leiden
überhäuft werde konnte. So warf er Gott
vor, sein Geschick sei eine reine Willkür
und eine Handlung, die in Unverstand
gehüllt sei. Gott öffnete ihm schließlich
die Augen. Hiob verstand nun, dass Gott
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uns Menschen für sein Handeln keinerlei
Rechenschaft schuldig ist und wir keine
Ansprüche an ihn stellen können (Hiob
42:5; Röm. 9:20-21).

Ja, es geht um die Anbetung und
den Lobpreis Gottes um seiner Selbst
willen! Darauf hat er einen Anspruch.
Die Verweigerung der Anbetung ist
Ausdruck des Unglaubens und hat
schlimme Folgen (Röm. 1:21). 

Das gesamte Handeln Gottes, dem
wir in seiner Gnade  das  Heil in Chris-
tus verdanken, dient der Verherrlichung
Gottes um seiner Selbst willen. Im
Epheserbrief, Kap. 1, hat Paulus diese
Wahrheit drei Mal hervorgehoben: Er
hat „uns dazu vorherbestimmt, seine
Kinder zu sein durch Jesus Christus
nach dem Wohlgefallen seines Willens,
zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit
der er uns begnadet hat in dem Ge-
liebten.” Weiter schreibt dann Paulus:
„In ihm sind wir auch zu Erben einge-
setzt worden, die wir dazu vorher-
bestimmt sind nach dem Vorsatz des-
sen, der alles wirkt nach dem Ratschluss
seines Willens; damit wir etwas seien
zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir
zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm
seid auch ihr, die ihr das Wort der
Wahrheit gehört habt, nämlich das
Evangelium von eurer Seligkeit - in ihm
seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet,
versiegelt worden mit dem Heiligen
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Geist, der verheißen ist, welcher ist das
Unterpfand unsres Erbes, zu unsrer
Erlösung, dass wir sein Eigentum wür-
den zum Lob seiner Herrlichkeit”  (Eph.
1:4-6;  11-14). 

Im Himmel ertönt es: „Das Heil ist
bei dem, der auf dem Thron sitzt, un-
serm Gott, und dem Lamm! Und alle
Engel standen rings um den Thron und
um die Ältesten und um die vier Gestal-
ten und fielen nieder vor dem Thron auf
ihr Angesicht und beteten Gott an und
sprachen: Amen, Lob und Ehre und
Weisheit und Dank und Preis und Kraft
und Stärke sei unserm Gott von Ewigkeit
zu Ewigkeit! Amen” (Offbg. 7:10-12).

Stimmen wir in diesen Chor ein und
erfassen wir es: Die Anbetung, also
Ehre, Lob und Dank, wollen wir Gott
nicht nur wegen des Heils und des Se-
gens in Christus bringen, sondern zuerst
um seiner Selbst willen! Ja, der Herr ist
groß und hoch zu loben! An uns selbst
darf nichts gelegen sein. Doch genau
das ist unser Problem, weil das Ich
noch viel zu sehr im Vordergrund steht.
Wenn wir unser Ich mit Christus ge-
kreuzigt haben, ist es tot. „Ich lebe,
doch nun nicht ich, sondern Christus
lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im
Fleisch, das lebe ich im Glauben an den
Sohn Gottes, der mich geliebt hat und
sich selbst für mich dahin gegeben.”         
                                                                            - K.K.
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