
Kennen Sie das auch – dieses etwas
hilflose Gefühl? Sie kommen irgendwo-
hin und wissen nicht so recht, wie Sie
sich verhalten sollen. Zum Beispiel
an einem neuen Arbeitsplatz, in einer
fremden Gesellschaft oder an einem
unbekannten Ort.

In so einer Situation ist es wirklich
eine Lebenshilfe, wenn uns jemand
sagt, was gespielt wird und wo es lang
geht, uns freundlich bei der Hand
nimmt und uns hilft, uns zurecht-
zufinden.

Damit Sie sich am Anfang Ihres

neuen Lebens nicht so verloren vor-

kommen, haben Sie hier einen Beglei-

ter, der Ihnen bei den ersten Schritten

weiterhelfen soll, eine Starthilfe für Sie

auf dem neuen Weg der Nachfolge

Jesu Christi.
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Am Anfang des neuen Lebens

Kennen Sie das auch – dieses etwas hilflose Gefühl? Sie
kommen irgendwohin und wissen nicht so recht, wie Sie
sich verhalten sollen. Zum Beispiel an einem neuen
Arbeitsplatz, in einer fremden Gesellschaft oder an
einem unbekannten Ort.

In so einer Situation ist es wirklich eine Lebenshilfe,
wenn uns jemand sagt, was gespielt wird und wo es lang
geht, uns freundlich bei der Hand nimmt und uns hilft,
uns zurechtzufinden.

Damit Sie sich am Anfang Ihres neuen Lebens nicht
so verloren vorkommen, haben Sie hier einen Begleiter,
der Ihnen bei den ersten Schritten weiterhelfen soll, eine
Starthilfe für Sie auf dem neuen Weg der Nachfolge Jesu
Christi.

Durch Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott.
Wem verdanken wir das? Allein Jesus Christus. Er hat
uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet
(Römer 5,1-2).

Gehört jemand zu Jesus Christus, dann ist er ein neu-
er Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues
hat begonnen (2. Korinther 5,17).

Jetzt habe ich ein neues Leben! Es wird nicht mehr von
meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstan-
denen Jesus Christus, der in mir lebt (Galater 2,20).

Der Start in ein neues Leben liegt hinter Ihnen: Gott
hat Ihnen durch Jesus Christus ein neues Leben ge-
schenkt, einen total neuen Anfang. Es ist ein unerklär-
bares Wunder, durch Gottes Geist neu geboren zu sein –
zum ewigen Leben. Sie sind jetzt ein Kind Gottes gewor-
den, weil Sie sich von Gott in Jesus Christus lieben las-
sen, weil Sie Gottes versöhnende Hand zum Frieden er-
griffen und Ihr Leben unter die rettende Herrschaft Jesu
Christi gestellt haben. Gottes Wort sagt:
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Alle, die Jesus aufgenommen haben, die machte er zu
Kindern Gottes; alle, die an seinen Namen glauben. (Jo-
hannes 1,12)

Gott steht zu seinem Wort. In der Lebensgemein-
schaft mit Jesus Christus haben Sie neues Leben. Es ist
das Leben Jesu Christi, der jetzt durch seinen Heiligen
Geist in Ihnen lebt - und sein Leben durch Sie leben
will - ein Leben der Liebe und Freude, des Friedens
und der Geduld, der Freundlichkeit, Güte und Treue,
der Sanftmut und Selbstbeherrschung.

Gott hat Sie zu diesem neuen Leben berufen. Und
sein Ziel mit Ihrem Leben ist, dass Sie zu einem geistlich
reifen Menschen heranwachsen. Zu einem Menschen, in
dem sich die ganze Schönheit des Lebens Jesu widerspie-
gelt (2. Korinther 3,18). Das ist das Ziel - und jetzt
stehen Sie am Anfang.
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Nachfolge Jesu Christi

Das neue Leben ist geboren, aber längst noch nicht voll-
endet. Sie befinden sich auf dem Weg, Jesus nachzufol-
gen. Er ist der Lehrer Ihres Lebens und Sie sind sein Jün-
ger, sein »Lehrling« geworden. Jesus sagt zu allen, die
sich seiner Herrschaft anvertrauen:

Lernt von mir; dann findet euer Leben seine Erfül-
lung. Was ich anordne, ist gut für euch, und was ich zu
tragen gebe, ist keine Last. (Matthäus 11,29-30)

Die Nachfolge Jesu Christi ist ein lebenslanger Lern-
prozess, denn es braucht seine Zeit, alle Lektionen in der
Nachfolge Jesu zu lernen. Gott will uns in das Bild und
die Gesinnung Jesu Christi umgestalten, so dass wir
Jesus, unserem Herrn, ähnlich sind (Römer 8,29 und 1.
Johannes 3,2). Gott hat Zeit, unser Leben für die Ewig-
keit reifen zu lassen.

So wie unser biologisches Leben als Baby beginnt
und viele Lebensabschnitte durchläuft, bis wir zu reifen
Menschen geworden sind, so ist es auch mit dem ewigen
Leben, das Gott Ihnen durch Jesus Christus geschenkt
hat. Die Nachfolge Jesu beginnt immer als Baby in
Christus – egal wie alt Sie sind und wie viel Lebenserfah-
rungen Sie schon haben. Weil die ersten Schritte im neuen
Leben immer ungewohnt sind, brauchen Sie Hilfen für
das Leben mit Jesus Christus. Und zwar die Hilfen, die
Gott in seinem Wort, der Bibel, zum gesunden Wachs-
tum im Glauben gibt. Es ist sozusagen das ABC der
Nachfolge Jesu Christi.

Aber bevor wir uns diesen Lebenshilfen zuwenden,
möchte ich einige Fragen kurz beantworten. Es sind wich-
tige Fragen für alle, die am Anfang der Nachfolge Jesu
stehen.
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Sind alle meine Sünden
vergeben?

Ja, alle! Gottes Vergebung ist total. Denn Jesus Christus
ist für alle Sünden gestorben und hat durch seinen Tod
alle Schuld vor Gott gesühnt. Gott hat Jesus mit all un-
serer Schuld beladen und verurteilt, damit wir von dieser
Schuld frei sind. Wer im Vertrauen auf Jesus Christus vor
Gott zu der Schuld seines Lebens steht, der erfährt:

Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht ver-
geben hat und die von ihren Sünden befreit wurden.
Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht
länger vorhält. (Psalm 32,1-2)

Die Sünden seines Lebens in das Licht Gottes stellen,
sie nicht länger verdrängen und verschweigen, sie nicht
mehr herunterspielen und verniedlichen, sondern offen,
ehrlich und rückhaltlos dem bekennen, der für unsere
Sünden gestorben ist, das ist der Weg zur Sündenverge-
bung. Gottes Wort sagt: Wenn wir unsere Sünden beken-
nen, ist Gott treu und gerecht; er vergibt uns die Sünden
und reinigt uns von allem Unrecht. (1. Johannes 1,9)

Gottes Bedingung lautet: Die Sünden bekennen! Und
seine Sünden bekennen heißt: Vor Gott zu der Schuld
seines Lebens stehen, ohne Wenn und Aber, ohne Abstri-
che im eigenen Leben das als Sünde bezeichnen, was
nach Gottes Urteil Sünde ist, was er in seinem Wort
Sünde nennt. Und Gott redet nicht um den heißen Brei
herum. Die Bibel sagt: Wer sich gegen Gott und seine
Gebote auflehnt, der sündigt. Denn sündigen heißt: Got-
tes Gebote missachten (1. Johannes 3,4).

Wer sein Leben unter die Herrschaft Jesu Christi ge-
stellt hat und ihm die schuldbeladene Vergangenheit aus-
liefert, der darf wissen: Ich habe Vergebung meiner Sün-
den! Gott wird mir die Schuld nicht länger anrechnen. Er
hat mir alles vergeben! (2. Korinther 5,19)
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Menschen, die durch Jesus Christus mit Gott ver-
söhnt sind, haben Vergebung. Ihre ganze Vergangenheit
ist bereinigt. Sie können wieder aufatmen und fröhlich
leben.

Alles vergeben! – Das heißt aber nicht: vollständige
Sündenerkenntnis. Ich will das erklären: Ihre Sünden-
erkenntnis, die Sie jetzt haben, ist nur die Spitze eines
Eisberges. In seiner Barmherzigkeit überführt uns Gott
nicht auf einmal aller unserer Sünden. Das könnte keiner
ertragen. Manches von dem, was jetzt noch verborgen ist
– und was Gott Ihnen bereits vergeben hat! – wird er zu
einem späteren Zeitpunkt aufdecken und in Ihrem Ge-
wissen zur Sprache bringen. Durch sein Wort vertieft
Gott unsere Sündenerkenntnis.

Wenn Gott Ihnen durch sein Wort Dinge zeigt, die
Sie vorher gar nicht als Sünde erkannt hatten, dann stel-
len Sie sich mutig der Wahrheit – und räumen Sie aus,
was Gott aufgedeckt hat. Spielen Sie niemals mit der
Sünde, sondern trennen Sie sich kompromisslos von
ihr! Sonst wird die Sünde Ihr Leben beherrschen und
das neue Leben zerstören wie ein bösartiger Krebs (Rö-
mer 6,15-16). Sie verliert nur dann ihre Macht über uns,
wenn sie schonungslos aufgedeckt und in das Licht Got-
tes gestellt wird! Darum ist das beichten vor Gott immer
der erste und wichtigste Schritt in die Freiheit.

10



Was geschieht mit meiner
Schuld an anderen Menschen?

Da geht es einmal um unsere Schuld an Menschen, aber
auch um die Schuld anderer an uns. Gerade in der Bezie-
hung zum Mitmenschen werden wir nicht nur vor Gott
schuldig, sondern auch aneinander. Gottes Gebote be-
treffen ganz besonders unser Verhältnis zum Nächsten.

Gott vergibt alle Schuld, wenn wir dazu stehen und
sie ihm bringen. Wo wir allerdings an Menschen schuld-
ig geworden sind, ist die Schuld nicht nur vor Gott zu be-
kennen, sondern auch vor Menschen zu bereinigen. Auch
die gestörte Beziehung zum Mitmenschen muss wieder
in Ordnung gebracht werden. Alles andere ist Selbst-
betrug!

Wenn Sie durch Ihr Reden oder Tun an Menschen
schuldig geworden sind, dann lassen Sie dieses Unrecht
nicht zwischen sich und dem Nächsten stehen. Bitten
Sie die um Vergebung, an denen Sie schuldig geworden
sind. Und wo etwas wiedergutzumachen ist, da bringen
Sie in Ordnung, was noch zu retten ist. Das betrifft auch
die materielle Seite der Schuld. Der Schaden, den wir
anderen zugefügt haben (z. B. durch Diebstahl), ist wie-
dergutzumachen, sofern das noch möglich ist. Ein ver-
letztes Gewissen erfährt nicht die Freude und den Frie-
den der Vergebung.

Sicher ist der Weg der Wiedergutmachung oft kein
leichter Weg. Es fällt uns meist weitaus schwerer, unser
Unrecht vor den Menschen einzugestehen und sie um
Vergebung zu bitten, als unsere Schuld vor Gott zu be-
kennen. Aber nur wer wirklich aufräumt und klare Sache
macht, kann von der Vergangenheit nicht mehr eingeholt
werden. Jede unbereinigte Vergangenheit ist eine böse
Belastung für die Zukunft. Wir werden schwer daran zu
tragen haben und früher oder später wird sie uns ein-
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holen – zu unserem Verderben. Wie ein Krankheitsherd,
der nicht rechtzeitig entfernt wird, für den ganzen Leib
böse und katastrophale Folgen hat, so ist auch eine nur
halbherzig bereinigte Vergangenheit für das geistliche Le-
ben tödlich.

Ebenso tödlich ist es auch, denen nicht zu vergeben,
die an uns schuldig geworden sind, weil sie uns durch ihr
Reden und Tun Unrecht getan haben. Es gibt nur eine
Möglichkeit, ihre Schuld aus dem Weg zu räumen, näm-
lich – Vergebung.

Das ist der Weg, den Gott alle zu gehen heißt, die bei
ihm Vergebung ihrer Schuld empfangen haben. Wer Gott
um Vergebung seiner Schuld bittet, soll auch denen ver-
geben, die ihm Unrecht getan haben (Matthäus 6,12).
Wer nicht bereit ist, allen zu vergeben, die an ihm schul-
dig geworden sind, der kann auch bei Gott keine Verge-
bung seiner Schuld erfahren (Matthäus 6,15). Lesen Sie
einmal, was Jesus in Matthäus 18,15-35 zum Stichwort
Vergebung sagt.

Gott hat Sie überreich mit Vergebung beschenkt, da-
rum können auch Sie allen von Herzen vergeben, die
Ihnen Unrecht getan haben. Sie haben die Kraft dazu,
weil Gottes Liebe in Ihnen ist durch den Heiligen Geist,
der Ihnen geschenkt wurde (Römer 5,5). Tragen Sie
Gottes Liebe weiter, indem Sie allen vergeben, die an
Ihnen schuldig geworden sind, so wie Gott auch Ihnen
durch Jesus Christus vergeben hat. Oder wollen Sie, dass
Gott mit Ihrer Schuld ins Gericht geht?

Sie werden erfahren: Wir brauchen nicht für unser
Recht zu sorgen. Das dürfen wir getrost Gott überlassen.
Als der gerechte Richter wird Gott uns Recht schaffen
(Lukas 18,6-7), wie er es in seinem Wort versprochen
hat:

Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. So-
weit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt
mit allen Menschen in Frieden. Denkt daran, dass es
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nicht eure Sache ist, euch Recht zu verschaffen. Über-
lasst das Urteil vielmehr Gott, denn er hat gesagt: Es ist
allein meine Sache, das Urteil zu fällen. Ich werde alles
vergelten. (Römer 12,17-19)
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Woran erkenne ich, dass ich das
neue Leben habe?

Das ist eine wichtige Frage, denn der Zweifel schleicht
sich schnell ins Herz: Ist das alles nicht nur subjektive
Empfindung? Oder sogar fromme Einbildung? Vielleicht
nur die Illusion des eigenen Herzens? Sozusagen Selbst-
betrug?

Der Teufel wird alles versuchen, um Sie total zu ver-
unsichern und alles in Frage zu stellen (1. Mose 3,1). Als
der Todfeind Ihrer Seele will er Ihnen die Gewissheit
rauben und Ihr Vertrauen in Gott zerstören (1. Petrus
5,8). Er versucht es durch Menschen, vielleicht sogar
durch Ihre besten Freunde oder engsten Familienange-
hörigen. Oder er versucht es über Ihre Gefühle. Oder er
kommt Ihnen mit fadenscheinigen Vernunftgründen. Auf
alle Fälle wird er Sie unter Beschuss nehmen. Bleiben Sie
fest im Glauben und denken Sie daran: Sie können alle
seine Angriffe abwehren! Gott hat eine Waffe für Sie be-
reit: Sein Wort! (Matthäus 4,1-11; Epheser 6,10-17)

Machen Sie Ihren Glauben nicht abhängig von Gefüh-
len und wechselnden Erfahrungen. Hören Sie auch nicht
auf die angeblich so einleuchtenden Argumente, die ge-
gen den Glauben sprechen. Zu jedem Argument gegen
den Glauben gibt es auch ein ebenso einleuchtendes Ar-
gument für den Glauben. Jetzt sind Sie noch ein »Baby in
Christus«, aber wenn Sie im Glauben und in der Er-
kenntnis wachsen, dann wird man Sie nicht mehr mit
Argumenten bluffen können.

Nicht die Gefühle zählen, nicht die Erfahrungen,
nicht irgendwelche Argumente dafür oder dagegen. Ent-
scheidend ist nur das, was Gott in seinem Wort sagt.
Gottes Wort, so wie es in der Bibel steht, ist die objekti-
ve Grundlage unseres Glaubens. Denn Gott ist kein Lüg-
ner. Auf sein Wort können wir uns absolut verlassen
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(Matthäus 24,35). Auf unsere Gefühle und Erfahrungen
dagegen können wir nicht bauen, noch nicht einmal auf
unseren so genannten gesunden Menschenverstand. Auch
der kann sich täuschen und dem Irrtum verfallen. Wer
sich nicht auf Gottes Wort verlässt, der ist verlassen und
wird mit seinem Glauben schnell baden gehen. Unum-
stößliche Gewissheit gibt es nur durch Gottes Wort.
Hier stehen wir auf einem unerschütterlichen Felsen,
wenn alles andere wankt und zerbricht. Gottes Wort al-
lein trägt den Glauben im Leben und im Sterben!

Wie viel Geld Sie auf Ihrem Konto haben, das erfah-
ren Sie nicht über Ihre Gefühle. Auch Ihre Erfahrungen
helfen Ihnen da nicht weiter, und irgendein kluger Philo-
soph wird Ihnen das auch nicht beantworten können.
Unumstößliche Gewissheit gibt es nur, wenn Sie Ihre
Bank befragen – und der Kontoauszug teilt es Ihnen dann
schwarz auf weiß mit.

So kann auch nur Gott dem Glauben die Gewissheit
vermitteln. In seiner Güte hat Gott für unseren oftmals
so schwachen Glauben alles schriftlich festgehalten.
Schwarz auf weiß können wir es uns durch die Bibel vor
Augen führen:

Gott hat uns das ewige Leben gegeben; dieses Leben
haben wir durch seinen Sohn Jesus Christus. Wer den
Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht
hat, hat das Leben nicht. Dies schreibe ich euch, damit
ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr habt euch ja
Jesus anvertraut. (1. Johannes 5,11-13)

Können Sie von Herzen bekennen: »Jesus ist der
Herr!« – der Herr Ihres Lebens? Wenn das jetzt auch Ihr
Bekenntnis ist, kann sogar ich mit völliger Gewissheit
von Ihnen sagen, dass Sie das neue Leben haben. Denn
Gottes Wort sagt: Keiner kann von Herzen bekennen:
»Jesus ist der Herr!«, wenn er nicht den Heiligen Geist
empfangen hat. (1. Korinther 12,3)

Das sicherste objektive Zeichen dafür, dass Sie neues
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Leben empfangen haben, ist Ihr klares, von Herzen kom-
mendes Bekenntnis, dass Jesus der Herr Ihres Lebens ist.
Hätten Sie den Heiligen Geist nicht empfangen, könnten
Sie dieses aufrichtige Bekenntnis niemals aussprechen.

Sie sehen also: Die Gewissheit, dass Sie Gottes Kind
geworden sind, dass Sie neues Leben empfangen haben,
hat nichts mit Ihren Gefühlen zu tun und hängt auch
nicht von Menschenmeinung ab, sondern Gott gibt sie
Ihnen durch sein Wort! Und Gottes Geist bestätigt es
unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. (Römer
8,16)
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Anfang gut – Ende gut?

Haben Sie schon einmal einen Sportler erlebt, der be-
reits am Start seinen Sieg feierte? Oder einen Bauherrn,
der bereits bei der Grundsteinlegung das Glas zum
Richtfest hob?

Auch die Nachfolge Jesu ist nicht mit dem Start er-
ledigt, sondern fängt damit an. Der Apostel Paulus be-
zeugt das einmal so:

Ich bin noch nicht am Ziel. Doch ich setze alles daran,
das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir
gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Aber
wie gesagt: Noch habe ich den Preis nicht in der Hand.
Aber ich konzentriere mich auf das vor mir liegende Ziel.
Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu
gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu
hat mich Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle,
die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so ver-
halten. (Philipper 3,12-15)

Was der Apostel Paulus hier sagt, ist genau die Situa-
tion, in der Sie sich jetzt nach dem Start befinden. Von
Gott durch Jesus Christus berufen und jetzt schon mit
Jesus Christus verbunden – aber noch nicht am Ziel.

Sie sind auf dem Weg zum Ziel, und Sie werden es er-
reichen, wenn Sie bei Jesus bleiben. Wer bei Jesus bleibt,
wird nicht verlorengehen, sondern siegreich das Zielband
durchlaufen (Johannes 10,27-28).

Ein Sportler wird sein Leben einer konsequenten Dis-
ziplin unterwerfen, wenn er siegen will. Ohne andauern-
des Training wird er nicht viel ausrichten können. Die
Nachfolge Jesu kann man durchaus mit einem Sportler-
leben vergleichen. Beiden gemeinsam sind Disziplin und
Training. Bei der Nachfolge Jesu geht es nicht um Leis-
tung, aber ohne geistliche Disziplin und geistliches
Training werden wir niemals stark im Glauben. Gottes
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Ziel mit uns ist, dass wir gefestigte und reife Menschen
in Christus werden. Wir sollen keine »Babys im
Glauben« bleiben, sondern heranwachsen in Glaube,
Liebe und Hoffnung (Hebräer 5,12-14). Mit unserem
Leben sollen wir Gott verherrlichen und ihn in dieser
Welt ehren.

Zur Förderung des neuen Lebens, zum Wachstum im
Glauben, benötigen wir einige Lebenshilfen. Es sind gute
Gaben Gottes, die unsere Lebensgemeinschaft mit Jesus
festigen, vertiefen, gestalten und zur vollen Entfaltung
bringen.

So wie wir für unser biologisches Leben zum Beispiel
Nahrung, Arbeit und Ruhe, soziale Gemeinschaft, geisti-
ge Bewegung und dergleichen brauchen, so kann auch
das geistliche Leben nur dann wachsen und gesund blei-
ben, wenn die Lebensgemeinschaft mit Jesus beständig
in den von Gott gewollten Lebenshilfen eingebettet ist.

Es sind fünf geistliche Disziplinen, durch die das neue
Leben gefördert wird. Diese wichtigen Grundsätze für
den Fortschritt im Glauben sind:

• Gebet
• Gottes Wort
• Glaubensgehorsam
• Gemeinschaft des Glaubens
• Offenes Bekenntnis
Es ist lebenswichtig, von diesen Hilfen beständig Ge-

brauch zu machen; nicht nur gelegentlich oder zufällig
oder hin und wieder. Um geistlich zu leben und zu über-
leben, brauchen wir sie regelmäßig, manche sogar täglich
- wie Gottes Wort und das Gebet.
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Gebet

Beten heißt, mit Gott über alles offen und vertrauensvoll
sprechen, was Sie bewegt und beschäftigt. Tun Sie das
nicht nur, wenn Ihnen danach zumute ist. Machen Sie es
niemals abhängig von Ihrer Stimmung oder Ihren Gefüh-
len. Lassen Sie sich durch nichts vom Gebet abbringen.

Sie können jederzeit und überall mit Jesus sprechen.
Er hört Sie immer. Sie können still in Ihrem Herzen be-
ten oder laut, wo Sie ungestört für sich sind. Beten ist ge-
wissermaßen das Atmen der Seele. Wir dürfen mit Gott
über alles sprechen: Über unsere Hoffnungen, Wünsche
und Sehnsüchte, über unsere Fragen, Zweifel und Ver-
zweiflungen, über unsere Sorgen, Probleme, Konflikte
und Schwierigkeiten. Vor Gott können wir buchstäblich
unser Herz ausschütten.

Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in je-
der Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es
mit Dank für das Gute, das er euch schon erwiesen hat.
(Philipper 4,6)

Was Beten heißt und wie es aussehen sollte, hat Jesus
in einem Modell gelehrt: Es ist das Vaterunser (Matthäus
6,9-13). Die unterschiedlichen Schwerpunkte in diesem
Modellgebet geben hilfreiche Orientierung für ein Ge-
bet, das Gott gefällt und das er erhört.

Beten Sie so, wie es Ihnen ums Herz ist. Es kommt
nicht zuerst auf eine bestimmte Form an, sondern dass
wir mit Gott von Herzen sprechen: Aufrichtig und ehr-
lich. Gott wird Ihnen durch sein Wort helfen, den richti-
gen Ton zu finden und Ihnen reichlich Gebetshilfe schen-
ken, zum Beispiel in den Psalmen, dem Gebetsbuch des
Alten Testamentes.

Wenn Sie Gott Ihre Bitten gesagt haben, dann über-
lassen Sie es ihm, wann und wo und wie er Sie erhört.
Gottes Wille ist immer der bessere für unser Leben. Und

19



Gott weiß jederzeit, was wir wirklich brauchen. Er weiß,
was für uns gut und heilsam ist. Seine Hilfe kommt nie
zu spät.

Missbrauchen Sie das Gebet nicht als Automat und
Gott nicht als Weihnachtsmann. Gott hat versprochen,
alle unsere Gebete zu hören und sie nach seinem guten
Willen zu erhören, aber Sie können niemals etwas von
Gott erzwingen. In Ihre Situation hinein sagt Gottes
Wort:

Wer Gott liebt, dem muss alles zum Guten mitwir-
ken, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem
Heil. (Römer 8,28)
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Gottes Wort

Die Bibel ist Gottes Wort. Und die Bibel hilft, die Wahr-
heit zu erkennen, den Irrtum aufzudecken, Fehler zu be-
richtigen und ein Leben zu führen, das Gott gefällt (2.
Timotheus 3,16).

Durch alles, was in der Bibel steht, sollen wir im
Glauben ermutigt und getröstet werden; vieles ist auch
zur Warnung für uns aufgezeichnet worden.

Die Bibel ist Hilfe zum Glauben und gibt Licht und
Orientierung. Sie ist das große Lehrbuch für das Leben
und den Glauben. Nicht zufällig wird die Bibel das »Buch
der Bücher« genannt, denn sie gibt zuverlässige Antwor-
ten auf alle Grundfragen unseres Lebens. In ihr finden
wir das Wort zum Leben und den Trost zum Sterben.

Ohne Gottes Wort kann man niemals in der Lebens-
gemeinschaft mit Jesus wachsen und im Glauben voran-
kommen. Ebenso wie das Gebet brauchen wir Gottes
Wort täglich. Es ist die unentbehrliche Nahrung für das
geistliche Leben.

Nehmen Sie sich darum jeden Tag regelmäßig Zeit, in
der Bibel zu lesen, um gesund heranzuwachsen – zu ei-
nem Menschen, der im Glauben gefestigt und fähig ist,
denen Rede und Antwort zu stehen, die Sie nach der ver-
ändernden Kraft Ihres Lebens fragen (1. Petrus 3,15).

Lesen Sie zunächst einmal das Neue Testament. Erst
wenn Sie sich einen guten Überblick über das Neue Test-
ament verschafft haben, fangen Sie an, auch das Alte
Testament zu lesen. Warum?

Im Alten Testament gibt es sehr vieles, was Sie erst
dann richtig verstehen und einordnen können, wenn Sie
das Neue Testament gelesen und verstanden haben.

Damit Sie nicht schon im 2. Buch Mose hoffnungslos
hängenbleiben und mit Gottes Wort beträchtliche Ver-
dauungsschwierigkeiten bekommen, ist es am besten,
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diesen Rat zu befolgen. Ein Baby ernährt man auch nicht
sofort mit Schwarzbrot, sondern erst mit Milch und Brei.
Muten Sie sich am Anfang auch nicht gleich schwere
Brocken zu, sondern nur das, was für Ihr Wachstum rich-
tig und sinnvoll ist.

Bitte lesen Sie auch das Neue Testament nicht wahl-
los, sondern fangen Sie am besten mit einem der Evan-
gelien an, zum Beispiel dem Matthäusevangelium oder
dem Johannesevangelium. Danach lesen Sie die Apostel-
geschichte und dann die Briefe des Apostels Paulus, be-
ginnend mit dem Brief an die Römer.

Es ist ratsam, nach der Lektüre einiger Briefe wieder
eines der vier Evangelien zu lesen, und dann ganz zum
Schluß die Offenbarung des Johannes, die zunächst un-
verständlichste und schwierigste Schrift des Neuen
Testamentes.

Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie nicht alles
sofort verstehen. Auch ein erfahrener Bibelleser hat im-
mer wieder Fragen. Wenn Sie etwas nicht verstehen, dann
gehen Sie am besten zunächst einmal darüber hinweg
und lesen weiter. Der Tag kommt, wo Gott Ihnen mit
einem anderen Buch aus der Heiligen Schrift das richtige
Verständnis schenkt. Erst im Laufe der Zeit werden Sie
den Überblick bekommen und schwierige Zusammen-
hänge richtig verstehen. Darum ist es so wichtig, dass Sie
das Bibellesen nicht aufgeben, sondern dranbleiben, wie
es ja auch mit allem anderen ist, was wir erkennen, ver-
stehen und begreifen wollen.

Bitte lesen Sie nicht aus der Bibel Ihrer Oma – auch
nicht, wenn sie ein wertvolles Erbstück ist. Sie haben
sonst zusätzliche Schwierigkeiten mit der Sprache dieser
Bibel. Kaufen Sie sich eine Bibel in zeitgemäßer, leicht
verständlicher Sprache. (Anmerkung des Herausgebers:
Zum Beispiel die Schlachterübersetzung Version 2000
oder die revidierte Lutherübersetzung von 1984.) 
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Gemeinschaft des Glaubens
Schon für unser irdisches Leben hat Gott gesagt: Es ist
nicht gut, dass der Mensch allein ist (1. Mose 2,18) –
und er schenkt die Gemeinschaft.

So ist das auch für unser geistliches Leben. Wir brau-
chen die Gemeinschaft mit den anderen Menschen, die
sich von Gott in Jesus Christus lieben lassen und ihrem
Herrn nachfolgen. Es sind unsere »Brüder und Schwes-
tern im Glauben«. Wir brauchen ihre Gemeinschaft, so
wie wir auch die Geborgenheit einer Familie oder Gruppe
benötigen. Das Neue Testament spricht in unterschied-
lichen Bildern von dieser Gemeinschaft des Glaubens.
Oft wird sie der Leib Jesu Christi genannt, ein Leib mit
vielen Gliedern, die unterschiedliche Funktionen haben,
aber alle einander brauchen. (1. Korinther 12,12-27)

Alle Menschen, die zu Jesus Christus gehören, sind
der eine Leib Christi; und jeder Einzelne gehört als Teil
dazu. Und wie das Auge nicht zur Hand sagen kann: Ich
brauche dich nicht; und der Kopf nicht zu den Füßen:
Auf euch kann ich verzichten! Genauso wenig kann je-
mand, der zu Jesus Christus gehört, sagen: Ich brauche
die anderen nicht! Wir brauchen diese Gemeinschaft des
Glaubens, so wie unser Körper alle Glieder braucht, um
leben zu können. Ein vom Körper getrenntes Glied ist
nicht überlebensfähig. Das ist nicht nur eine biologische
Wahrheit, sondern gilt auch für das geistliche Leben.

Suchen Sie sich darum unbedingt eine »geistliche
Heimat«. Schieben Sie das nicht auf die lange Bank. Ge-
hen Sie dorthin, wo Gottes Wort bibelgebunden verkün-
digt wird und wo Sie sich menschlich wohl fühlen.

An Ihrem Ort oder in unmittelbarer Nachbarschaft
gibt es bestimmt eine am Neuen Testament ausgerich-
tete Gemeinschaft, z. B. in einer Freikirche, in einer La-
ndeskirche oder in einer anderen christlichen Gemein-
schaft.
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Besuchen Sie für einige Zeit, sozusagen als Probezeit,
regelmäßig den Gottesdienst einer Gemeinde. Nehmen
Sie dort als »Gast« am Gemeindeleben teil. Wenn Sie
dann merken, dass Sie ein richtiges und biblisches Zu-
hause gefunden haben, schließen Sie sich dieser Gemein-
schaft verbindlich an.

Mit der Gemeinschaft des Glaubens schenkt Ihnen
Gott für Ihren Glauben einen Raum der Geborgenheit,
der Zuflucht, der Liebe, der Freude und des Friedens.
Hier finden Sie die »Nestwärme« auf Ihrem Weg der
Nachfolge Jesu.

Eine ideale Gemeinde werden Sie jedoch vergeblich
suchen; die wird es erst im Himmel geben. Hier auf Er-
den hat die Gemeinde Jesu ein menschliches Gesicht –
und trotzdem ist es die Gemeinde des Herrn. Die Briefe
des Neuen Testamentes zeigen uns das menschliche Ge-
sicht der Gemeinde Jesu. So wie es damals war, ist es auch
heute noch oft. Stören Sie sich nicht an den »Wachstums-
schmerzen«, die Sie bei anderen Christen beobachten.
Auch Sie werden damit zu tun haben.

Jesus bringt uns oft mit Leuten zusammen, die wir
uns selbst nicht ausgesucht hätten. Wie man sich seine ir-
dischen Geschwister nicht aussuchen konnte, kann man
sich auch seine »Glaubensgeschwister« nicht aussuchen.
Sie alle sind – so wie wir selbst – Menschen mit Ecken
und Kanten. Menschen aber, die durch Jesus Christus
von Gott geliebt sind und in die Gesinnung Jesu verän-
dert werden. Gottes Wort zeigt uns, wie wir als Christen
miteinander zur Ehre Gottes eine harmonische Ge-
meinschaft haben:

Nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid, denn auch
Jesus Christus hat euch ohne Vorbehalte angenommen.
(Römer 15,7)
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Glaubensgehorsam
Worum geht es? Jemand hat einmal gesagt: »Nur der
Glaubende ist gehorsam. Nur der Gehorsame glaubt.«

Glaubensgehorsam ist der Beweis dafür, dass wir Gott
kennen (1. Johannes 2,3-5). Denn unsere Liebe zu Gott
ist nur daran zu erkennen, dass wir Gottes Gebote halten
und tun, was er uns in seinem Wort sagt (1. Johannes 5,3).

Gott will uns durch sein Wort und durch seinen Geist
zu allem Guten verändern (2. Timotheus 3,16-17). Er will
uns zu Menschen machen, durch die sein guter, vollkom-
mener Wille geschieht. Natürlich ist das alles ein Wachs-
tumsprozess, aber er geschieht nur, wo Gottes Wort in un-
serem Leben zur Tat wird. Der Glaube ohne praktisches
Handeln ist so tot wie der Körper ohne Geist. Es genügt
nicht, Gottes Wort nur zu hören. Wir müssen auch danach
handeln. Alles andere ist Selbstbetrug! (Jakobus 1,22)

Ihr geistliches Leben wird nur dann wachsen, und die
Lebensgemeinschaft mit Jesus wird nur dann gefestigt
und vertieft, wenn Sie tun, was Gott Ihnen durch sein
Wort sagt, wenn Sie also im täglichen Glaubensgehorsam
leben. Sonst bleibt Ihr Leben ohne Frucht – und Ihre
Nachfolge war letztlich für die Katz (Matthäus 7,26-27).

Gott hat Ihnen neues Leben geschenkt, ein Leben in der
Kraft des Heiligen Geistes, damit in Ihrem Leben der gute
Wille Gottes getan wird. Jetzt bestimmt Sie Gottes Geist,
und Sie müssen nicht mehr im Widerspruch zu Gott und
gegen seine Gebote leben. Darum sind Sie nun fähig, in
allen Lebenssituationen den Willen Gottes zu tun – wenn
und weil Sie sich von Gottes Geist bestimmen lassen
(Römer 8,12-14). Gott will Ihr Leben segnen! Aber wie
kann er Sie segnen, wenn Sie Ihr Leben nicht durch sein
Wort verändern lassen? Jesus sagt: Wer meine Gebote hat
und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich
liebt, den wird auch Gott lieben – und ich werde ihn
lieben und mich ihm offenbaren. (Johannes 14,21)
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Offenes Bekenntnis

Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Machen
Sie kein Geheimnis daraus, dass Sie sich mit Ihrer Schuld
und Ihrem Leben der Herrschaft Jesu Christi unterstellt
haben. Es gibt keine heimliche Nachfolge Jesu.

Jesus hat sich nicht geschämt, sich für Ihre Sünden
vor den Augen der Menschen von Gott hinrichten zu las-
sen, um Ihnen die Tür zur Vergebung und zum ewigen
Leben zu öffnen. Wer von Jesus neues Leben empfangen
hat, der kann und wird unmöglich schweigen. Er wird
sich nicht schämen, sich offen zu Jesus als seinem Herrn
zu bekennen.

Bekennen Sie mutig vor Menschen, dass Sie nun auch
auf der Seite Jesu stehen und er der Herr Ihres Lebens
geworden ist. Der Glaube im Herzen und das offene Be-
kenntnis zu Jesus gehören untrennbar zusammen (Römer
10,9-10). Jesus Christus hat gesagt:

Wer sich schämt, sich zu mir und meinen Worten zu
bekennen, zu dem werde ich mich auch nicht bekennen
–vor Gott nicht und am Tage des Gerichtes nicht.
(Lukas 9,26)

Am besten sagen Sie es zuerst einem Menschen, von
dem Sie wissen, dass er auch in der Nachfolge Jesu lebt.
Er versteht Sie am besten und teilt Ihre große Freude
über das neue Leben.

Aber dann sollten Sie es auch denen sagen, mit denen
Sie Leben und Alltag teilen: Ihrer Familie, der Verwandt-
schaft, den Freunden und den Arbeitskollegen, auch wenn
man Sie nicht versteht und vielleicht belächelt. Jesus wird
Ihnen Weisheit schenken, damit Sie wissen, wann und
wo und wie Sie das weitersagen können, was Ihr Leben
verändert und neu gemacht hat.

Ihr Bekenntnis zu Jesus kann zu Konflikten und
Schwierigkeiten führen – sogar in der eigenen Familie.
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Denn da, wo sich jemand klar und entschieden auf die
Seite Jesu stellt, da scheiden sich auch die Geister. Seien
Sie darum nicht erstaunt oder verzweifelt, wenn Ihr Be-
kenntnis nicht überall auf Verständnis, geschweige denn
Wohlwollen stößt. Es kann Ihnen Unverständnis, Spott,
Hohn – auch Hass begegnen, vielleicht sogar von Ihren
besten Freunden oder engsten Familienangehörigen. Je-
sus hat das eindeutig vorausgesagt. Lesen Sie dazu Johan-
nes 15,18-21 und Lukas 21,16-19; Matthäus 10,24-25
und Lukas 12,51-53.

Jesus wird Ihnen die Kraft geben, in so einer Situation
durchzuhalten. Er kennt Ihre Lebenslage und weiß alles,
was Ihnen geschieht (Offenbarung 2,13). Vielleicht wer-
den Sie wegen Jesus einige Freunde und Bekannte verlie-
ren, weil sie mit Ihnen wegen Ihres »Jesus-Fimmels«
nichts mehr zu tun haben wollen. Weinen Sie nicht Ihrer
Vergangenheit nach. Jesus wird Ihnen neue Freunde
schenken – wirkliche Freunde. Außerdem gilt Ihnen eine
der größten und schönsten Verheißungen Jesu: Wenn ihr
verachtet, verhöhnt, verfolgt und zu Unrecht verleumdet
werdet, weil ihr mir nachfolgt, dann könnt ihr darüber
glücklich sein. Ja, freut euch, denn im Himmel werdet
ihr dafür belohnt werden. (Matthäus 5,11-12)
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Leben in Fülle

Jesus hat gesagt: Ich bringe allen, die zu mir gehören, das
Leben - und dies im Überfluss. (Johannes 10,10)

In der Tat: Das schönste, größte, beste und sinnvolls-
te Leben ist das Leben unter der guten Herrschaft Jesu
Christi. Das einzige Leben, das sich überhaupt lohnt!

Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die im
letzten Jahrhundert passiert ist:

Ein Mann machte mit dem Schiff eine Reise von
Amerika nach Ostasien. Den letzten Pfennig musste er
zusammenkratzen, um die Fahrkarte zu bezahlen. Mehr
Geld hatte er nicht. Es war eine lange Reise, viele Wo-
chen lang, und alles, was er zu essen hatte, waren ein
paar Kekse. Tagaus, tagein verzehrte er nichts als diese
Kekse. Das Schiff war schon etliche Zeit auf hoher See,
da kam dieser Mann mit einem anderen Fahrgast ins
Gespräch. »Ist das nicht herrlich hier?«, fragte ihn der
andere. »Und die Fülle des guten Essens, ist das nicht
geradezu phantastisch? Hier muss nun wirklich niemand
Hunger leiden!« Da wurde der Mann, der täglich nur von
ein paar kümmerlichen Keksen leben musste, ganz trau-
rig. Niedergeschlagen sagte er: »Mein Geld reichte nur
für die Fahrkarte. So einen richtig gedeckten Tisch kann
ich mir nicht leisten. Wovon soll ich denn das bezah-
len?« Als der andere Fahrgast das hörte, schaute er den
»Keks-Esser« ganz entgeistert an und sagte zu ihm: »Wis-
sen Sie denn nicht, dass im Fahrpreis alle Mahlzeiten in-
begriffen sind, die es auf diesem Schiff gibt?«

Hier war ein Mann, der nur von Keksen lebte - und
dabei hatte er das Recht, im Speiseraum alle köstlichen
Speisen zu genießen und sich nach Herzenslust satt zu
essen. Ist das nicht auch die Erfahrung vieler Christen?

Sie sind am Anfang der Reise in eine neue Welt und
haben sich mit Ihrem Leben der Herrschaft Jesu Christi
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anvertraut. Geben Sie sich nicht einfach mit Keksen zu-
frieden, sondern erwarten Sie die Fülle des neuen Lebens
in der Kraft des Heiligen Geistes, die Ihnen in der Le-
bensgemeinschaft mit dem Auferstandenen gehört.

Viele Christen hungern und quälen sich buchstäblich
durch das neue Leben. Angestrengt versuchen sie, eini-
germaßen über die Runden zu kommen. Immer wieder
bemühen sie sich, aus eigener Kraft ein Leben zu führen,
das Gott gefällt. Trotz aller Willensanstrengung und gu-
ter Vorsätze schaffen sie es einfach nicht. Sie erleben da-
bei fast immer nur Niederlagen. Bis sie schließlich eines
Tages regelrecht am Ende sind – und irgendwann resig-
nieren....

Wer in der Nachfolge Jesu Christi nur von Keksen
lebt, der ist entweder nie richtig informiert worden, oder
es fehlt ihm der Durchblick in dem neuen Leben, das er
empfangen hat. Es gibt zahlreiche Christen, die leben gar
nicht in der Fülle, die Gott ihnen anbietet. Oftmals ha-
ben sie keine Ahnung, nach welchem geistlichen Prinzip
das neue Leben im Alltag Gestalt gewinnt, wie schön,
faszinierend und befreiend es ist, in der Kraft des Heili-
gen Geistes zu leben.

Ich selbst habe am Anfang meiner Nachfolge Jesu lan-
ge Zeit nur von Keksen gelebt – und das, obwohl ich ein
gültiges Reiseticket hatte, durch Gottes Geist zum neu-
en Leben wiedergeboren war. Aber ich hatte keine Ahn-
ung davon, dass im »Fahrpreis« auch die Kraft zu einem
neuen Leben inbegriffen ist. Bis mir Gott durch sein
Wort die Augen öffnete, und seitdem erfahre ich faszi-
niert, was Jesus meint, wenn er sagt: Ich bin gekommen,
damit meine Schafe das Leben haben – und dieses im
Überfluss! (Johannes 10,10)
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Anfragen an das neue Leben
»Ihr Christen seid doch auch nicht besser als die ande-
ren!« - Diesen Vorwurf habe ich schon oft gehört. Meis-
tens wird er von Leuten erhoben, die mit Christen alles
andere als gute Erfahrungen gemacht haben. Und stets
folgt der Hinweis, dass es doch viele Menschen gibt, die
ein gutes und vorbildliches Leben führen, ohne Christen
zu sein.

Ich erinnere mich an ein Gespräch, wo mir jemand Fol-
gendes sagte: »Ihr Christen redet immer von einem neuen
Leben, aber was man bei euch sieht, ist auch nur das alte
Lied, das alle Welt singt! Wo ist denn euer neues Leben?
Ihr seid doch auch egoistisch und lieblos! In euren Herzen
glimmt doch auch die Glut von Bitterkeit, Unversöhnlich-
keit und Hass! Ihr werdet auch zornig und habt neidische,
ungerechte und ehebrecherische Gedanken! Und da be-
hauptet ihr, dass ihr anders seid? Sieht so etwa das neue
Leben aus, von dem ihr Christen dauernd redet?«

Sind diese Anfragen unberechtigt? Ist das alles aus der
Luft gegriffen? Ist das neue Leben Wirklichkeit oder ist
das Christsein nichts als eine kraftlose Ideologie? Ein
junger Mann traf den Nagel auf den Kopf, als er sagte:
»Wenn das Evangelium das Leben nicht verändert, dann
kann es mir gestohlen bleiben!«

Weil die Leute an vielen Christen oft nichts anderes
entdecken als das alte Leben, das sie selbst kennen und
leben, ist es nicht verwunderlich, wenn sie die Nase voll
haben von den Christen und ihnen auch Jesus gestohlen
bleiben kann. In der Tat: wenn wir Christen nur fromme
Sprüche klopfen können, dann sind wir für unsere Mit-
menschen völlig uninteressant. Was sie sehen wollen, ist
ein glaubwürdiges Leben. Ein Leben, an dem sie erken-
nen und erfahren: Hier ist tatsächlich etwas Neues!

Ein 13-jähriges Mädchen, das sonst am biblischen Un-
terricht nicht interessiert ist, sagte in einem Gespräch über
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das neue Leben: »Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freund-
lichkeit, Güte, Treue und Selbstbeherrschung - wenn
wir das hätten, wäre es viel besser und schöner auf der
Welt!«

Das ist also ihre bisherige Erfahrung, und sie spricht
es noch offen und unkompliziert aus: »Ich habe es nicht
- und bei den anderen finde ich es auch nicht! Was ich
täglich höre und sehe, was ich erfahre und erlebe, ist
alles andere als Liebe, Güte, Geduld und Freundlich-
keit.« Ist ihre Antwort nicht ein einziger Schrei nach ei-
nem neuen Leben? »Wenn wir das hätten, wäre es viel
besser und schöner auf der Welt!«

Können Christen mehr aufweisen, als die Sehnsucht
nach einem neuen Leben? Kann man an ihrem Leben er-
kennen, dass sie - wie es das Neue Testament bezeugt
- eine neue Schöpfung sind? Dass es sich dabei nicht
um eine theoretische Angelegenheit handelt, sondern
um eine greifbare Wirklichkeit?

Das folgende Bekenntnis stammt von einer ernsthaf-
ten Christin: »Das neue Leben, von dem die Bibel spricht,
ist bei mir offenbar nicht vorhanden. Alles, was ich bei
mir feststelle ist, dass ich das neue Leben zwar leben
möchte, aber es bleibt reine Theorie. Die Praxis, mein
Alltag, zeigt herzlich wenig davon. Wenn ich diese neue
Existenz wirklich hätte, dann müsste es doch in meinem
Leben ganz anders aussehen!? Behauptet der Apostel
Paulus nicht: ›Wenn jemand mit Jesus Christus in Ge-
meinschaft steht, dann ist er ein neuer Mensch! Was er
früher war, ist vorbei, und etwas Neues hat begonnen.‹?
Wo ist denn das Neue? Ich stoße in meinem Leben im-
mer nur auf das Alte! Ich glaube allmählich, das neue Le-
ben ist nur ein Traum. Zwar schön, aber unerreichbar!«

Ist das wirklich so, dass man von neuem Leben zwar
recht gut reden, aber es nicht leben und erfahren kann?
Spricht diese Frau nicht unzähligen anderen Christen aus
dem Herzen?
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Christus in uns

Wir alle wissen: Eine Lehre, eine theoretische Konzep-
tion, macht noch keinen neuen Menschen. Der Marxis-
mus ist das beste Beispiel dafür. Auch dort redet man
vom neuen Menschen und von einer besseren Welt, wo
Friede, Freude und Gerechtigkeit herrschen. Aber nichts
von all dem, was die Praktiker des Marxismus vorweisen,
unterscheidet sich von dem, was es schon bisher unter
der Sonne gegeben hat. Eine erneuerte Gesinnung, ein
verändertes Leben konnte der Marxismus mit all seiner
Propaganda bisher nicht vermitteln.

Ist das neue Leben, von dem wir Christen reden, auch
nur Propaganda? Ist das die Super-Illusion? Die Illusion
aller Illusionen – und dazu noch eine fromme? Wie sieht
dieses neue Leben denn aus? Gibt es das überhaupt: Eine
ausgetauschte Existenz, wo man über seinen sündigen
Schatten springen kann?

Entweder steckt im Evangelium die Kraft, den neuen
Menschen zu schaffen – oder es ist genauso eine windige
Ideologie wie alle anderen »Seifenblasenphilosophien«,
die uns ein neues Leben versprechen.

Gefragt ist der neue Mensch! Der Mensch, der nicht
egoistisch lebt, nicht ungerecht handelt, seinen Nächsten
tatsächlich wie sich selbst liebt und ihm nichts Böses tut.
Gefragt ist ein Leben, in dem immer mehr zur Entfatung
kommt, wonach alle Welt hungert: Liebe, Freude und
Frieden, Geduld und Freundlichkeit, Güte, Treue und
Selbstbeherrschung. Gesucht wird der Mensch, der so
redet, so handelt, so lebt, wie es Jesus Christus getan hat.

Um das Leben zu leben, das sich grundsätzlich als neu
erweist, müsste eigentlich der in uns leben, der als der
neue Mensch Gottes den so gefragten und gesuchten
neuen Menschen in vollkommener Weise dargestellt hat:
Jesus müsste in uns und durch uns leben, dann wäre das
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neue Leben kein Wunschtraum mehr, sondern erfahrba-
re Wirklichkeit.

Jesus Christus in uns und durch uns – genau das ist
die Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium ist die
Botschaft vom neuen Leben und vom neuen Menschen.
Denn das Evangelium ist keine Philosophie und keine Ideo-
logie, sondern eine Lebenspendende, Leben-erneuernde
und Leben-verändernde Kraft. Jesus Christus ist das Evan-
gelium! Dieses Evangelium von Jesus Christus beweist
sich nicht in Worten, sondern in Kraft, in der Kraft zu ei-
nem neuen Leben! Zu einem Leben in der Kraft des Hei-
ligen Geistes.
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Mehr als Vergebung der Sünden

Menschen, die ihr Leben unter die gute Herrschaft Jesu
Christi gestellt haben, haben weit mehr empfangen, als
nur die Vergebung ihrer Sünden. Neues Leben zu haben,
heißt nicht nur, dass die Vergangenheit bereinigt ist. Was
wäre das für ein armes und verkürztes Evangelium, das
nichts als die Vergebung der Sünden predigte! Leider
wird das Evangelium oft auf dieses Minimum herunter-
geschraubt, und deshalb erfahren auch so viele Christen
nichts von seiner Kraft.

Neues Leben heißt aber nach dem Neuen Testament
mehr als nur Vergebung der Sünden. Es heißt vor allem
auch: Befreit vom Zwang zu sündigen!

Gott sühnte durch den Tod Jesu nicht nur alle unsere
Sünden. Er zerbrach im Tod Jesu auch die Macht der
Sünde in der menschlichen Natur. Weil die Macht der
Sünde gebrochen ist, können wir unter der Herrschaft
Jesu Christi wirklich ein neues Leben führen. Der neue
Mensch steht nicht mehr unter dem unentrinnbaren
Diktat der Sünde, darum spricht das Neue Testament
auch von einer neuen Schöpfung – von einem befreiten
Leben unter der Herrschaft des Heiligen Geistes.

Es ist wie ein Märchen, wenn Gott uns durch sein
Wort sagt, dass unser früheres Leben mit Christus am
Kreuz endet und wir der Sünde nicht länger dienen müs-
sen. Durch den Tod Jesu, der auch unser Tod gewesen
ist, ist der alte Zustand unter der Herrschaft der Sünde
zu Ende. Und so wie Jesus durch die Macht Gottes von
den Toten auferweckt wurde, so können auch wir in der
Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben führen.

Ein Mensch, der sich unter die Herrschaft Jesu Chris-
ti gestellt hat, der durch Gottes Geist »wiedergeboren«
ist, bei dem ist tatsächlich etwas neu geworden: Das Ver-
hältnis zu Gott und das Verhältnis zur Sünde. Lebte er
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vorher im Widerspruch und in Auflehnung gegen Gott,
so hat er jetzt Frieden mit ihm. Stand er vorher unter
dem unentrinnbaren Zwang zur Sünde, so heißt es jetzt:
Die Herrschaft des Heiligen Geistes, der das neue Leben
in Jesus Christus schenkt, hat mich frei gemacht von der
Macht der Sünde. (Römer 8,2)

Wer von Gott ein neues Leben bekommen hat und zu
seinen Kindern gehört, der wird nicht länger sündigen;
denn Gott hat ihm seinen Geist geschenkt. Das Neue
Testament geht sogar so weit zu sagen, dass ein Kind
Gottes gar nicht länger sündigen kann (1. Johannes 3,9).
Wie ist das zu verstehen?

Sündigen heißt nach der Bibel: Gottes Gebote miss-
achten. Wer sündigt, lehnt sich also gegen Gott und seine
Gebote auf. Wer aber mit Jesus Christus verbunden ist,
der wird nicht länger sündigen. Er wird nicht länger in
Auflehnung gegen Gott leben und seine Gebote miss-
achten. Er wird Gott lieben und seine Gebote halten.
Aus eigener Kraft kann das allerdings niemand. Das ist
nur in der Kraft des Heiligen Geistes möglich.

Dieses neue, geistliche Leben wächst niemals auf dem
Boden unseres biologischen, natürlichen Lebens. Jesus hat
das einmal so gesagt:

Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben her-
vorbringen, aber der Geist Gottes gibt das neue, geistli-
che Leben. (Johannes 3,6)

Mit guten Vorsätzen, geballter Willensanstrengung,
frommen Wünschen oder evangelikalen Turnübungen je-
denfalls kann man kein neues Leben führen. Und wo man
es aus eigener Kraft versucht, kommt dabei kein heiliges,
sondern ein scheinheiliges Leben heraus. Es hat den An-
schein, als wäre es ein neues Leben, aber es ist nur from-
mes Theater. Der Scheck ist ungedeckt. Denn ohne den
Heiligen Geist ist man weder Christ, noch kann man als
Christ leben. 
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Der Heilige Geist

Sie haben es selbst erlebt: In dem Augenblick, wo Sie
sich mit Ihrer Schuld und mit Ihrem Leben der Führung
Jesu Christi anvertraut haben, geschah das Wunder der
»Wiedergeburt«. Gott antwortet, wenn sich jemand zu
ihm bekehrt und schenkt durch den Heiligen Geist neues
Leben.

Der Heilige Geist ist keine unpersönliche Kraft. Er ist
eine Person. Er besitzt alle göttlichen Eigenschaften Got-
tes. Er ist Gott. Und es ist Gottes Geheimnis, warum er
sich als Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist
offenbart. Niemand kann das Geheimnis dieser gött-
lichen Trinität, der Dreieinigkeit, verstehen. Wer es ver-
sucht, wird dabei den Verstand verlieren, denn es bleibt
für den menschlichen Verstand unfassbar. Gott ist nicht
zu begreifen.

Der Heilige Geist wird im Neuen Testament auch als
der »Geist Gottes« oder der »Geist Christi« beschrieben.

Jesus Christus hat allen seinen Nachfolgern verspro-
chen: Ich bin immer und überall bei euch (Matthäus 28,
20). Diese Zusage kann man lokalisieren. Jesus ist durch
seinen Heiligen Geist in uns, wenn wir zu ihm gehören.
Bereits bevor er den Heiligen Geist in diese Welt sandte,
sagte er zu seinen Jüngern:

Der Geist der Wahrheit... wird bei euch bleiben und
in euch leben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder al-
lein. Ich komme wieder zu euch. (Johannes 14,17-18)

Durch den Heiligen Geist lebt der auferstandene Je-
sus Christus in uns. Er, der alle Macht und Vollmacht im
Himmel und auf Erden hat. Er, der über alles herrscht:

Über alle Mächte und Gewalten, alle Kräfte und
Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Mit kei-
ner geringeren Kraft als dem Leben des auferstandenen
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Jesus Christus wirkt Gott in uns, den Glaubenden -
sagt der Apostel Paulus.

Nur durch den Heiligen Geist kann man ein neues Le-
ben führen! Denn ein Leben in der Kraft des Heiligen
Geistes heißt nichts anderes, als dass der auferstandene
Jesus Christus sein Leben in uns und durch uns lebt. Der
Apostel Paulus sagt es so: Ich habe ein neues Leben! Es
wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, son-
dern von dem auferstandenen Jesus Christus, der in mir
lebt! (Galater 2,20)

Ein neues Leben ist möglich. Wir müssen nicht mehr
unter der Herrschaft der Sünde stehen, denn Jesus lebt
durch uns. Jeder, in dem der Auferstandene lebt, darf
wissen: Alles kann ich durch Jesus Christus, der mir die
Kraft und Stärke gibt. (Philipper 4,13)

In den Berichten und Briefen des Neuen Testamentes
ist festgehalten, was die Christen alles konnten - auch
was sie ertragen und erleiden konnten - in der Kraft des
Heiligen Geistes. Und es waren hinfällige, begrenzte,
zerbrechliche Menschen wie Sie und ich. Ohne Beschöni-
gung schreibt der Apostel Paulus im zweiten Korinther-
brief: Diesen kostbaren Schatz tragen wir allerdings in
einem zerbrechlichen Gefäß. Denn so wird jeder erken-
nen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt,
von Gott kommt und nicht von uns selbst (2. Korinther
4,7).

Wer könnte das schon, Gottes Gebote halten, ein Le-
ben nach der Bergpredigt Jesu führen - aus eigener Kraft?
Wer das versucht, der zerbricht an Seele und Geist. Aber
in der Kraft des Heiligen Geistes können wir anders le-
ben und handeln. Zum Beispiel: Wenn man uns belei-
digt, dann segnen wir. Verfolgt man uns, wehren wir uns
nicht dagegen. Und wenn man uns verhöhnt, antworten
wir freundlich. In Traurigkeit bleiben wir zuversichtlich.

Jesus Christus hat es verheißen und allen seinen Nach-
folgern unumstößlich zugesagt: Ihr werdet den Heiligen
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Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen
sein. (Apostelgeschichte 1,8)

Bereits im Alten Testament hat Gott das neue Leben
angekündigt, wenn er im Propheten Hesekiel die Freude
des Evangeliums aufleuchten lässt: Ich will meinen Geist
in euch geben, und solche Leute aus euch machen, die
wirklich in Übereinstimmung mit meinen Geboten leben.
(Hesekiel 36,27)

Christsein ist kein mühseliger Krampf, sondern ein
Leben in und aus der Kraft des Heiligen Geistes. Das
Schönste am Evangelium ist das neue Leben. Durch den
Heiligen Geist sind wir Christen fähig - aber nur durch
ihn -, dieses neue Leben im Alltag Gestalt gewinnen zu
lassen; überall: in den unterschiedlichsten Situationen,
inmitten aller Belastungen, auch unter den schwierigsten
Verhältnissen. Denn der Heilige Geist bringt in unserem
Leben nur Gutes hervor. Paulus sagt es im Galaterbrief
so: Die Frucht des Heiligen Geistes ist: Liebe und Freu-
de, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Besonnenheit und Selbstbeherrschung. (Galater 5,22)

Die Liebe Gottes ist stärker als alle Kräfte der Bosheit
und des Unrechts. Mir fällt da eine junge Frau ein, deren
Kummer und Verzweiflung von Tag zu Tag wuchsen. Da-
mals, als sie heiratete, träumte sie von einer glücklichen
Ehe. Doch schon bald merkte sie, dass ihr Mann noch an-
dere Frauen hatte. Nächtelang kam er nicht nach Hause.
Zuerst leugnete er, dann legte er die Karten rücksichtslos
auf den Tisch. Sie könne sich ja scheiden lassen, wenn ihr
das nicht passte. Er brauche das eben.

Eine Scheidung - das wollte sie schon um ihrer
Tochter willen nicht. Und so begann für sie ein stilles
Martyrium. In dieser Not lernte sie eine Christin aus der
Nachbarschaft kennen, die die Last ihres Lebens mit ihr
teilte. Bei ihr fand sie Zuflucht und konnte ihr Herz aus-
schütten.

Hier lernte sie auch beten, mit Gott sprechen. Sie er-
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kannte: »Gott kann alles ändern – auch meinen Mann.«
Ein halbes Jahr später stellte sie sich mit ihrem Leben
unter die Herrschaft Jesu Christi und legte alles ver-
trauensvoll in seine Hände, auch das Hurenleben ihres
Mannes. Sie betete und hoffte und weinte.

So ging es mehrere Jahre, und nichts änderte sich. Al-
les wurde nur noch schlimmer. Mehrmals zog ihr Mann
für längere Zeit aus und lebte bei verschiedenen anderen
Frauen. Ihr Leid wurde immer unerträglicher. Aber sie
gab ihren Mann nicht auf, betete weiter für ihn. Sie
wusste: Gott kann alles zum Guten wenden.

Vor gut einem Jahr lud sie dann ihren Mann zu einer
Evangelisation ein. Und an diesem Abend redete Gott zu
ihm. Es war, als wäre das Thema auf ihn zugeschnitten.
Im Licht Gottes erkannte er seine Schuld. Als der Ver-
kündiger am Schluss der Predigt dazu aufrief, unter der
Herrschaft Jesu Christi ein neues Leben anzufangen, da
liefen ihm Tränen über das Gesicht. Mutig hob er seine
Hand und bekannte öffentlich, in Zukunft sein Leben
unter der Führung Jesu Christi gestalten zu wollen.

Heute führen beide eine glückliche Ehe. Alle Schuld
ist vergeben - vor Menschen und Gott. Und täglich dankt
diese junge Frau Gott dafür, dass er sie mit der Kraft der
Liebe beschenkte, eine »unmögliche« Ehe nicht aufzu-
geben. Sie hat erfahren: Die Liebe Jesu ist stärker als al-
le Kräfte der Bosheit und des Unrechts.

Wie diese Liebe aus der Kraft des Heiligen Geistes
aussieht, wird im 1. Korintherbrief mit folgenden Wor-
ten beschrieben: Liebe ist geduldig und freundlich. Sie
kennt keine Eifersucht, keinen Neid, keine Selbstsucht.
Sie ist nicht taktlos und nicht überheblich. Liebe ist we-
der verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reiz-
bar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht,
sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe
erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles - und hält al-
lem stand. (1. Korinther 13,4-7)
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Das ist das Leben Jesu Christi. Und wo er es in uns lebt,
da wird das auch an unserem Leben als Christen sichtbar.

Ich kannte einmal einen jungen Mann, der von Ge-
burt an stark gehbehindert war. Deshalb hatte er immer
Minderwertigkeitsgefühle. Mit Alkohol, Sex, flotten Sprü-
chen und Angeberei versuchte er, sie zu überspielen und
markierte den starken Mann. Doch das machte ihn nicht
glücklich. Wie immer er es auch versuchte, sich in den
Mittelpunkt zu stellen, er blieb innerlich leer und un-
befriedigt. Alles, was er tat, hatte keinen Sinn. »Wofür le-
be ich eigentlich?«, fragte er sich verzweifelt. An seinem
Arbeitsplatz bekam er Kontakt mit einer gläubigen Kran-
kenschwester. Sie spürte seinen verzweifelten, stummen
Schrei nach einem anderen Leben. Und sie erzählte ihm
von der Liebe Gottes und dass Jesus auch für ihn gestor-
ben war, um ihm ein neues, sinnvolles Leben zu schen-
ken. Er hörte aufmerksam zu und war tief beeindruckt,
wie viel mitfühlende Liebe und Freundlichkeit von dieser
Krankenschwester ausging. Sie hatte eine andere Freude,
als er sie kannte. Eines Abends versuchte er sogar, zu be-
ten, doch er kam sich reichlich komisch dabei vor. Aber
seit diesem Gespräch ließ ihn die Sache mit der Liebe
Gottes nicht mehr los. Einige Zeit später stellte er bei
einer Zeltevangelisation sein Leben unter die gute Herr-
schaft Jesu Christi, und für ihn begann ein neues Leben.
Hier sein Bekenntnis:

»Jesus veränderte mich von da an jeden Tag und tut
es noch immer. Vieles in meinem Leben ist neu gewor-
den. Früher hing ich zum Beispiel an meinem Geld. Heu-
te macht es mir Freude, davon etwas abzugeben, um an-
deren zu helfen. Jesus schaffte es auch, dass ich meine
Behinderung nicht mehr so wichtig nehme. Heute kann
ich sagen: Ich danke Gott, dass ich wunderbar gemacht
bin! Durch die Kraft Jesu kann ich allen Menschen ent-
gegentreten, ohne Komplexe zu bekommen. Jesus hat
mich frei gemacht!«
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Wir werden immer das Leben und die Kraft Jesu
Christi widerspiegeln, wenn wir in der Kraft des Heiligen
Geistes leben. Denn der Heilige Geist ist die einzigartige
Kraft, mit der Gott uns in die Gesinnung und das Wesen
Jesu Christi umgestaltet. Und je mehr Gottes Geist un-
ser Leben bestimmen und prägen kann, um so mehr wird
auch das Leben Jesu Christi in uns und durch uns sichtbar.

Das alles vollzieht sich nicht in einem Augenblick. Es
ist ein Wachstumsprozess. Wir werden nicht über Nacht
zu »Supermenschen«. Aber dort, wo Jesus sein Leben
durch uns leben kann, kommen wir aus dem Staunen
nicht mehr heraus. Dann ist das neue Leben einfach da.

Es kommt darauf an, dass wir uns von Gottes Geist
bestimmen lassen, denn das neue Leben findet nicht oh-
ne und gegen unseren Willen statt. Man kann dem Heili-
gen Geist auch widerstreben, ihm nicht gehorchen, sich
nicht von ihm regieren lassen, ihn aus dem Alltag heraus-
halten. Wo das geschieht, gibt es kein neues Leben mehr.

Da gibt es nur noch Christen, die alles andere als
eine einladende Reklame für Jesus sind. Und da dege-
neriert eine christliche Gemeinde zu einem muffigen
Club, wo Intrigen, Neid, Streit, Eifersucht, Spaltungen,
Unversöhnlichkeit, Bitterkeit und noch Schlimmeres
herrschen. Eigentlich ist die Aufforderung durch Got-
tes Wort unmissverständlich: Lasst euer Leben vom
Heiligen Geist bestimmen. Lebt aus der Kraft des Hei-
ligen Geistes, dann müsst ihr nicht mehr euren eigen-
süchtigen, bösen Gedanken, Wünschen und Begierden
folgen. (Galater 5,16)

Viele Christen haben aber offenbar dieses geistliche
Prinzip (noch) nicht verstanden, denn sie versuchen, ihr
Christsein aus eigener Kraft zu gestalten – und erfahren
darum auch so gut wie nichts vom neuen Leben und sei-
ner göttlichen Kraft. Manche resignieren schließlich und
stellen das neue Leben überhaupt in Frage.
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Die Macht der Sünde

Um dieses Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zu er-
fahren, muss man auch verstanden haben, dass es im Zu-
sammenhang und gleichzeitig im Gegensatz zur Macht
der Sünde steht. Es geht hierbei um jenen Zustand, dem
jeder Mensch dieser Erde seit dem Sündenfall unterwor-
fen ist. Die Bibel spricht von der Macht der Sünde, von
dieser versklavenden Diktatur, der die menschliche Na-
tur ausgeliefert ist. Niemand kann diese Macht der Sün-
de in seinem Leben leugnen - auch ein Christ nicht.
Was hat es mit dieser Macht auf sich?

Wenn die Bibel von der Sünde spricht, dann ist damit
nicht nur gemeint, dass jemand Gottes Gebote missachtet,
wie zum Beispiel, du sollst nicht die Ehe brechen, du sol-
lst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht
neidisch sein auf das, was anderen gehört.

Es geht bei dem Tatbestand der Sünde um mehr als
um die Übertretung einzelner Gebote Gottes. Die Sün-
de ist die prinzipielle Auflehnung gegen Gottes Willen,
die uns im wahrsten Sinne des Wortes »unter der Haut«
steckt. Jene Macht, die unser Wesen total beherrscht, ist
das Erbe, das wir von Adam und Eva übernommen ha-
ben. Sie haben die menschliche Natur unter diese zerstö-
rerische Herrschaft gebracht, als sie sich von dem sata-
nischen Geist - »wie Gott zu sein« - infizieren ließen.
Darum ist diese Ur-Auflehnung gegen Gottes Willen zu
einem unentrinnbaren Zwang in der menschlichen Natur
geworden.

Die Sünde gehört nun zum Wesensprinzip des Men-
schen. Von dieser Auflehnung gegen Gottes Willen ist all
sein Denken, Reden und Tun gefangen. Die Macht der
Sünde, die von seiner Natur Besitz ergriffen hat, zwingt
ihn, gegen Gottes gute Weisungen zu leben - trotz bes-
serer Einsicht.
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Die Sünde ist also der Zustand, in dem sich der gefal-
lene, der aus der Gemeinschaft mit Gott herausgefallene
Mensch befindet. Es ist die Sünde, die zu den Sünden
führt, die dazu zwingt, gegen Gottes gute Gebote zu le-
ben. Von dieser Herrschaft der Sünde in der menschli-
chen Natur spricht der Apostel Paulus, wenn er im Rö-
merbrief schreibt:

Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht; aber
was ich verabscheue, das tue ich. Die Macht der Sünde
treibt mich dazu, gegen Gottes Gebote zu handeln. Wenn
ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann
beweist das, dass es die Sünde in mir ist, die mich dazu
bringt. Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung: Das
Gute will ich tun, aber mir fehlt die Kraft, es zu vollbrin-
gen. Immer wieder handle ich nach einem Zwang, der in
mir ist. Dieser Widerspruch zwischen meiner richtigen
Einsicht und meinem falschen Handeln beweist, dass ich
ein Sklave der Sünde bin! (Römer 7,15-23)

Die Sünde ist es also, die zu den Sünden führt und
zur Übertretung der Gebote Gottes. Dieser unerbittliche
Zwang, den die Macht der Sünde über die menschliche
Natur ausübt, wird gerade dann in der ganzen Härte of-
fenbar, wenn ein Mensch den guten Willen hat, in Über-
einstimmung mit Gottes Geboten zu leben. Jeder Ver-
such, aus eigener Kraft die Gebote Gottes vollkommen
zu erfüllen, ist zum kläglichen Scheitern verurteilt. Wie-
der und wieder wird er erfahren, wie sein guter Wille
und seine guten Vorsätze nichts gegen die Macht der Sün-
de ausrichten können.

Es gibt so viele Leute, die wollen »bessere« Menschen
werden und schaffen es nicht. Weder durch ihre edlen
Vorsätze, noch durch eisernen Willen oder heilige Ent-
schlüsse können sie die Macht der Sünde in ihrem Leben
brechen. So wie das Gesetz der Schwerkraft den irdi-
schen Körper beherrscht, so hat auch die Macht der Sün-
de die menschliche Natur in ihrer Gewalt.
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Ohne die geringste Einschränkung sagt Jesus von je-
dem Menschen:

Aus dem Herzen kommen böse Gedanken und Regun-
gen, die dann zu Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge,
Verleumdung und Mord führen. (Matthäus 15,19)

Was Jesus hier an Einzelheiten nennt, ist nur eine
exemplarische Aufzählung, sozusagen die Spitze eines
Eisberges. Wesentlich ist, was Jesus über die Macht der
Sünde in der menschlichen Natur sagt: Aus dem Herzen
kommen die bösen Gedanken und Regungen!

Wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann ist damit
nicht unser biologisches Herz gemeint. Sonst könnte man
die Macht der Sünde ja durch die Transplantation eines
Kunststoffherzens beseitigen. Aber auch Leute mit ei-
nem künstlichen Herzen befinden sich nach wie vor in
der Gewalt der Sünde.

Mit dem Herzen bezeichnet die Bibel das Steuerungs-
zentrum unserer Person. Gemeint ist die zentrale Mitte
unseres Lebens, das, was unsere Persönlichkeit aus-
macht: Jener naturwissenschaftlich nicht feststellbare
Kern unseres Menschseins, wo alle Gedanken geboren
und alle Motive erzeugt werden, wo alle Regungen und
Begierden ihren Ursprung haben, von wo der Wille ge-
steuert und beherrscht wird. Dieses Zentrum unserer
Person befindet sich völlig in der Gewalt der Sünde. Da-
rum ist mit dem eigenen Willen oder mit leidenschaftli-
chen Vorsätzen auch nichts auszurichten. Jemand, der
zum Beispiel von einer Sucht beherrscht wird, kann sich
nicht einfach aus seiner Gebundenheit befreien, weil er
den Willen dazu hat. Die Hilfe muss von einer anderen
Seite kommen. So gibt es auch aus der Macht der Sünde
keine Selbstbefreiung.
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Befreiung vom Zwang der Sünde

Aus eigener Kraft wird man niemals mit der Macht der
Sünde fertig. Ihre zwanghafte Gewalt ist weder mit psy-
chologischen noch pädagogischen, weder mit philosophi-
schen noch religiösen, noch mit irgendwelchen mensch-
lichen Methoden zu überwinden. Das ist nur möglich
mit göttlicher Kraft, der Kraft des Heiligen Geistes.

Das Evangelium ist die befreiende Nachricht, dass die
Macht der Sünde ihre Herrschaft über unsere menschli-
che Natur verloren hat. Gott hat ihre Gewalt gebrochen
- durch seinen Sohn Jesus Christus. Ein neues Leben ist
möglich. Das alte Leben unter der Herrschaft der Sünde
muss nicht mehr gelebt werden. Die Erlösung ist da.
Gott selbst hat sie vollbracht. Die Bibel sagt: Gott sandte
seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir
der Macht der Sünde ausgesetzt. Und Gott verurteilte
die Sünde in der menschlichen Natur durch den Tod Je-
su Christi. Auf diese Weise hat er die Sünde überwun-
den.

Mit anderen Worten: In Jesus Christus hat Gott den
Menschen befreit. Als Jesus am Kreuz von Golgatha starb,
wurde die Macht der Sünde in der menschlichen Natur
gebrochen. Sein Tod ist unsere Befreiung. Das ist das un-
vergleichlich Gewaltige am Evangelium: Jesus starb nicht
nur für uns, sondern wir sind mit ihm gestorben! Unser
alter Mensch ist mit Jesus Christus gekreuzigt worden,
damit der von der Sünde beherrschte Leib außer Kraft
gesetzt werde - und wir der Sünde nicht länger als Skla-
ven dienen müssen. Denn ein Toter ist von der Macht der
Sünde frei (Römer 6,6).

Unter der Herrschaft Jesu Christi ist der Mensch vom
unentrinnbaren Zwang zur Sünde befreit. Er ist ihr nicht
länger hilflos ausgeliefert. Durch den Tod Jesu Christi,
der auch unser Tod gewesen ist, sind wir der Sünde nicht
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mehr zum Gehorsam verpflichtet. Das ist eine Tatsache!
Das ist das Evangelium!

Ein Mensch unter der Herrschaft Jesu Christi hat nicht
nur Anteil an seinem Tod. Er ist genauso mithineinge-
nommen in die Auferstehung Jesu Christi zu einem
neuen Leben. So wie Jesus Christus durch die Macht
Gottes, seines Vaters, von den Toten auferweckt wurde
und jetzt in der Kraft des Auferstandenen herrscht, so
können auch wir ein neues Leben führen. Denn jemand,
der in der Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus steht,
ist ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen,
etwas Neues hat begonnen (2. Korinther 5,17).

Als Christen müssen wir nicht länger den Begierden
und dem Verlangen unserer alten menschlichen Natur
folgen. Wir können in einer völlig neuen Weise leben,
denn wir sind vom Zwang zur Sünde befreit. Der alte
Zustand unter der Macht der Sünde hat ein Ende. In der
Gemeinschaft mit Jesus Christus leben wir in einem neu-
en Zustand. Jetzt bestimmt Gottes Geist unser Leben,
und wir können in seiner Kraft ein neues Leben führen.
Gott sagt uns durch den Apostel Paulus: Die Kraft des
(Heiligen) Geistes hat dich frei gemacht von der Macht
der Sünde (Römer 8,2). Wir sind tot für die Sünde!
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Tot für die Sünde

Tot sein für die Sünde bedeutet, dass die Sünde ihre
Macht über uns verloren hat. Sie kann uns nicht mehr zu
einem Leben zwingen, wo wir gegen den Willen Gottes
leben müssen. Wir müssen seine Gebote nicht länger
missachten. In der Kraft des Heiligen Geistes haben wir
die Freiheit zu einem neuen Leben, zu einem Leben, wo
wir Gottes gute und vollkommene Gebote halten.

Menschen, die nicht in der Lebensgemeinschaft mit
Jesus Christus stehen, können gar nicht anders, als im-
mer wieder gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Sie ste-
hen unter diesem sklavischen, unentrinnbaren Muss zu
sündigen. Die Macht der Sünde zwingt sie dazu. Ein
Christ, ein Mensch unter der Herrschaft Jesu Christi,
kann nicht mehr zum Sündigen gezwungen werden, denn
er ist tot für die Sünde. Sie hat keine Macht mehr über
ihn.

Aber zeigt sich das auch im Leben? Sind wir Christen
denn wirklich frei von der Macht der Sünde? Erfährt ein
Christ nicht täglich, dass diese Macht noch in seinem Le-
ben wirksam ist – trotz der Tatsache, dass er in der Ge-
meinschaft mit dem auferstandenen Jesus neues Leben
hat? Wie will man da noch wagen zu sagen: »Wir sind von
der Herrschaft der Sünde wirklich frei geworden!«?

Gott sagt in seinem Wort: Ein Mensch, der Jesus ge-
hört, steht nicht mehr unter dem Zwang zur Sünde! Er
hat in der Lebensgemeinschaft mit seinem auferstande-
nen Herrn die Freiheit, den Willen Gottes zu tun. In der
Kraft des Heiligen Geistes kann er Gottes Gebote hal-
ten. Er kann den Willen Gottes tun, wie es Gottes Ge-
setz schon immer vom Menschen verlangt – wenn er in
der Kraft des Heiligen Geistes lebt.

Tot sein für die Sünde heißt ja nicht, dass die Macht
der Sünde in uns tot ist. Gottes Wort redet nur davon,
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dass wir Christen für die Sünde tot sind, also von der
Macht der Sünde nicht mehr gezwungen werden können
zu sündigen. An keiner Stelle in der Bibel wird aber ge-
sagt, dass die Macht der Sünde in uns tot ist.

Die Macht der Sünde ist im Leben eines Christen
nach wie vor wirksam, genau wie im Leben eines Men-
schen, der außerhalb der Lebensgemeinschaft mit Jesus
steht. Ein Christ hat zwar neues Leben empfangen, aber
er hat (vorerst) den alten Leib behalten, in dem die Macht
der Sünde wirksam ist. Darum wird er auch täglich er-
fahren, dass aus seinem Herzen immer wieder böse Ge-
danken, Begierden, Regungen und Motive kommen. Die
Macht der Sünde produziert auch im Herzen des Chris-
ten alle Erscheinungsformen der Sünde, die möglich
sind. Oftmals tun sich sogar die schrecklichsten Abgrün-
de auf.

Das ist unvermeidlich, weil die Macht der Sünde in
uns nicht tot ist. Sie ist pausenlos bestrebt, auch uns
Christen dazu zu bringen, gegen die Ordnungen Gottes
zu leben. Sie weckt in uns immer wieder sündige Lüste,
Leidenschaften und Begierden. Sie stachelt und reizt uns
dazu auf, Gottes Gebote zu missachten und dem Begeh-
ren und Verlangen unserer alten menschlichen Natur zu
folgen. Anders gesagt: Die Macht der Sünde will uns da-
zu überreden, wieder das alte Leben zu führen, das wir
hatten, als wir noch Sklaven der Sünde waren. Diese At-
tacken im Leben eines Christen nennt Gottes Wort An-
fechtungen bzw. Versuchungen zum Ungehorsam gegen
Gottes Willen.

Früher, als wir noch nicht unter der guten Herrschaft
Jesu Christi lebten, da wurden die Anfechtungen der
Sünde zum Zwang, die guten Gebote Gottes zu übertre-
ten. Wir konnten gar nicht anders, wir mussten sündigen.
Der Zwang, den Anfechtungen der Sünde nachzugeben
und zu sündigen, war unentrinnbar.

Jetzt aber, wo Gottes Geist in uns wohnt und unser
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Leben bestimmt, stehen wir nicht mehr unter diesem
Zwang, denn in der Kraft des Heiligen Geistes sind wir
zu einem neuen Leben fähig. Die Botschaft des Evange-
liums heißt darum:

Lebt aus der Kraft des Heiligen Geistes, dann werdet
ihr das Begehren der »alten menschlichen Natur« nicht
zur Tat werden lassen! (Galater 5,16)

Die Freiheit des Christen von der Macht der Sünde
besteht also nicht darin, dass die Macht der Sünde in ihm
tot ist. Auch nicht darin, dass er die vielfältigen Anfech-
tungen der Sünde nicht mehr erlebt. Seine Freiheit be-
steht darin, dass er der Macht der Sünde und ihren An-
fechtungen nicht mehr gehorchen muss, sondern sein
Leben in der Kraft des Heiligen Geistes in Übereinstim-
mung mit Gottes Ordnungen führen kann – zu seinem
eigenen Frieden, der dann auch Auswirkungen auf das
Leben anderer Menschen hat. Jesus hat es einmal so ge-
sagt: Nehmt meine Herrschaft an – und lebt darin, dann
werdet ihr Ruhe finden für euer Leben (Matthäus 11,
29).

Was für eine befreiende Botschaft ist doch das Evan-
gelium, wenn man sieht, wie zerstörerisch das Leben un-
ter der Macht der Sünde ist, das wir früher ohne Jesus
leben mussten! Gott sei Dank! Durch unseren Herrn Je-
sus Christus sind wir davon befreit. Denn der Heilige
Geist, der das neue Leben in Christus Jesus schenkt, hat
uns frei gemacht von dem Zwang zur Sünde.
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Anfechtungen

Die Frage, die jetzt noch geklärt werden muss, lautet: Sind
denn die sündigen Lüste, Leidenschaften und Begierden,
die die Macht der Sünde in unserem Herzen weckt,
(noch) keine Sünde? Gottes Wort sagt: Ja und Nein.

Einerseits sind die sündigen Lüste, Leidenschaften
und Begierden Sünde, denn sie entstehen durch die Macht
der Sünde, die in uns ist. Alles, was von der Sünde kom-
mt, ist Sünde. Doch in dem Sinn, dass ich für dieses Be-
gehren in mir vor Gott verantwortlich bin, ist es keine
Sünde. Ich bin es ja nicht selbst, der begehrt, sondern es
ist die Macht der Sünde in mir, die mich durch die viel-
fältigen Anfechtungen zur Sünde verführen will. Dafür
bin ich nicht verantwortlich. Diese Lüste, Leidenschaf-
ten und Begierden werden aber dann zur Sünde für mich,
wenn ich ihnen als Christ nicht in der Kraft des Heiligen
Geistes widerstehe. Martin Luther hat einmal folgendes
Bild gebraucht: »Ich bin nicht verantwortlich dafür, dass
Vögel über meinen Kopf fliegen, aber ich bin verantwort-
lich dafür, wenn sie auf meinem Kopf ein Nest bauen.«

Sie haben bereits gesehen, dass Sie auch als neuer
Mensch in Christus von der Macht der Sünde nach wie
vor zum Bösen gereizt und verlockt werden. Und für die-
se »Vögel«, die da in Ihrem Herzen aufsteigen, tragen Sie
vor Gott keine Verantwortung. Dafür können Sie nichts.
Aber wenn Sie dem bösen Begehren nachgeben, wenn
Sie also diesen »Vögeln« erlauben, sich in Ihrem Leben
einzunisten, und sie anfangen, Sie zu beherrschen, dann
folgt dem sündigen Begehren die böse Tat. Die Bibel sagt
es so: Wenn die Begierde schwanger geworden ist, so ge-
biert sie die Sünde. (Jakobus 1,15)

Es kommt dann zur Sünde, zur konkreten Übertretu-
ng und Missachtung der Gebote Gottes, seines guten, ge-
rechten und heiligen Willens.
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Die Anfechtungen selbst sind also noch keine Sünde,
aber sie werden zu konkreter Schuld vor Gott (und Men-
schen), wo ich ihnen als Christ nachgebe und sie nicht in
der Kraft des Heiligen Geistes überwinde. Da ich aber
nicht mehr unter dem unentrinnbaren Zwang zur Sünde
stehe, muss ich den sündigen Begierden nicht mehr nach-
geben, so wie es ein Mensch tun muss, der nicht unter
dieser befreienden Herrschaft Jesu Christi lebt.

Alle sündigen Lüste, Leidenschaften und Begierden
des Herzens, durch die die Macht der Sünde zum Sündi-
gen verführen will, kann ein Christ in der Kraft des Hei-
ligen Geistes überwinden. Wie immer auch die Versu-
chung zur Sünde aussieht, die im Herzen eines Christen
aufsteigt, der Heilige Geist hat und ist die Kraft, mit der
alles dem Willen Gottes widerstrebende Begehren un-
wirksam gemacht werden kann.

Wie aber lebt man ein Leben in der Kraft des Heiligen
Geistes? Wie sieht das konkret aus? Wie überwinden wir
das sündige Begehren in uns, damit nicht die Sünde über
uns herrscht, sondern wir über die Sünde?

Die Bibel sagt nicht, dass wir sozusagen automatisch
den Willen Gottes tun, wenn wir das neue Leben und
den Heiligen Geist empfangen haben. Wir sind nicht auf
eine Rolltreppe gestellt worden, die uns unaufhaltsam
nach oben bringt. Gottes Wort sagt, dass dort der Wille
Gottes in unserem Leben geschieht, wo wir in der Kraft
des Heiligen Geistes leben. Was das heißt, sagt der Apos-
tel Paulus so:

Wenn ihr durch den Geist das Begehren der Sünde in
euch (die Werke des Fleisches = die sündigen Lüste, Lei-
denschaften und Begierden eures Herzens) tötet, dann
werdet ihr das neue Leben leben. Denn alle, die sich von
Gottes Geist leiten (helfen, beschenken, verändern) las-
sen, sind Kinder Gottes. (Römer 8,13-14)
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Leben in der Kraft des 
Heiligen Geistes

Ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes wird nur
dort gelebt, wo das Begehren der Sünde in uns durch den
Heiligen Geist getötet wird. Dadurch werden die sündi-
gen Begierden und Regungen unseres Herzens unwirk-
sam gemacht – und wir können zur Ehre Gottes und zu
unserem Frieden das neue Leben leben. Ein Fallbeispiel
soll das verdeutlichen:

Ein Sprichwort sagt: »Es kann der Frömmste nicht in
Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht ge-
fällt!« Es kann jederzeit passieren, dass uns jemand durch
sein Reden oder Verhalten Unrecht tut. Und Unrecht,
wie immer es auch aussieht, ist schwer zu verkraften.
Unsere natürliche Reaktion ist, dass in uns negative Re-
gungen wach werden, wie zum Beispiel Groll, Hass, Bit-
terkeit. Alles in uns schreit nach Rache und Vergeltung.
Wer nun diese Regungen der Sünde in sich duldet und
ihnen erlaubt, sein Denken und Empfinden zu vergiften,
der braucht sich nicht zu wundern, dass er früher oder
später Böses mit Bösem vergilt, das Unrecht mit Unrecht
heimzahlt. Die Macht der Sünde wird auch einen Chris-
ten zu so einer Reaktion bringen, wenn er diese Anfech-
tungen zur Sünde zu lange in sich beherbergt. Denn
irgendwann kommt der Augenblick, wo die sündigen Re-
gungen in uns anfangen, unsere Reaktionen zu beherr-
schen. Dann sündigt auch der Christ wieder. Sein Reden
und Tun wird dann wieder von der Macht der Sünde und
nicht vom Heiligen Geist bestimmt.

Natürlich entstehen böse Gedanken und Gefühle,
wenn wir Unrecht erleiden. Durch die Macht der Sünde
kommen sie in uns hoch. Aber wir dürfen ihnen nicht ge-
statten, dass sie sich in uns »einnisten«. Regungen des
Grolls, der Bitterkeit, des Hasses und dergleichen dür-
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fen sich nicht in uns verfestigen, denn dann wird das bö-
se Begehren in uns schwanger – und gebiert die Sünde,
die böse Tat.

Damit es nun nicht zu dieser Verfestigung der bösen
Empfindungen kommt, »die Vögel also kein Nest bauen«,
muss das durch die Sünde in uns angefachte Feuer un-
verzüglich gelöscht werden. Bildlich gesprochen: Wir rufen
die Feuerwehr. Wir nehmen in der konkreten Situation
die Hilfe und Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch,
damit er die bösen und sündigen Regungen in uns tötet
und den »Brandherd«, den die Macht der Sünde an unser
Leben gelegt hat, auslöscht – damit wir zu einer Reaktion
fähig sind, die das neue Leben widerspiegelt. In unserem
Fallbeispiel wäre das der Verzicht auf Vergeltung, wie im-
mer sie auch aussehen könnte, und die Vergebung, mit der
wir den beschenken, der uns Unrecht getan hat. Dazu be-
fähigt der Heilige Geist, wenn wir aus seiner Kraft leben
und uns von ihm leiten lassen.

»Das ist ja alles schön und gut, sogar einleuchtend!«,
sagen Sie, »Aber wie sieht das praktisch aus, in der Kraft
des Heiligen Geistes zu leben? Ja, wie machen Sie das
persönlich?«

Ich mache die Erfahrung, dass ich immer dann, wenn
die Macht der Sünde mich z. B. zum Neid, Hass, Zorn
oder anderen Erscheinungsformen der Sünde reizen will,
gut daran tue, eine stille Minute einzulegen, um im Ge-
bet mit Jesus zu sprechen. Das sieht dann so aus, dass ich
meinem Herrn sage (wo mir z. B. Unrecht geschieht):

»Herr Jesus, du siehst das Unrecht, das man mir an-
getan hat. Das hat mich tief verletzt. Ich bin darüber
nicht nur traurig, auch empört und bitter. Mein Herz ist
aufgewühlt von Groll, Hass und Rache. Das alles regt
sich in mir. Am liebsten würde ich jetzt kräftig zurück-
schlagen. Ich weiß, dass es dein guter Wille ist, meinen
Feind zu lieben und Böses nicht mit Bösem zu vergelten.

Ich kann das nicht. Aus eigener Kraft bin ich dazu
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nicht fähig. Aber du kannst es. Und jetzt bitte ich dich,
dass du die Regungen des Grolls, der Bitterkeit, des Has-
ses und der Rache in meinem Herzen durch den Heiligen
Geist tötest und mich zu einer Haltung befähigst, die
deinem Willen entspricht: Dass ich vergebe und es dir
überlasse, für mein Recht zu sorgen.«

So rede ich mit Jesus – und dann geschieht es, dass
Gottes Geist mich von diesen Anfechtungen zur Sünde
befreit, dass die sündigen Regungen in meinem Herzen
sterben. Jesus schenkt mir die Kraft zu vergeben. Ich
komme zur Ruhe, und mein Herz wird von seinem Frie-
den bestimmt.

Ist damit die ganze Angelegenheit auch ein für alle
Mal erledigt? Berührt mich diese Sache dann nie wieder?
In der konkreten Anfechtung ist der Konflikt wirklich
bewältigt. Aber ich erlebe es oft, wie die Macht der Sün-
de versucht, die Angelegenheit erneut aufzurollen. Auf
einmal steht mir das erlittene Unrecht wieder vor Augen.
Die Erinnerung daran ist ja nicht ausgelöscht. Und dann
passiert es, dass die Macht der Sünde erneut böse und
sündige Regungen schürt und sich negative Empfindun-
gen einschleichen. Wo das geschieht, bitte ich Jesus wie-
der, die neue (und zugleich alte) Anfechtung durch sei-
nen Geist in mir zu töten. Das ist meine Hilfe, sooft die
Macht der Sünde mich dazu verführen will, das erlittene
Unrecht mit Hass, Bitterkeit, Rache und dergleichen zu
beantworten.

Nur so – indem die sündigen Regungen durch den
Heiligen Geist in uns getötet werden – werden die An-
fechtungen der Sünde überwunden. Das gilt für jede Art
sündiger Lust, Leidenschaft und Begierde unseres Her-
zens:

Neid, Lüge, Eifersucht, ehebrecherische Gedanken,
Habsucht, Zorn, Stolz, Unzucht, Diebstahl, wozu uns die
Macht der Sünde aufstacheln und überreden will. In der
konkreten Anfechtungssituation wird die Versuchung
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zur Sünde überwunden, indem sie in der Kraft des Hei-
ligen Geistes getötet wird. Anders gesagt: Die Befreiung
von der Versuchung gibt es nicht als Pauschalbefreiung,
sondern von Fall zu Fall. Es ist daher unrealistisch, Gott
z. B. zu bitten, mich generell davon zu befreien, dass ich
neidisch werde. Dazu müsste die Macht der Sünde in
mir getötet werden. Das aber gibt es hier auf Erden
nicht, solange ich noch in diesem Leib lebe. In der jeweils
konkreten Situation dagegen, wo die Macht der Sünde
mich zum Neid anficht, da kann ich die sündige Regung
des Neides überwinden, indem ich Jesus bitte, sie durch
seinen Heiligen Geist in mir zu töten. Das wird dann
auch geschehen, denn Gott steht zu seinen Zusagen.

Sie merken schon: Das ist ein Kampf! – Wir müssen
ihn nicht mit eigener Kraft austragen, aber wir stehen in
diesem Kampf, sagt die Bibel. Die Macht der Sünde pro-
duziert in uns laufend alle Arten von sündigem Begehren,
um uns mit ihren Versuchungen wieder in den Griff zu
bekommen. Und Gottes Geist steht dem entgegen. Er
will uns helfen, mit seiner Kraft die sündigen Regungen
zu überwinden, indem er sie in uns tötet. Darum ist es
ganz normal für die Existenz eines Christen, wenn er be-
ständig in irgendeiner Weise von der Macht der Sünde
bedrängt wird. Sie ist wie ein »orientalischer Teppich-
händler«, der mit allen Tricks versucht, mit uns ins Ge-
schäft zu kommen. Mit diesem Gegner, der uns unmit-
telbar unter der Haut steckt, haben wir es ein Leben lang
zu tun. Aber er kann uns nicht mehr schaden, denn in
der Kraft des Heiligen Geistes können wir ihn unschäd-
lich machen. Was für eine wunderbare Freiheit schenkt
uns Gott dadurch: Die Freiheit zu einem neuen Leben,
das von der Liebe Gottes bestimmt wird!

55



Kann ich ein sündloses 
Leben führen?

Hier auf Erden wird das neue Leben niemals sündlos
sein. Wir Christen sind in unserem Leben nicht immer
geistlich wachsam, und oft genug kommt es vor, dass wir
diese Wahrheit des Evangeliums (die Regungen der Sün-
de durch den Heiligen Geist zu töten) im Alltag nicht an-
wenden, sondern aus eigener Kraft und mit eigenen Mit-
teln der Macht der Sünde gegenübertreten. Und schon
passiert es, dass nicht wir die Anfechtungen der Sünde
überwinden, sondern wir von den Anfechtungen zu kon-
kreter Sünde überwunden werden. Wo wir nicht aus der
Kraft des Heiligen Geistes heraus leben, wird immer die
Macht der Sünde über uns den Sieg davontragen. Darum
heißt das geistliche Prinzip des neuen Lebens:

Lasst euer Leben vom Heiligen Geist bestimmen.
Lebt aus der Kraft des Heiligen Geistes, dann müsst ihr
nicht mehr das Begehren der Macht der Sünde zur Tat
werden lassen. (Galater 5,16)

Ganz gewiss wird die Macht der Sünde auch über
mich als Christ siegen, wenn ich im heißen Kampf der
Anfechtungen die Hilfe und Kraft des Heiligen Geistes
nicht in Anspruch nehme. Wer in der Anfechtung zur
Sünde zögert, den »Feuermelder« zu betätigen, und statt-
dessen versucht, mit seinem Willen, guten Vorsätzen und
dergleichen mehr das gelegte Feuer der Sünde unter
Kontrolle zu bringen, dem wird die Bude über dem Kopf
abbrennen – und jeder kann es sehen: Hier hat die Sünde
gesiegt!

Unter wessen Herrschaft leben wir denn? Unter dem
Diktat unserer sündigen menschlichen Natur, unter der
Macht der Sünde? Nein, wir leben unter der guten,
machtvollen und befreienden Herrschaft Jesu Christi
und sind zu einem neuen Leben berufen, in dem der Wil-
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le Gottes geschieht, denn Gott befähigt uns, jederzeit in
der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Darum wollen
wir täglich geistlich wachsam sein und den Gegner unter
der eigenen Haut in seiner List niemals unterschätzen.
Gott schenke uns in allen Situationen, dass wir es nicht
versäumen, die Regungen der Sünde in unserem Herzen
in der Kraft des Heiligen Geistes zu bekämpfen und zu
töten.

Wo es aber geschieht, dass die Macht der Sünde uns
überrumpelt, weil wir nicht mit den geistlichen Waffen
gekämpft haben, da dürfen wir in unserer Niederlage
beim Trost des Evangeliums Zuflucht nehmen. Wir müs-
sen und dürfen daran nicht verzweifeln. Gottes Wort zeigt
uns den Weg, den wir zu gehen haben. Der Apostel Jo-
hannes schreibt: Und sündigt doch jemand, so haben wir
einen Fürsprecher bei Gott, dem Vater: Jesus Christus!
Er ist die Sühne für unsere Sünden. ... Wenn wir (ihm)
unsere Sünden bekennen, dann dürfen wir darauf ver-
trauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt:
Er wird unsere Sünden vergeben und uns von jeglichem
Unrecht reinigen. Das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt
uns von jeder Sünde. (1. Johannes 2,1-2 und 1,9.7)

Wichtig für uns ist, dass es ein Wachstum in der
Nachfolge Jesu Christi gibt. Wir wachsen nicht nur in der
Erkenntnis aller geistlichen Wahrheiten des Evangeliums.
Wir reifen auch in unserem geistlichen neuen Leben und
lernen es immer besser, durch den ständigen Gebrauch
des Wortes Gottes unsere Urteilsfähigkeit zu schulen, so
dass wir auch lernen, zwischen Gut und Böse zu unter-
scheiden. Der Heilige Geist wird uns schrittweise verän-
dern und uns helfen, darin geschickter zu werden, über-
all und jederzeit in und mit seiner Kraft zu leben. Denn
Gott hat durch sein Wort und mit seiner Macht ein gutes
Werk in uns angefangen, und er wird es auch weiterfüh-
ren und vollenden. Er wird uns die Kraft geben, im Glau-
ben und in seiner Gnade fest zu bleiben und das Ziel zu
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erreichen, zu dem wir berufen sind: in das Wesen und
die Gesinnung unseres Herrn Jesus Christus hineinge-
staltet zu werden (Römer 8,29).

Wie das geschieht, ist Gottes Geheimnis, das er uns in
seinem Wort nicht enthüllt. Die Bibel sagt nur soviel:
durch den Heiligen Geist Gottes werden wir von Herr-
lichkeit zu Herrlichkeit in Jesu Bild verwandelt (2. Ko-
rinther 3,18). In unserem Leben wird die Frucht des
Heiligen Geistes sichtbar und erfahrbar: Liebe und Freu-
de, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue,
Besonnenheit und Selbstbeherrschung (Galater 5,22).

Das Evangelium ist doch eine atemberaubende Bot-
schaft! Wenn jemand in Christus ist, dann ist er ein neu-
er Mensch: Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden
(2. Korinther 5,17). Neue Menschen leben ein neues Le-
ben, ein anderes Leben: Das gute Leben unter der verän-
dernden und befreienden Herrschaft Jesu Christi. Es ist
das Leben, das sich wirklich lohnt, das Leben in der Kraft
des Heiligen Geistes. Ein besseres gibt es nicht!
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Unterwegs mit Jesus

Er ist 45 Jahre alt. Sein Arbeitsplatz ist ein Großraum-
büro in einer großen internationalen Speditionsfirma.
Seit gut zwölf Jahren arbeitet er hier inmitten von Hek-
tik und Terminen, dem fast pausenlosen Klingeln der Te-
lefone und dem Rattern der Fernschreiber. Acht Stun-
den sitzt er hier bei Neonlicht und Klimaanlage. Aber
meistens muss er länger arbeiten. Die Kundschaft küm-
mert sich nicht um seinen Feierabend. Jeder hat es furcht-
bar eilig. Außerdem ist er in einem Alter, wo er zusehen
muss, dass er seinen Arbeitsplatz behält. Was nützt ihm
ein pünktlicher Feierabend, wenn er arbeitslos ist? In sei-
ner Branche geht es eben rund – das war schon immer so.

Eigentlich hätte er schon längst Abteilungsleiter sein
können. Tüchtig genug ist er, und zwei Fremdsprachen
beherrscht er auch. Aber mit seiner Karriere war es
plötzlich zu Ende gewesen, als er bestimmte Geschäfts-
praktiken seiner Firma nicht mehr mitmachen konnte.
Natürlich schätzte man seine gute Arbeit und seinen en-
gagierten Einsatz, aber mit den Aufstiegschancen war es
seitdem zu Ende. Für gehobene Posten brauchte sein
Chef Leute, die »nicht dauernd auf ihr Gewissen hören,
sondern das tun, was das Geschäft erfordert«, wie er ihm
damals sagte.

Früher, da war er auch nicht pingelig, mit allen Tricks
zu arbeiten, um am Ball zu bleiben. Aber seit er Christ
ist, streikt sein Gewissen einfach. Er kann jetzt nicht
mehr lügen oder die Kunden so ein bisschen übers Ohr
hauen, wie es in der Firma üblich ist. Das hat er auch
seinem Chef gesagt – und der zog daraus die Konsequen-
zen. Mit 1500 € mehr im Monat lässt sic h ein belastetes
Gewissen nicht beruhigen. Schließlich muss er einmal
für sein Leben vor Gott Rechenschaft ablegen. Er hat
ziemlich schnell erkannt: Nachfolge Jesu hat auch ihren
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Preis. Er ist bereit, ihn zu zahlen – aus Liebe zu seinem
Herrn, der ihn erlöst hat. Ein gutes Gewissen und sau-
bere Hände sind ihm wichtiger als der Posten eines Ab-
teilungsleiters.

Seine Kollegen haben sich damals nur an den Kopf ge-
fasst. Sie verstanden nicht, was wirklich in ihm vorging.
»Glaube hat doch nichts mit dem Beruf zu tun!«, sagten
sie. Das seien doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber
für ihn war es ganz klar, dass Christsein nicht eine theo-
retische Angelegenheit ist, sondern eindeutig mit dem
Alltag zu tun hat, dass es nicht nur Privatsache ist, son-
dern das ganze Leben betrifft.

Seitdem er angefangen hat, Jesus Christus nachzufol-
gen, sieht er vieles mit anderen Augen. Nicht wenige seiner
Kollegen bezeichnen ihn deshalb als frommen Spinner und
machen ihre dummen Bemerkungen, weil er die Hände
faltet, bevor er zu Mittag isst. Als er ihnen sagte, dass er
regelmäßig in der Bibel liest, da lachten sie laut, als hätte
er einen unanständigen Witz gemacht. »Du kannst ja gleich
Pastor werden!«, verspotteten sie ihn. Er aber geht seinen
Weg. Er weiß ja, was er in der Lebensgemeinschaft mit
Jesus gefunden hat: Ein neues Leben und inneren Frieden.

Seit er sich mit seiner Schuld und mit seinem Leben
der guten, freundlichen Herrschaft Jesu Christi anver-
traut hat, ist vieles anders geworden. Es macht ihm auch
nichts mehr aus, von manchen seiner Kollegen belächelt
zu werden, hat er doch früher selbst so verblendet und
orientierungslos gelebt wie viele von ihnen. Heute ist er
glücklich, so ein Leben nicht mehr leben zu müssen.

Früher hatte er am Arbeitsplatz nur zwei Themen:
Geld und Sex. Abends hockte er viel zu oft mit irgend-
welchen Kumpels in der Kneipe oder ging ins Porno-Kino.
Und obwohl er verheiratet ist, hatte er nichts gegen ei-
nen Flirt – auch nicht am Arbeitsplatz. »Man muss die
Feste eben feiern, wie sie fallen«, sagte er sich. Im Grun-
de genommen lebte er egoistisch und rücksichtslos. Wen
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er gebrauchen konnte, dem schmeichelte er. Die anderen
ließ er links liegen, und notfalls ging er auch über Lei-
chen, wenn es sein musste.

Das alles hat sich geändert. In der Nachfolge Jesu hat
er erkannt, wie haltlos, sinnlos und zerstörerisch so ein
Leben ist. Zuerst haben sie ihn im Büro ausgelacht, weil
er nicht mehr mitmachte. Dann haben sie ihn gemieden.
Aber seit Jahren respektieren sie seinen Glauben und
sind sehr froh, dass er ihr Kollege ist. Sie haben inzwi-
schen gemerkt, dass sein Glaube kein frommes Theater
ist. Kein anderer in der ganzen Firma geht so hilfsbereit,
so freundlich und menschlich mit ihnen um. Und wenn
jemand Probleme hat, dann kann man sich auf seinen Rat
und auf seine Verschwiegenheit verlassen. Keiner braucht
seinen Ehrgeiz zu fürchten. Er bootet niemanden aus.
Von ihm geht eine warme und harmonische Atmosphäre
aus. Er ist eine einladende Reklame für Jesus – denn er
ist unterwegs mit ihm. Sein Leben überzeugt.

Darum kann er gelegentlich auch ein frommes Wort
sagen, ohne dass die anderen gleich abschalten. Viele sei-
ner Kollegen haben sich von ihm sogar schon zu einer
Evangelisation einladen lassen. Man nimmt es ihm ab.
Mit seinem neuen Leben, das er durch Gottes große
Barmherzigkeit empfangen hat, will er an seinem Ar-
beitsplatz ein Zeuge Jesu Christi sein. Hier will er durch
Wort und Tat die Liebe Gottes verkündigen, die sein
Leben so tiefgreifend verändert hat. Das ist sein täglicher
Gottesdienst. Er ist »Gottes Mann« in diesem Groß-
raumbüro – inmitten von Hektik und Terminen.

Alle, die durch Jesus Christus neues Leben empfan-
gen haben, sind dazu berufen, in dieser Welt Gottes Men-
schen zu sein. Dort, wo sie wohnen, arbeiten und leben,
sollen sie Menschen sein, die in der Kraft des Heiligen
Geistes das ausleben, was sie empfangen haben: Das Le-
ben Jesu Christi, der als der Auferstandene jetzt in ihnen
und durch sie lebt.
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Jesus – was für ein Herr! Unter seiner befreienden, le-
bensverändernden Herrschaft zu leben, das ist ein groß-
artiges und phantastisches Leben! Ist das nicht das Beste,
das Größte, das Schönste und Höchste, was einem Men-
schen überhaupt geschenkt sein kann?

Darum freue ich mich mit Ihnen, dass Sie jetzt auch
am Anfang dieses Lebens stehen und die unendliche
Weite und unbeschreibliche Schönheit des ewigen Le-
bens erfahren. Hier auf Erden der Anfang – dort in der
Ewigkeit der vollkommene Glanz und die Herrlichkeit
der neuen Welt Gottes, wo es kein Leid, keine Schmer-
zen, keine Traurigkeit, keine Tränen und keinen Tod mehr
geben wird. Dort sehen wir Jesus von Angesicht zu An-
gesicht und schauen das, was kein Auge gesehen und kein
Ohr gehört hat, was sich niemand ausdenken und erträu-
men kann, was alle Phantasie sprengt und jede Vorstel-
lung grenzenlos übersteigt: Das ewige Leben, das Gott
für die bereithält, die ihn lieben. Jesus sagt:

Jubelt und freut euch, dass eure Namen im Himmel
eingetragen sind! (Lukas 10,20)

Der Start liegt hinter Ihnen! Das Leben liegt vor Ihnen!
Ich wünsche Ihnen in der Nachfolge Jesu Christi viele
Mut machende Erfahrungen. Der Herr segne Sie und be-
schenke Sie mit seinem Frieden.

»Herr Jesus Christus. Ich danke dir, dass du durch
deinen Heiligen Geist in mir lebst, mir neues Leben ge-
schenkt hast, und ich in der Kraft des Heiligen Geistes
leben kann. Vollende mich in allem Guten und zu allem
Guten, damit ich deinen Willen tue, und wirke du selbst
in mir, was dich und deinen Namen ehrt. Ich preise dich
für deine starke und mächtige Liebe, mit der du auch
mich liebst. Amen.«
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