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Eine Einladung

Jede große Errungenschaft im Leben eines Mannes erfordert das 
Höchstmaß an Hingabe. Ich bin mir sicher, dass auch du auf so 
manche Errungenschaft in deinem Leben zurückschauen kannst. 
Vielleicht hast du eine eigene Firma gegründet oder eine große 
Hürde deiner beruflichen Laufbahn überwunden. Oder du hast 
nach neuen Wegen gesucht, um aus einer festgefahrenen Situation 
herauszukommen – sei es beruflich oder familiär. Was auch immer 
es war – sicher hast du am Anfang gezögert. An einem Tag wolltest 
du loslegen – doch am nächsten Tag warst du dir nicht mehr so 
sicher. Doch dann hattest du dich entschieden und dich an die 
Arbeit gemacht. Seitdem weißt du, dass all die langen Stunden der 
mühevollen Arbeit sich gelohnt haben – die Freude an der Frucht 
deiner Arbeit wiegt alle Anstrengungen auf.

Der König David – dessen Leben wir in diesem Buch immer wie-
der mal anschauen werden – verstand dieses Prinzip, als er das Land 
für den Bau eines Altars für Gott kaufen wollte. Der Eigentümer 
des Landes wollte es David schenken, denn er hatte Achtung vor sei-
ner Königswürde. Doch David erkannte, dass die Größe des Segens 
von seinem Einsatz, von seiner Hingabe abhängt. Darum erklärte 
er: „Ich will dem Herrn, meinem Gott, kein Brandopfer darbringen, 
das mich nichts kostet!“ (2. Sam. 24,24)

Ich bin sehr bewegt darüber, mit diesem Buch die Gelegenheit 
zu haben, die wichtigsten Prinzipien meines 25-jährigen Dienstes 
an Männern zu veröffentlichen. Ich erachte es für ein großes Vor-
recht, nun schon zweiundhalb Jahrzehnte lang Männer nach diesen 
Prinzipien aus dem Wort Gottes unterweisen, schulen, beraten und 
seelsorgerlich begleiten zu dürfen. Es ist mir eine Freude, die reiche 
Ernte zu sehen, wenn ein Mann nach dem anderen diese Wahrheiten 
in die Tat umsetzt und sein Leben Frucht bringt. Die Frucht entsteht 
im geistlichen Leben der Männer, in ihren Ehen und Familien, in 
ihren Gemeinden und im Berufsleben. Nachdem alle Hürden des 
Zögerns beseitigt waren und die Entscheidung getroffen war, hat 
sich alle Mühe gelohnt!
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Ich möchte dich einladen zu einer Reise, die dich zum geistlichen 
Wachstum und zu größerer Reife führen soll. Komm mit, wir wol-
len gemeinsam das Ziel verfolgen, Männer nach dem Herzen Gottes 
zu werden. Stelle dich darauf ein, folgende Dinge kennen zu lernen:

•  Die Prioritäten eines Mannes nach dem Herzen Gottes,
•  die Praktiken eines Mannes nach dem Herzen Gottes und
•  das Vorbild des Königs David, des biblischen „Mannes nach 

dem Herzen Gottes“.
Auch du wirst in jedem Bereich deines Lebens reichlich Frucht 

ernten, wenn du die Verpflichtung eingehst, Gott gehorsam zu sein 
und alles zu tun, was er von dir will (Apg. 13,22).

Möge Gott dich stärken und ermutigen, während du zu der wich-
tigsten Reise deines Lebens aufbrichst – während du dich auf den 
Weg machst, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden.

Dein Weggefährte
Jim George
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Kapitel 1 
Was ist dein Herzenswunsch?

„Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach 
meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird .“ 

(Apostelgeschichte 13,22)

Als ich zwölf war, fuhr ich mit meinen Eltern zu unserem ersten 
(und einzigen) Familienurlaub. Wir verließen meinen Heimatort in 
Oklahoma und fuhren durch Dodge City in Kansas in Richtung 
Colorado. Unterwegs machten wir in einer historischen Western-
Stadt Halt und besuchten den berühmten Friedhof Boot Hill. Auf 
diesem Friedhof liegen viele berühmte Verbrecher begraben. 

Bis heute erinnere ich mich an einen Grabstein mit einer Inschrift, 
die etwa so lautete: 

„Hier liegt der alte Joe .  
Er starb mit Stiefeln an den Füßen .“ 

Tatsächlich steckten am Fußende des Grabes zwei Stiefel aus der 
Erde heraus! Erst später erfuhr ich, dass der „alte Joe“ eigentlich 
ganz woanders beerdigt wurde. Und noch viel später erfuhr ich, dass 
diese Worte auf den Grabsteinen einen besonderen Namen haben: 
Man nennt sie „Epitaphe“, was etwa so viel wie ein kurzer Tribut an 
die verstorbene Person ist.

Seit diesem unvergesslichen Besuch in Boot Hill habe ich weitere 
Epitaphe gesammelt. Auf dem antiken Grab eines Griechen fand 
man die Worte: 

„Ich war nicht,  
ich war,  

ich bin nicht,  
es kümmert mich nicht .“ 

Und auf einem anderen: 
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„Iss, trink, spiel und komm hierher .“ 

Auf dem Grab eines 85-jährigen Wissenschaftlers steht: 

„Er starb beim Lernen .“ 

Die meisten Epitaphe oder Grabinschriften werden erst nach dem 
Tod der Person verfasst, doch ein berühmter amerikanischer Staats-
mann, Benjamin Franklin, hat sich seine Grabinschrift bereits mit 
23 Jahren selbst formuliert (er starb mit 84 Jahren): 

„Hier ruht der Körper des Buchdruckers Benjamin Franklin,  
den Würmern zur Nahrung wie der Deckel eines alten Buches ohne 

Inhalt, ohne Titel und Vergoldung . Das Werk selbst jedoch ist  
nicht verlorengegangen, sondern wird – wie er glaubte – neu aufgelegt 

in einer edleren Ausgabe, durchgesehen und  
verbessert vom Verfasser .“ 

Es gibt auch so manche humorvolle Grabinschrift, wie z.B.: 

„Amtmann Isengrimm,  
wog 500 Pfund,  

sonst weiß man nichts von ihm .“ 

Auf der anderen Seite findet man auch gehässige Epitaphe, wie 
zum Beispiel dieses auf dem Grab eines Pfarrers: 

„Er starb zum größten Leidwesen  
seiner Gemeinde eines seligen Todes .“

Manche Grabinschrift soll zum Nachdenken bewegen: 

„O Wanderer, stehe stille hier,  
was du jetzt bist, das waren wir .  

Was wir jetzt sind, wirst du einst sein,  
uns nachzufolgen rüst‘ dich fein .“ 

Zu diesen Zeilen fügte jemand hinzu: 

„Euch nachzufolgen mag mir erst belieben,  
wenn ich weiß, wohin ihr euch begeben!“
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Doch die schönste und inspirierendste aller Grabinschriften finden 
wir in der Bibel. Es ist ein Tribut an den König David, einen der 
bekanntesten Männer des Alten Testaments. Von ihm schreibt Gott 
selbst (und zwar etwa 1000 Jahre nach seinem Tod!): 

„Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai,  
einen Mann nach meinem Herzen,  
der allen meinen Willen tun wird .“  

(aus Apostelgeschichte 13,22)

Was können wir von David lernen?
Das Leben Davids zu studieren ist faszinierend. Seine Geschichte ist 
eine der größten „Vom Tellerwäscher zum Millionär“-Erzählungen. 
David begann seine Laufbahn als Hirtenjunge und beendete sie 
als König. Er wurde ein großer Kriegsmann und verwandelte die 
kleine Nation Israel in ein mächtiges Königreich, dem während des 
10. Jahrhunderts vor Christus der größte Teil des mittleren Ostens 
unterworfen war.

Doch der größte Ruhm, den David haben konnte, findet sich in 
Gottes Worten wieder: „ein Mann nach meinem Herzen“.

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde diesen Tribut doch 
sehr sonderbar. Gott spricht darin seine Anerkennung gegenüber 
dem Herzen und Leben Davids aus. Das verwundert mich sehr, 
denn Davids Handlungen waren Gott nicht immer und nicht alle 
wohlgefällig! Zum Beispiel:

• David war ein Krieger, der „viel Blut vergossen“ hat (1. Chr. 
22,8).

• David brach die Ehe mit Batseba (2. Sam. 11,4) und – um 
seine Sünde zu vertuschen – sorgte dafür, dass ihr Mann auf 
dem Schlachtfeld in eine gefährliche Position kam und getötet 
wurde (2. Sam. 11,5-17).

• David hatte viele Frauen (2. Sam. 3,1-5).
• David war als Vater sehr nachlässig in der Erziehung seiner 

Kinder. Seine Familie hatte sehr darunter gelitten (2. Sam. 13, 
15-18.28-29; 18,33).

Kapitel 1 Was ist dein Herzenswunsch?
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• In seinem Stolz ließ David – entgegen der Anordnung Gottes – 
seine Truppen zählen. Die Folge? 70.000 Leute starben an einer 
Plage (2. Sam. 24,10.15).

Und doch sagt Gott: „ich habe David gefunden, [ . . .] einen Mann 
nach meinem Herzen .“ Wie geht das? Wie kann Gott solch einen 
Mann derart auszeichnen?

Ja, David war ein schwacher Mann, der manche Sünden beging, 
die die meisten von uns weder begangen haben, noch sich vorstellen 
können, sie zu tun. Doch auf lange Sicht gesehen war David ein 
Mann, der nach Gerechtigkeit strebte und dessen Herzenswunsch 
war, Gottes Willen zu tun. Nach dieser Art von Männern sucht 
Gott, wie er es in Jeremia 5,1 andeutet. Gott erwartet bei uns gefalle-
nen Menschen keine Perfektion – das können wir am Leben Davids 
sehr deutlich erkennen. Trotz all seiner Fehler in seinem Leben 
konnte Gott doch – als er in sein Herz sah – ihn als einen Mann 
nach seinem Herzen bezeichnen! Als einen Mann, der „allen Willen 
Gottes tun wird.“

Gottes Gnade befähigt!
Das, mein lieber Freund, ist Gottes Gnade! Es kann keine andere 
Erklärung geben. Durch seine Taten hat David den Segen Gottes 
nicht verdient. Aber in seinem Herzen hatte David den richtigen 
Wunsch, das richtige Verlangen. Er sehnte sich danach, mit Gott zu 
leben und ihm zu gefallen, auch wenn er manchmal stolperte und 
fiel. 

Das führt uns zu einer sehr wichtigen Frage: Willst du ein Mann 
nach dem Herzen Gottes sein? Oder, anders ausgedrückt, ist es dein 
Herzenswunsch, Gott nachzufolgen und seinen Willen zu tun?

Vielleicht denkst du, das sei gar nicht möglich. Wenn dem so ist, 
bist du nicht der Einzige. Wenn es dir so geht wie mir, neigst du eher 
dazu, in deinem geistlichen Leben mit Gott drei Schritte nach vorn 
und dann wieder zwei Schritte zurück zu gehen. Ein Mann nach 
dem Herzen Gottes zu werden erscheint dir als ein unerreichbares 
Ziel. Vielleicht hast du auch schon so manches angestellt, was dir 
den Weg zu diesem Ziel für immer versperrt zu haben scheint.
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Aber du darfst eines nicht vergessen: Wo hat Gott hingeschaut? 
Er sah in Davids Herz. Und genau dorthin schaut er auch bei uns. 
Wenn es darum geht, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden, 
können wir mit der Gnade Gottes rechnen – mit einer Gnade, die 
uns befähigt und allezeit Kraft gibt.

Gottes Gnade an John Newton
Es ist ermutigend zu sehen, wie Gottes Gnade Menschen verändert. 
Ein Mann, den die Gnade Gottes ganz radikal veränderte, war John 
Newton (1725–1807). Wer du auch bist – du wirst es in deinem 
Leben wohl kaum schlimmer getrieben haben, als er! Er war ein 
rauer, abgebrühter Sklavenhändler, der sich selbst später als einen 
Schuft bezeichnete, der völlig verloren und geistlich blind war. 
Doch eines Tages benutzte Gott in seiner Gnade einen Sturm, 
um das verdorbene Herz dieses grausamen Sklavenhändlers das 
Fürchten zu lehren. Newton berichtet selbst, dass dieser Sturm – 
neben der Lektüre des Buches The Imitation of Christ von Thomas à 
Kempis – ihn zu einer echten Bekehrung führte. Sein Herz und sein 
Leben wurden radikal verändert.

John Newton hörte nie auf, die Gnade Gottes zu bewundern, 
die ihn so vollständig umgekrempelt hatte. Um seine Bewunderung 
dieser Gnade auszudrücken, dichtete er das bis heute berühmte Lied 
Amazing Grace (hier die wörtliche Übersetzung):

Unglaubliche Gnade (welch süßer Klang)  
Die einen Schuft wie mich errettete!  

Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden,  
War blind, aber nun sehe ich .  

Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte,  
Und Gnade löste meine Ängste;  

Wie kostbar erschien diese Gnade  
Zu der Stunde, als ich erstmals glaubte!

Kurz bevor John Newton im Alter von 82 Jahren starb, rief er 
(in einer Rede) mit lauter Stimme: „Mein Gedächtnis hat sehr stark 

Kapitel 1 Was ist dein Herzenswunsch?
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nachgelassen, doch zwei Dinge weiß ich noch: Das ich ein großer 
Sünder bin – und dass Christus ein großer Erlöser ist!“

Nun, das ist der Ausruf eines Mannes nach dem Herzen Gottes! 
Die Gnade Gottes veränderte das Herz John Newtons – und sie 
kann auch dein Herz verändern.

Gnade Gottes an Dir
Lass uns mal etwas Zeit nehmen, um über einige sehr wichtige 
Fragen nachzudenken.

Frage Nr . 1: Wenn Gott auf dein Leben schaut, wonach sucht er?  
Nun, Gott sei Dank, er sucht nicht nach Perfektion! Christ sein 
heißt nicht perfekt sein. Die Bibel sagt tatsächlich, dass es keinen 
perfekten Menschen gibt – keinen einzigen (Römer 3,10)! Wie 
David, wie ich, wie jeder andere – auch du – alle haben gesündigt. 
Jeder ist Gott ungehorsam gewesen. Und dieser Ungehorsam ist die 
Sünde, die uns von Gott trennt.

Das ist die schlechte Nachricht.
Doch nun zur guten Nachricht! Es gab einen einzigen perfekten 

Menschen auf dieser Erde und das war der Herr Jesus Christus, Got-
tes einziger Sohn. Er war wirklich ein Mann ganz nach dem Herzen 
Gottes. Immer und überall tat er ganz exakt das, was sein Vater von 
ihm wollte. Bei seiner Taufe sagte Gott: „Dieser ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ (Matthäus 3,17)

Weil Jesus perfekt war und nie gesündigt hatte, war er dazu in der 
Lage, für deine und meine Sünde als Stellvertreter zu sterben. Er 
bezahlte die Strafe für unsere Sünde, die uns den ewigen Tod bringt. 
Die Bibel lehrt uns, dass Christus für uns starb, „als wir noch Sün-
der waren“ (Römer 5,8). Er war das vollkommene Sühneopfer für 
unsere Sünden – durch seinen Tod sind wir von der Sünde gereinigt 
und mit Gott versöhnt.

Nun, das ist gewaltig!

Frage Nr . 2: Was bedeutet es, ein Christ zu werden? Kurz gesagt, 
bedeutet es...
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• Gott und seine Gnade suchen (Epheser 2,8-9),
• unsere Sünden bereuen und uns davon abwenden,
• Gott um Gnade und Vergebung bitten,
• die Gabe des ewigen Lebens durch den Tod Jesu Christi im 

Glauben annehmen und
• durch seine Gnade leben.
Doch eines muss ich noch dazu sagen: Wenn du ein Christ 

geworden bist, dann bedeutet das nicht, dass du nicht mehr sündi-
gen kannst. Es wird dir so gehen wie mir – auch wenn du es nicht 
willst, es wird dir passieren, dass du sündigst. Aber die Sünde wird 
in deinem Leben nicht mehr „zum Fahrplan“ gehören, sondern ein 
„Eisenbahnunglück“ sein. Warum? Weil du als Christ eine neue 
Kreatur in Christus bist (2. Korinther 5,17).

Und was passiert, wenn du sündigst? Der Heilige Geist, der in 
dir lebt, wird dich überführen, sodass du die Sünde bereuen wirst. 
Du kannst durch Buße wieder umkehren und die Gemeinschaft mit 
Gott genießen (Psalm 51,12).

Frage Nr . 3: Was ist dein Herzenswunsch? Wir haben uns Davids 
Herz angeschaut – sein Wunsch war, mit Gott zu leben. Auch habe 
ich gezeigt, wie Gott an dem Herzen von John Newton gearbeitet 
hat. Doch nun kommt die wichtigste Frage: Was ist mit deinem 
Herzen? Was ist der Wunsch, was ist das Verlangen deines Herzens? 
Versuch doch mal, deinen Herzenswunsch in etwa fünf Worten zu 
formulieren... Welche Worte wären dafür zutreffend? ...

Es wäre doch großartig, wenn Gott in dein Herz hineinschauen 
und sagen könnte: „Ich habe einen Mann nach meinem Herzen 
gefunden! – Einen Mann, der den Wunsch hat, meinen Willen zu 
tun!“

Frage Nr . 4: Hast du den Herrn Jesus als Retter und Herrn in 
deinem Leben angenommen? Vielleicht hast du diesen Schritt schon 
einmal getan und Christus als deinen Retter angenommen. Wenn 
nicht – oder wenn du dir nicht sicher bist – das ist der erste Schritt 
auf unserem Weg, ein Mann nach Gottes Herzen zu werden. Du 
kannst das im Gebet tun, wenn du ihm deine Sünde bekennst und 

Kapitel 1 Was ist dein Herzenswunsch?
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von Herzen um Vergebung bittest. Bekenne ihm auch, dass du an 
seinen Opfertod glaubst, an seine Kraft, dich von der Sünde zu 
befreien. Bitte ihn, auch dein Retter zu werden, dich von der Sünde 
zu reinigen, in dein Leben zu kommen und dir zu helfen, von nun 
an im Gehorsam zu leben.

Wenn du nun (oder schon länger) ein Christ bist, könnte die fol-
gende Grabinschrift – auf einem Grabstein in England – auch auf 
dich zutreffen:

Ich habe gesündigt; 
ich habe es bereut; 
ich habe vertraut; 
ich habe geliebt; 

ich ruhe; 
ich werde auferstehen; 
ich werde herrschen .
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Kapitel 2 
Verlangen nach geistlichem Wachstum

„Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o 
Gott, nach dir! Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen 

Gott: Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht?“ 
(Psalm 42,2-3)

Vor einiger Zeit reiste ich mit einer Gruppe nach Australien, um 
dort Pastorenkonferenzen zu veranstalten. Zur ersten Konferenz 
ging es in das nördliche Brisbane – eine wirklich wunderbare Stadt 
mit angenehmem, subtropischem Klima. Palmenreihen säumen die 
Straßen und Ananasbäume wachsen auf den Feldern. An der Küste 
gibt es viele sandige Strände mit gewaltigen Wellen, die zum Surfen 
einladen.

Während des Aufenthalts in Brisbane hörte ich viel über das 
Große Barriereriff. Unter Tauchern und Schnorchlern ist es welt-
berühmt wegen seines klaren blauen Wassers. Dieses bekannte Riff 
erstreckt sich auf etwa 1.260 Meilen entlang der nordöstlichen Küste 
über Brisbane und ist zwischen 10 und 90 Meilen breit. Dieses Mas-
siv wurde gebaut von winzig kleinen Lebewesen, die man Korallen 
nennt. Diese kleinen Tierchen leben und sterben in Kolonien, die 
über Jahrhunderte hinweg dieses riesige Riff gebildet haben, welches 
sich stellenweise aus hunderten Metern Tiefe erhebt.

Nun, das Große Barriereriff sieht nicht sehr lebendig aus. Aber 
Experten sagen erstaunlicherweise, dass es lebt! Es wächst bestän-
dig, während diese kleinen Organismen leben und sterben. Darum 
nehme ich das zur Kenntnis und staune über die Tatsache, dass das 
Riff „am Leben“ ist.

Die Kraftquelle für dein Wachstum
Die Bibel ist genauso erstaunlich wie dieses Riff! Auf den ersten 
Blick sieht sie aus wie jedes andere Buch auch. Auf weißem 
Papier sind darin schwarze Buchstaben abgedruckt – wie bei jeder 
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gewöhnlichen Zeitung. Und doch hat die Bibel etwas Besonderes 
und Kraftvolles an sich! Warum ist die Bibel so einzigartig?

Behauptung Nr . 1: Die Bibel behauptet, Gottes Wort zu sein – „alle 
Schrift ist von Gott eingegeben“. Diese Behauptung macht sie zu 
der ultimativen (also zu der einzig möglichen) Informationsquelle, 
die uns etwas über die Wege Gottes mitteilen kann – „nützlich zur 
Lehre, zur Ermahnung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der 
Gerechtigkeit.“ (2. Timotheus 3,16)

Behauptung Nr . 2: Die Bibel behauptet, wahr zu sein und unter-
nimmt keinen Versuch, sich selbst zu rechtfertigen. Das ist auch 
einleuchtend, denn wenn die Bibel Gottes Wort ist (Behauptung Nr. 
1), dann können wir auch davon ausgehen, dass sie durch und durch 
wahrhaftig ist. Dessen war sich auch der Psalmist sicher, der schrieb: 
„Das Gesetz des Herrn ist vollkommen.“ (Psalm 19,8) Darum 
können wir der Bibel völlig vertrauen, dass sie uns den richtigen 
Weg für unser Leben zeigt.

Behauptung Nr . 3: Die Bibel behauptet, dass sie lebt! Denke nach 
über diese interessante Aussage: „Das Wort Gottes ist lebendig und 
wirksam [...]“ Wie lebendig ist es denn? „[...] und schärfer als ein 
zweischneidiges Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl 
Seele und Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der 
Gedanken und Gesinnungen des Herzens.“ (Hebräer 4,12)

Bei solchen kühnen Behauptungen sollten wir beide aufhorchen und 
aufmerksam werden. Sollten wir nicht zumindest neugierig darauf 
werden, was die Bibel über unser Leben und über unsere Prioritäten 
zu sagen hat? – Kein anderes Buch hat dieselbe Wirkung auf einen 
Menschen wie die Bibel! Du kannst viele Bücher zu verschiedenen 
Themen lesen, welche dir viel Infomation vermitteln und hier und 
da weiterhelfen. Aber wenn es zum Herz und zur Seele kommt, 
kann nur die Bibel echte und bleibende Veränderungen bewirken. 
Ich weiß, dass, wenn ich die Bibel lese, mein Leben verwandelt wird. 
Ich denke anders. Ich handle anders. Ich rede anders.
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Wenn die Bibel Gottes Wort ist – und wenn du und ich das Anlie-
gen haben, Männer nach Gottes Herzen zu werden – dann gibt es 
keine bessere Anlaufstelle für uns, um nach Antworten zu suchen, 
als die Bibel. Denkst du auch so? Gott schrieb die Bibel, um uns 
seine Liebe mitzuteilen. Er zeigt uns darin, wie wir eine echte und 
tiefgehende Beziehung zu ihm genießen können.

Und – ich sage es noch einmal – Gott gab uns die Bibel, damit wir 
(als Männer) wissen, wie wir aus unserem Leben das Beste machen 
können! In seinem Wort gibt er uns eine Liste von Prioritäten vor, 
die uns zum erfolgreichen und siegreichen Leben führen.

Nun... wenn du ein Mann nach dem Herzen Gottes werden 
möchtest, dann wirst du erfahren wollen, welchen Plan Gott für 
dein Leben hat. Und du weißt, wie das geht! Du musst dir Zeit neh-
men, die Bibel gründlich kennen zu lernen. Sie ist das Handbuch 
Gottes für echte Männer!

Die Ermutigung zum Wachstum
Hast du dir schon mal vorgestellt, was passieren würde, wenn 
du aufhören würdest, körperlich zu wachsen? Wenn du nie ein 
erwachsener Mann werden könntest? Klingt das nicht wie der 
schlimmste Alptraum? Ich finde schon! Sicher wirst auch du sagen, 
dass das eine ernsthafte Tragödie wäre. Und es ist genauso tragisch, 
wenn ein junger Christ geistlich nicht wächst oder sogar Rückschritte 
macht. Weißt du, Gott möchte, dass du geistlich ebenso wächst 
wie körperlich. Die Bibel sieht das geistliche Wachstum als ein 
Nebenprodukt des Lebens in Christus. Sie befiehlt uns sogar: „und 
wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes 
Jesus Christus.“ (2. Petrus 3,18) Der Schreiber des Hebräerbriefes 
ging davon aus, dass seine Leser im Laufe der Zeit so weit wachsen 
würden, dass sie fähig wären, die Grundlagen des Wortes Gottes 
anderen beizubringen. Aber er musste sie zurechtweisen, weil sie 
in ihrem Wachstum stecken geblieben waren (lies Hebräer 5,12). Es 
sollte uns, die wir in Christus leben, selbstverständlich erscheinen, 
dass wir geistlich wachsen müssen.

Kapitel 2 Verlangen nach geistlichem Wachstum
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Durst nach Wachstum

Schon seit meiner Schulzeit bin ich ein ganz begeisterter Läufer. 
Ich laufe sehr gerne, und daher beschloss ich an einem sonnigen 
Samstag, einmal auszuprobieren, wie weit ich laufen kann. Ich lief 
also los... fünf... zehn... fünfzehn Meilen... Bei der 15-Meilen-Marke 
musste ich daran denken, mein Zuhause anzusteuern, vor allem weil 
die warme Morgensonne sich in sengende Mittagshitze verwandelt 
hatte.

Ein anderer Grund fürs Umkehren war, dass ich kein Wasser 
mitgenommen hatte. Entlang der Straße gab es keine einzige Was-
serquelle, deshalb begann ich, mich nach Wasser zu sehnen. Als 
ich nur noch wenige Meilen von zu Hause entfernt war, konnte ich 
nur noch an Wasser denken: Wasser, Wasser, mehr Wasser, ganz 
viel Wasser! Mein Körper ächzte nach diesem Leben spendenden 
Element. Als ich nach 21 Meilen ins Haus taumelte, keuchte ich nur 
noch nach Wasser...

Mein Freund, ein solches Verlangen, wie ich nach diesem Lang-
streckenlauf nach Wasser hatte, sollen wir nach dem Wort Gottes 
haben. Unser physischer Körper weiß, dass er ohne Wasser nicht 
funktionieren kann. So müssen wir auch begreifen, dass unser geist-
liches Leben ohne das „Lebenswasser“ des Wortes Gottes nicht 
funktioniert! Der Psalmist beschrieb diese Sehnsucht nach Gott mit 
folgenden Worten: 

 „Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, 
o Gott, nach dir! Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem leben-
digen Gott: Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes 
Angesicht?“ (Psalm 42,2-3)

Hast du eine solche Sehnsucht nach Gott und seinem Wort? So 
wie dein körperlicher Durst nur durch Wasser gestillt werden kann, 
deshalb kann nur Gottes Wort deinen geistlichen Durst stillen und 
dein Wachstum sicherstellen. Nur Gottes Wort kann dir für schwere 
Zeiten Kraft geben. Und nur durch dieses Wort erkennst du eine 
klare Richtung, um dich in dem Chaos deines Alltags zurechtzufin-
den, inmitten von Schule, Hausaufgaben, Familienleben, Gemeinde, 
Musik, Sport und was sonst noch deinen Alltag bestimmt.
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Wenn es um geistliches Wachstum geht, lässt Gott dich nicht 
allein. Gottes Geist, der in jedem Gläubigen wohnt, gibt dir das 
Verlangen und die Kraft zum Wachsen! Der Herr Jesus hat verspro-
chen, dass der Heilige Geist immer dein Führer und Helfer sein wird 
( Johannes 14,16-17.26).

Wie du siehst, hat Gott dir mit Christus, mit der Bibel und mit 
dem Heiligen Geist alles gegeben, was du zum geistlichen Wachs-
tum brauchst. Nun frage dich selbst – ist der geistliche Durst da? 
Warum stillst du ihn nicht, indem du mehr Zeit mit dem Wort Got-
tes verbringst?

Ich bete dafür, dass dein Hunger und Durst nach Gott immer 
größer wird, während du dieses Buch liest. Ich möchte in dir das 
Verlangen nach seinem Wort wecken und dich dafür begeistern, ein 
Mann nach Gottes Herzen zu werden. 

Eine persönliche Geschichte übers Wachstum
Ich habe schon erwähnt, dass es sehr tragisch ist, wenn ein Mensch 
durch eine Krankheit oder durch einen Unfall im körperlichen 
Wachstum behindert wird. Doch ähnliche Behinderungen gibt es 
auch im geistlichen Leben – und die sind nicht weniger tragisch! 
Nun, ich gehöre zu denen, die von Kind auf regelmäßig zur Kirche 
gegangen sind – doch das war es auch schon... Als ich dann als 
geistlich unreifer Dorfjunge zum College ging, war ich der erste 
Kandidat für den geistlichen Absturz. Ich war wie der verlorene 
Sohn in der Geschichte, die Jesus in Lukas 15,11-19 erzählt:

 „[ . . .] nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen 
und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Ver-
mögen mit ausschweifendem Leben . [ . . .] Er kam aber zu sich selbst 
und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im 
Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger! Ich will mich aufmachen 
und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe 
gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr 
wert, dein Sohn zu heißen [ . . .]“ 

Wie dieser Kerl kam auch ich „zu mir selbst“. Ich begriff im Alter 
von etwa 30 Jahren, dass ich geistlich verhungerte. Ich schaute hin-
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auf zu meinem himmlischen Vater. Wie der Vater in der Geschichte 
(Vers 20), war Gott gnädig zu mir und nahm mich wieder auf (wie 
er jeden aufnimmt, der zur Besinnung kommt und zu ihm zurück-
kehrt). 

Als mir bewusst wurde, dass ich über ein Jahrzehnt meines 
Lebens im „fernen Lande“ vergeudet hatte, fing ich an, das Wort 
Gottes eifrig zu erforschen und sehnte mich nach geistlichem 
Wachstum. Ich fing an, die Bibel durchzulesen, angefangen von 1. 
Mose 1,1. Bis dahin hatte ich meine Bibel noch nicht ein einziges 
Mal durchgelesen gehabt!

So wie ein Bein oder ein Arm verkümmert, wenn er aufgrund 
einer Behinderung nie gebraucht wird, war auch mein Geist in mir 
verkümmert – aufgrund des schädigenden Einflusses der Sünde, 
die mich zum geistlichen Krüppel gemacht hatte. Und so wie man 
nach langer Krankheitszeit eine Rehabilitationskur macht, um die 
erschlafften Glieder wieder zu kräftigen, begann ich eine „geistliche 
Therapie“ um meine „geistlichen Muskeln“ aufzubauen und – durch 
die Gnade des himmlischen Vaters – für ihn brauchbar zu werden. 
Mein reuevolles Herz sehnte sich danach!

Wie steht es um dich? Ist deine Geschichte der meinen ähnlich? 
Warst du auch längere Zeit im „fernen Lande“ oder bist du sogar 
immer noch dort? Wenn es so ist, hoffe ich sehr, dass du die Not-
wendigkeit einer geistlichen „Wiederherstellungskur“ erkennst. Ich 
hoffe, dass du eine solche Kur beginnst, die dir hilft, geistlich zu 
wachsen und stark zu werden. Da du ein Kind Gottes bist, will ER, 
dass du wächst! Willst DU das auch?

Der Einfluss des Wachstums
Eine Besonderheit des geistlichen Wachstums ist, dass dieser alle 
Bereiche unseres Lebens beeinflusst. Wenn wir wachsen, werden 
wir nicht nur reifere und Gott wohlgefälligere Christen – auch 
unsere Beziehungen zu anderen Menschen werden dadurch positiv 
geprägt. Jeder Christ hat als Ehemann, Vater oder Kollege Kontakte 
zu vielen Menschen – zu Menschen, deren Leben wir positiv 
beeinflussen können, wenn wir geistlich wachsen.
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Nun einige Fragen zu deinem persönlichen Wachstum:
• Willst du ein starker, an Reife zunehmender Mann Gottes 

werden? Dann achte vor allem auf die höchste Priorität deines 
Lebens – eine enge Beziehung zu Gott zu entwickeln.

• Willst du ein guter Ehemann werden? Durch den vertrauten 
Umgang mit Gott (im Gebet und Bibellesen) wirst du erfahren, 
wie du deine Frau lieben und für sie sorgen kannst.

• Willst du ein guter Vater sein? Dann strebe nach einer freund-
schaftlichen Abhängigkeit von Gottes Weisheit, die du in 
seinem Wort findest. Die Verbundenheit mit deinem Vater 
im Himmel wird dir Weisheit geben für die Erziehung deiner 
Kinder.

• Kümmerst du dich um deine Kollegen? Wenn du es tust, wird 
es dein Wunsch sein, so eng mit Gott verbunden zu sein, dass 
der Geist Gottes durch dein Leben an ihnen wirken kann.

• Willst du, dass dein Leben eine bleibende Spur hinterlässt? Ich 
weiß, dass ich das will! Und ich denke, dass du dir das auch 
wünschst. Wenn dein Leben einen bleibenden Sinn haben 
soll, dann musst du geistlich wachsen – und dieses Wachstum 
beginnt in deiner persönlichen Beziehung mit Gott. Sprich mit 
ihm über deinen Wunsch, geistlich zu wachsen!

Ein Beispiel für das Wachstum
Vielleicht hast du schon mal etwas über John Wesley gehört. Dieser 
Mann Gottes lebte im 18. Jahrhundert und war – zusammen mit 
seinem Bruder Charles – der Gründer der Methodistischen Kirche. 
Sein Leben können wir als einen großen Erfolg bezeichnen – der 
Grund dafür war, dass er sich einer Aufgabe widmete: Anderen 
das Wort Gottes zu lehren. Wegen seiner Ergebenheit an die Bibel 
wurde er als der „Mann eines Buches“ bekannt – des einzig wahren 
Buches. Er hielt an der Bibel fest, weil sein Herzenswunsch war, im 
Glauben zu wachsen... und die Bibel hielt ihn fest.

John Wesley und seine Nachfolger brachten jedes Jahr ein Gebet 
vor Gott, das Wesley als eine Art Abkommen mit Gott geschrieben 
hatte. Dieses Gebet drückt das Verlangen nach Wachstum aus:

Kapitel 2 Verlangen nach geistlichem Wachstum



Ein Mann nach dem Herzen Gottes werden

24

 „O gesegneter Jesus  . . . weil es Dir gefallen hat, mir deine heiligen 
Gesetze als Regeln für mein Leben zu geben  . . . stelle ich meinen 
Nacken gerne unter dein Joch und meine Schultern unter deine 
Last .  . . . Und in der Anerkennung dessen, dass alle deine Gesetze 
heilig, gerecht und gut sind, erhebe ich sie zu Regeln für meine 
Worte, Gedanken und Taten; dabei verspreche ich  . . . dass ich mit 
aller Anstrengung mein ganzes Leben nach deinen Anweisungen 
ordnen und regieren will; und dass ich mir selbst nicht erlauben 
werde etwas zu vernachlässigen, wovon ich weiß, dass es meine 
Pflicht ist .“

Wenn du eine solche Verpflichtung zum geistlichen Wachstum 
eingehst und – durch Gottes Gnade – als ein Mann nach dem Her-
zen Gottes leben wirst, wirst du zu einem Mann Gottes werden, der 
seine Aufgaben und Pflichten vor Gott treu erfüllt.



25

Kapitel 3 
Geistlich wachsen – praktisch

„Wachst [ . . .] in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn  
und Retters Jesus Christus!“  

(2 . Petrus 3,18a)

Es fällt uns nicht schwer, Motivation für etwas aufzubringen, was 
wir gerne tun, nicht wahr? Wenn es uns auch oft schwer fällt, uns 
zu irgendwelchen Reparaturen am Haus aufzuraffen oder morgens 
früh zur Arbeit zu fahren, so sind wir doch voller Energie und 
Enthusiasmus, wenn es um ein persönliches Hobby oder um einen 
Urlaubsausflug geht.

Nun, das, was wir von Herzen gerne tun kann etwas Gutes, aber 
auch etwas Schädliches sein. Nur um ein Beispiel zu nennen: Aus dem 
Fenster meines Hauses hier in Washington sehe ich einen See und 
einige Männer, die von ihren Booten aus angeln – und zwar bereits 
seit 05:00 Uhr morgens! Einige von ihnen sind auch um 5:00 Uhr 
nachmittags noch da. Sie bleiben sogar hier, bis die Sonne untergeht. 
Einige dieser Männer sind nur selten hier, doch die anderen kommen 
sehr häufig – aber immer alleine, ohne Familien. Da stellt sich mir 
unweigerlich die Frage nach ihrem Familienleben: Sind die nicht 
verheiratet? Und wenn sie verheiratet sind, wie können sie überhaupt 
Zeit mit ihren Ehefrauen verbringen, wenn sie immer nur angeln? 
Und was ist mit ihren Kindern? Ich höre immer wieder, wie Väter 
darüber klagen, dass sie mit ihren Teenagern kaum zurecht kommen. 
Da stellt sich mir die Frage, ob diese Angler es jemals versucht haben, 
eine Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen.

Ich habe wirklich nichts gegen das Angeln – doch ich möchte 
darauf hinweisen, dass die Dinge, die wir gerne tun, im Lichte der 
Prioritäten Gottes betrachtet werden müssen. Tätigkeiten, zu denen 
wir hoch motiviert sind – seien es Angeln, Fußball, andere Sportar-
ten oder sonst etwas – können positive oder negative Auswirkungen 
in unserem Leben haben, je nachdem, wie wir damit umgehen. Ich 
beispielsweise laufe sehr gerne. Und da ich das Laufen liebe – und 
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es auch viele gute Nebeneffekte hat – schaffe ich es selbst bei einem 
sehr vollen Terminkalender, Zeit dafür zu finden. Ich tue es, weil 
ich es wirklich will – und wo ein Wille ist, da ist bekanntlich auch 
ein Weg. Wichtig ist dabei, dass wir die wichtigen Elemente unse-
res Lebens nicht vernachlässigen, während wir unseren Interessen 
nachgehen.

Wir haben in diesem Buch bereits Männer betrachtet, die eben-
so motiviert waren, geistlich zu wachsen – und als Christen sollte 
dieses Verlangen in uns selbstverständlich sein! Wir haben gesehen, 
dass David den starken Wunsch hatte, Gott zu gefallen, ebenso 
John Wesley. In Kürze werden wir uns die Motivation im Leben des 
Apostels Paulus anschauen – und ein wenig habe ich schon von mir 
selbst mitgeteilt. Doch nun ist es an der Zeit, dass du in dein eigenes 
Herz schaust. Was ist das brennende Verlangen deines Herzens? Ich 
hoffe, dass du aufrichtig sagen kannst: „Ich will ein Mann nach dem 
Herzen Gottes sein. Ich will geistlich wachsen. Ich möchte, dass 
mein Leben einen positiven, geistlichen Einfluss auf andere ausübt. 
Ich will alles das tun und sein, was Gott von mir will. Doch wie 
fange ich an?“ – Welche Schritte kannst du nun unternehmen, um 
geistlich zu wachsen?

Schritte zum geistlichen Wachstum
1 . Weihe dein Leben ganz dem Herrn Jesus Christus . Hast du den Herrn 
Jesus bereits als deinen Herrn und Retter angenommen? Wie ich 
schon sagte, ist das der allererste Schritt auf dem Weg dahin, ein Mann 
nach dem Herzen Gottes zu werden. Wenn du ein Christ geworden 
bist, dann ist der Heilige Geist in dein Leben gekommen und wirkt in 
dir, damit der Wille Gottes in deinem Leben geschieht. Dann bist du 
bereit seinem Ruf „Folgt mir nach!“ zu folgen (Markus 1,17).

2 . Bereinige die Sünde . Sünde ist jeder Gedanke, jedes Wort und jede 
Tat, die den Anweisungen Gottes in der Bibel nicht entspricht. Und, 
mein Freund, du kannst es mir glauben – Sünde wird dein geistliches 
Wachstum immer behindern. Sie hat auch mein Wachstum gehemmt! 
Sünde übte auch auf das Leben des Königs David einen tragischen 
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Einfluss aus. Wenn du seine Lebensgeschichte in der Bibel nachliest, 
wirst du merken, wie enorm die Sünde die Laufbahn dieses großen 
Mannes beschmutzt und seine Familie ruiniert hat. 

Denke zum Beispiel an Davids Sünde mit Batseba. Um zu ver-
bergen, dass sie von ihm schwanger geworden war, ordnete er an, 
dass ihr Mann in der Schlacht umgebracht werden sollte (2. Samuel 
11). Ein ganzes Jahr verschwieg David seine Schuld. Lies selbst, wie 
er seinen Zustand in dieser Zeit des Schweigens und Vertuschens 
beschreibt: 

 „Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein 
Gestöhn den ganzen Tag . Denn deine Hand lag schwer auf mir 
Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer 
dürr wird . Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine 
Schuld nicht; ich sprach: ‚Ich will dem HERRN meine Über-
tretungen bekennen!‘ Da vergabst du mir meine Sündenschuld .“ 
(Psalm 32,3-5)

Seine unbereinigte Sünde hat für David spürbare körperliche Fol-
gen gehabt – sein Körper verschmachtete, er stöhnte vor Schmerzen, 
hatte weder Energie noch Kraft, sein Lebenswille schwand dahin. 
Und die geistlichen Folgen müssen genauso schlimm oder noch 
schlimmer gewesen sein! David wusste, dass er falsch gehandelt hatte. 
Und er wusste auch, dass er es vor Gott nicht verbergen konnte.

Was denkst du, während du das liest? – „Bin ich froh, dass ich 
nicht so ein Oberklassen-Sünder bin wie David! Ich habe nieman-
den umgebracht und habe keine sexuelle Sünde begangen. Ich habe 
nur kleine Sünden. Meine Sünden tun niemandem weh.“ – Entspre-
chen diese Worte deinen Gedanken?

Doch sei dir nicht so sicher! Jesus nimmt jede Sünde unheimlich 
ernst und sie wiegt schwer vor ihm, wenn sie auch nur in Gedanken 
geschieht (Matthäus 5,22+28): Wenn du zornig auf jemanden bist, 
geschieht bereits ein Mord in deinem Herzen und wenn du in Gedan-
ken mit einer Frau sündigst, gilt das vor Gott bereits als Ehebruch!

Darum merke dir eines: Ob klein oder groß, ob heimlich oder 
öffentlich, ob offensichtlich oder im Herzen verborgen – jede Sünde 
ist eine Beleidigung des heiligen Gottes und muss vor ihm bekannt 
und von ihm vergeben werden. Lieber Freund, immer dann, wenn 
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wir es versäumen,  Sünde zu bekennen und um Vergebung zu bitten, 
schädigt sie unsere Beziehung zu Gott und hemmt unser geistliches 
Wachstum. Nicht nur das, die unbereinigte Sünde zerstört auch unse-
re familiären, freundschaftlichen und beruflichen Beziehungen. 

Nimm dir einige Minuten Zeit, um über dein Leben nachzuden-
ken. Gibt es Sünde in deinem Herzen, die du noch nicht bekannt 
hast? Denke an David – als ein Mann nach dem Herzen Gottes 
bekannte er seine Schuld vor Gott. Danach durfte er sich an der 
wunderbaren Reinigung und Erleichterung erfreuen, die aus der 
Vergebung resultiert. So durfte er bekennen: „Wohl dem, dessen 
Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist! Wohl dem Men-
schen, dem der HERR keine Schuld anrechnet, und in dessen Geist 
keine Falschheit ist!“ (Psalm 32,1-2)

Wenn du diese Reinigung durch Gottes Vergebung und die Frei-
heit von Schuld erleben möchtest, dann mache es dir zur Gewohn-
heit, die Sünde nicht lange mit dir herumzuschleppen, sondern sie 
zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Vergiss aber nicht, Gott 
für die Vergebung zu danken! Wenn du das tust, ist der Weg zu 
geistlichem Wachstum wieder frei!

3 . Brich mit der geistlichen Faulheit . In den vergangenen Jahren 
traf ich mich jeden Samstagmorgen mit einigen Männern aus 
der Gemeinde, um zusammen die Bibel zu studieren. Unsere 
Zusammenkunft begann um 7 Uhr morgens, sodass ich um 6:30 
Uhr das Haus verlassen musste, um rechtzeitig da zu sein. Auf 
meinem Weg zur Kirche muss ich an einem Golfplatz vorbei, und 
dabei sah ich jeden Samstagmorgen, dass der Platz um diese Uhrzeit 
schon voller Leute war. Viele der Golfer waren auf ihrem Kurs schon 
so weit fortgeschritten, dass es offensichtlich war, dass sie schon 
sehr früh am Morgen losgezogen waren... wahrscheinlich so gegen 
6:00 Uhr! Im Gegensatz dazu kamen zu unserem Bibelstudium 
nur sehr wenige Männer. Ich war jedes Mal neu darüber erstaunt, 
dass so viele Nichtchristen bereit sind, am Samstagmorgen so früh 
aufzustehen, um Golf zu spielen, während nur so wenige christliche 
Männer gerne früh aufstehen, um Gottes Wort zu studieren und 
darin zu wachsen.
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Nun, ich habe nichts dagegen, dass jemand früh am Morgen Golf 
oder Fußball oder sonstigen Sport betreibt. Mein Sorge ist (ich sage 
es immer wieder), dass du dein geistliches Wachstum behinderst, 
wenn du es nicht schaffst, dir Zeit für Gott zu nehmen, stattdessen 
aber das tust, was dir selbst Spaß macht. 

Ich weiß, das ist kein einfaches Thema. Sogar nachdem ich jahre-
lang Christ bin, muss ich meine Entscheidungen immer wieder neu 
treffen. Hier sind einige Fragen, die mir dabei helfen und die du dir 
auch stellen solltest: Ziehe ich die Welt Gott und seinem Wort vor? 
Investiere ich so viel Zeit in meine Hobbys oder in Sport, dass sie 
mir für das Bibelstudium und das Wachstum im Glauben fehlt? Tue 
ich etwas, was mir Spaß macht, während ich zur gleichen Zeit die 
Möglichkeit habe, an einer Bibelarbeit oder Gemeindeveranstaltung 
teilzunehmen?

Warum nicht den Herrn Jesus darum bitten, dir bei deinen Ent-
scheidungen und Prioritäten zu helfen? Warum sich nicht dazu ent-
schließen, Zeit mit Gott und seinem Wort zu verbringen, und mit 
Leuten, die sein Wort besser kennen lernen wollen? Warum nicht ein 
geistliches „Fitness-Training“ starten, um deine geistlichen Muskeln 
zu stärken? Alle diese Dinge sind notwendig, um ein Mann nach 
dem Herzen Gottes zu werden.

4 . Suche nach Methoden, die beim Wachsen helfen . Es gibt so groß-
artige Hilfsmittel, so viele „Trainingsmethoden“, aus denen du 
dir dein eigenes geistliches Trainingsprogramm zusammenstellen 
kannst. Du kannst sie so in dein Leben integrieren, dass sie neben 
der Arbeit, den häuslichen Pflichten und vielleicht sogar einem 
Neben job zum festen Bestandteil deines Lebens werden. Du solltest 
zunächst nach einem Hilfsmittel suchen, das dir hilft, die Bibel 
persönlich zu studieren. Am Ende des Buches habe ich dazu einige 
Tipps aufgeschrieben. Auch solltest du dich – wenn du es noch nicht 
getan hast – einer Gruppe anschließen, in der man das Wort Gottes 
gemeinsam betrachtet, um dadurch zu wachsen.

Du könntest außerdem...
... die Bibel oder gute Predigten vom MP3-Player oder auf CD 

hören,
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... Bibelverse auswendig lernen,

... gute christliche Bücher lesen (Biografien oder Themenbücher),

... einen persönlichen „Wachstumsplan“ zusammenstellen, der 
die oberen Vorschläge einschließt und vielleicht noch weitere 
Methoden umfasst.

Das Wichtigste dabei ist, dass du die Bibel regelmäßig liest, denn 
sie ist die wichtigste Quelle für deine geistliche Nahrung. Ich hörte 
einmal, dass nur weniger als 5% aller Christen die Bibel schon 
einmal komplett durchgelesen haben. Das bedeutet, dass du allein 
durch das regelmäßige Lesen der Bibel zu den wenigen Leuten gehö-
ren darfst, die diesen Berggipfel erstürmt haben.

Mein Freund, die Entscheidung, die ganze Bibel kennen zu lernen, 
musst du selbst treffen. Dein Pastor kann dir diese Entscheidung 
nicht abnehmen. Deine Frau und deine Freunde können es auch 
nicht. Nein, du musst dich dazu entschließen! (Um diesen Entschluss 
auszuführen, kannst du den Bibelleseplan im Anhang benutzen!)

Wenn du dich dazu entschließt, die Bibel ganz durchzulesen, wäre 
es hilfreich, jemanden zu finden, der diesen Weg mit dir geht. Ihr 
könnt euch dann gegenseitig Rechenschaft geben und euch anspor-
nen. Ihr werdet entdecken, dass der Austausch über Gottes Wort 
und geistliches Wachstum eine großartige Quelle der Ermutigung 
ist.

5 . Sei ein „Jünger“ . Wenn du wachsen möchtest, ist es sehr wichtig 
für dich, immer ein Lernender (also ein Jünger) zu sein. Am besten 
funktioniert das, wenn du jemanden hast, der dazu in der Lage ist, 
dich beim geistlichen Wachsen und Reifen anzuleiten. Das nennt 
man dann eine Jüngerschaftsbeziehung.

Jeder, der ein Mann nach dem Herzen Gottes werden möchte, 
profitiert davon, wenn er ein Vorbild hat, von dem er regelmäßig 
Ratschläge, Führung und Ermutigung bekommt. Als ich ein junger 
Christ war, wusste ich, dass ich Hilfe brauchte. Ich wusste es immer! 
Doch ich wusste überhaupt nicht, was ich dafür tun sollte. Darum 
suchte ich nach einem Mann, der im Glauben viel weiter war als ich 
und bat ihn, mich geistlich zu betreuen. 
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Ich kann Gott nur danken, dass ich solche Männer nicht in der 
Ferne suchen musste – es gab eine ganze Reihe von ihnen in meiner 
Gemeinde, die mich gerne begleiten und mir helfen würden. Über 
die Jahre hinweg habe ich viele verschiedene Männer getroffen, die 
mir halfen, im Glauben zu reifen. Ich bin ihnen unheimlich viel 
schuldig! Und irgendwann war ich soweit, dass auch ich das Gelernte 
an andere weitergeben konnte.

Die Bibel ermutigt Männer wie dich und mich, solche Jünger-
schaftsbeziehungen zu suchen. Paulus hatte auch solche Jünger, zum 
Beispiel Timotheus. Und was sollte Timotheus tun? Lies, was Paulus 
ihm schreibt: „Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, 
das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere 
zu lehren.“ (2. Timotheus 2,2)

Vielleicht hast du schon mal einen Staffellauf beobachtet, vielleicht 
auch selbst an einem solchen teilgenommen. Nun, dasselbe Prinzip 
steckt in diesem Vers. Paulus schreibt hier an seinen Jünger und 
befiehlt ihm, den „Stab“ der Wahrheit Gottes aus seiner Hand zu 
nehmen und an andere, treue Männer weiterzureichen. Diese treuen 
Männer sollen ihn dann an andere weiterreichen. Dieser geistliche 
Staffellauf ist nun schon seit etwa zwei Jahrtausenden im Gange 
und nun hat der Stab dich erreicht! Bruder, du musst diesen Stab 
fest ergreifen, damit laufen so gut du nur kannst und ihn dann ganz 
sorgfältig weitergeben. Menschlich gesehen hängt die Zukunft der 
Christenheit davon ab, ob du es schaffst, diesen Stab treu und sicher 
weiterzureichen. Darum lass uns unseren Herrn nicht enttäuschen!

6 . Widme dein Leben dem Dauerlauf des geistlichen Wachstums . Das 
Leben eines Christen und geistliches Wachstum sind keine kurzen 
Sprints. Sie sind Langstreckenläufe und erfordern lebenslängliche 
Ausdauer. Du nimmst an geistlicher Reife zu, während du das 
Rennen Augenblick um Augenblick, Tag für Tag, Jahr um Jahr 
läufst. 

In vielen Hinsichten ähnelt dieser geistliche Wettlauf dem kör-
perlichen Lauf. Wenn du aufhörst, körperlich zu trainieren, wirst 
du die Folgen davon nicht gleich bemerken. Doch eines Morgens 

Kapitel 3 Geistlich wachsen – praktisch



Ein Mann nach dem Herzen Gottes werden

32

wachst du auf, willst laufen und merkst, dass du schon nach wenigen 
Metern keine Luft mehr bekommst!

Ähnliches kann passieren, wenn du meinst, du könntest auf geist-
liches Training verzichten – die Bibel vernachlässigen, kaum beten, 
Gottesdienste auslassen. Doch eines Tages kommt das böse Erwa-
chen, wenn du merkst, dass du geistlich flau geworden bist, völlig 
schwach und ganz offen für die Sünde... und alles deshalb, weil du 
vergessen hast, dass du ununterbrochen, Tag für Tag wachsen musst. 

Und denke immer daran – du kannst dich nicht auf den Erfolgen 
von gestern ausruhen. Du musst das Ziel haben, heute zu wachsen 
– und das an jedem Tag deines Lebens.

Die Segnungen des geistlichen Wachsums 
Wenn du alle diese Schritte zum geistlichen Wachstum überdenkst, 
sagst du vielleicht: „Das ist aber gar nicht einfach!“ Es stimmt 
– geistliches Wachstum geschieht nicht zufällig. Es bedarf der 
Motivation und Aktion von deiner Seite. Doch der Profit, den du 
aus diesem Wachstum schlagen wirst, ist phänomenal und wirklich 
aller Mühe wert! Wenn Du ein Mann nach dem Herzen Gottes 
wirst, dann...

• wird deine Beziehung zu Gott immer besser werden 
• wirst du vor der Welt ein Leben führen, das Christus ähnlich 

ist
• wirst du deine Familie geistlich führen können
• geistliche Kraft besitzen, um Versuchungen zu widerstehen,
• wirst du ein Vorbild für andere Männer sein
• wirst du in der Lage sein, auch anderen im Glauben zu helfen 

und sie zu Jüngern zu machen.
Am Anfang dieses Kapitels sprachen wir über Motivation und 

über Ziele. Ich muss sagen, dass alle diese Segnungen und Auswir-
kungen des geistlichen Wachstums mich dazu motivieren, durch die 
Gnade Gottes weiter nach diesem Ziel zu streben – ein Mann nach 
dem Herzen Gottes zu werden! Ich bete darum, dass dasselbe auch 
bei dir geschieht.
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Kapitel 4 
Was macht dich zu einem Mann  

nach dem Herzen Gottes? (Teil 1)

„Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf,  
ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort .“  

(Markus 1,35)

Als ich Pastor wurde, hatte ich bereits eine Laufbahn in der 
Pharma industrie hinter mir. Warum Pharmaindustrie? Vielleicht 
weil ich in meinem kleinen Heimatstädtchen meinen zweiten Job 
in der Apotheke hatte (mein erster Job war „Laufbursche“ in 
einem Obstladen). In der Apotheke musste ich den Boden wischen, 
Regale auffüllen und Medikamente zu den kranken Leuten nach 
Hause bringen. Ich mochte meinen Arbeitsplatz – er war sauber, 
immer voller Leute und diente dazu, anderen Menschen zu helfen. 
Und mein Chef, ein entschiedener Christ, sorgte für eine gute und 
angenehme Atmosphäre. Ich liebte die Arbeit in der Apotheke 
so sehr, dass ich begann, einen Kurs zu besuchen, der mit einem 
Universitätsabschluss der Oklahoma School of Pharmacy endete.

Nach Abschluss der Pharmaschule arbeitete ich als Pharmazeut in 
Apotheken und Krankenhäusern. Sogar nachdem ich in den Pasto-
rendienst getreten war, blieb ich noch pharmazeutischer Offizier in 
der Sanitätstruppe der Armeereservisten. 

Um meine pharmazeutische Lizenz aufrechtzuerhalten, muss ich 
alle Eigenschaften und Kennzeichen der einzelnen Medikamen-
tengruppen kennen. Nur so kann ich wissen, welches Medikament 
welche Wirkung hat. Hätten Medikamente nicht ganz bestimmte 
Eigenschaften, die bekannt sind und die immer gleich bleiben, wür-
den wir keinen Nutzen von ihnen haben.
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Ein gehorsames Herz

Nun fragst du dich bestimmt, was die Medikamente damit zu tun 
haben, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden. Nun, so wie 
Medikamente einer Gruppe ähnliche Eigenschaften aufweisen, tun 
es auch die Männer nach dem Herzen Gottes. Mit anderen Worten: 
Alle solche Männer haben bestimmte Charaktereigenschaften. Wir 
haben bereits einiges über ihre Wesenszüge gesagt. Erinnerst du 
dich? Ein Mann nach dem Herzen Gottes ist ein Mann, der sich 
danach ausstreckt, Gott zu gefallen, ein Mann, der sein Herz zum 
Gehorsam erzieht.

In einem der vorherigen Kapitel haben wir entdeckt, dass David 
deshalb ein Mann nach dem Herzen Gottes war, weil er das Ver-
langen hatte, den ganzen Willen Gottes zu tun (Apostelgeschichte 
13,22). Das ist eine Charaktereigenschaft, die jeder Mann nach dem 
Herzen Gottes besitzt. Es ist von größter Bedeutung für uns, den 
Willen Gottes zu kennen... und ihm zu gehorchen! Das ist sozusa-
gen die vereinfachte Definition all dessen, was für das geistliche 
Wachstum wichtig ist; es ist der Schlüssel dazu, ein Mann Gottes zu 
werden – Gottes Wort kennen und ihm von Herzen gerne gehor-
chen. Das ist die eindeutigste Definition, die treffendste Charakteri-
stik eines Mannes Gottes.

Im Laufe der Jahre durfte ich den Segen erleben, einige sehr reife 
Christen als persönliche Mentoren zu haben. In diesen Freund-
schaftsbeziehungen habe ich noch einige weitere Eigenschaften 
solcher Männer bemerkt. Als ich die Männer „ganz persönlich“ 
kennen lernte und ihr Leben beobachtete, begriff ich, dass es diesel-
ben Eigenschaften waren, die auch die Männer Gottes in der Bibel 
kennzeichnen. Meine Freunde und Mentoren besaßen dieselben 
goldenen Charaktereigenschaften wie die biblischen Helden, Mose, 
Josef, Nehemia, Paulus und – natürlich – David.

Was sind nun diese Merkmale? Was trennt diese Männer von 
dem Rest der Welt? Was verbindet sie untereinander? Was haben die 
Gottesmänner von heute mit einem David gemeinsam, der vor 3000 
Jahren gelebt hat? Dass sie alle den Wunsch haben, Gottes Willen zu 
erfüllen, haben wir bereits in Apostelgeschichte 13,22 gelesen. Eine 
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weitere sehr wesentliche Eigenschaft wollen wir in diesem Kapitel 
betrachten – und einige andere in den folgenden.

Ein betendes Herz
In der ganzen Bibel sehen wir immer wieder, dass die Männer, die 
ein Verlangen nach Gott hatten, auch Männer des Gebets waren:

• Abraham baute immer wieder Altäre und rief den Namen des 
Herrn an (1. Mose 12,7-8): „Da erschien der HERR dem Abra-
ham [...] Und er baute dort dem HERRN, der ihm erschienen 
war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich 
von Bethel [...] Und er baute dort dem HERRN einen Altar und 
rief den Namen des HERRN an.“

• Mose fiel immer wieder auf seine Knie, um Weisung für das 
Volk Israel zu erbitten (2. Mose 34,9): „O Herr, wenn ich 
Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr 
in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist; und ver-
gib uns unsere Schuld und Sünde, und nimm uns an als dein 
Eigentum!“

• David betete viel in seinem Leben. Viele Psalmen sind seine 
Gebete in Liedform. In diesen Gebetsliedern merken wir sehr 
deutlich, dass David ein betendes Herz hatte. Auch nachdem 
er die unweise Entscheidung traf, das Kriegsvolk zu zählen, tat 
er Buße und betete (2. Samuel 24,10): „Ich habe mich schwer 
versündigt mit dem, was ich getan habe! Nun aber, o HERR, 
nimm diese Missetat deines Knechtes hinweg; denn ich habe 
sehr töricht gehandelt!“

• Salomo, der große König Israels, betete um Weisheit, um seine 
Nation richtig zu regieren (1. Könige 3,9): „... so gib doch dei-
nem Knecht ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten 
versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn 
wer kann dieses dein Volk richten?“

• Daniel betete ein Bekenntnisgebet, in dem er die Sünden seines 
Volkes und seine eigenen bekannte und Gott bat, die Juden 
zurück in ihre Heimat zu bringen (siehe Daniel 9,2-19): „Und 
ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu 
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suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in 
der Asche. Ich betete aber zu dem HERRN, meinem Gott, und 
ich bekannte und sprach: Ach, Herr, du großer und furchtge-
bietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, 
die ihn lieben und seine Gebote bewahren!“ (Verse 3-4)

• Nehemia betete um Gottes Beistand, als er von dem traurigen 
Zustand Jerusalems erfuhr (siehe Nehemia 1,4-11; 2,4): „Ach 
Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein [...] und lass es doch 
deinem Knecht heute gelingen [...]“ (1,11)

• Die Apostel beteten um weitere Führung, nachdem der Herr 
Jesus zum Himmel aufgefahren war (Apostelgeschichte 1,14): 
„Diese aber blieben beständig und einmütig im Gebet und 
Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, 
und mit seinen Brüdern.“

• Der Apostel Paulus betete beständig „für all die Gemeinden“, 
in denen er gedient hatte (2. Korinther 11,28). Er betete ebenso 
beständig – „Tag und Nacht“ – für die Männer, die er in per-
sönlicher Jüngerschaftsbeziehung zugerüstet hatte und an die 
er sich immer wieder erinnerte (2. Timotheus 1,2-3). 

 Als er einen Brief an Timotheus schrieb, gab er Anweisungen 
bezüglich des gemeinsamen Gebets in der Gemeinde und 
sagte: „So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, 
Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Men-
schen.“ (1. Timotheus 2,1) 

 Ein wenig später im selben Brief ermahnt er die Männer: „Ich 
will nun, dass die Männer heilige Hände zum Gebet erheben.“ 
(Vers 8) Es ist offensichtlich, dass Paulus das Gebet als den 
wichtigsten Dienst in seinem Leben ansah. Er wollte, dass auch 
alle anderen Christen eifrige Beter würden.

Hast du bereits ein ausgeprägtes, bedeutsames Gebetsleben? Ich 
hoffe es! Doch wenn es dir so geht wie den meisten Christen, gibt es 
da bestimmt noch etwas zu verbessern – vielleicht sogar sehr viel zu 
verbessern! Wenn es ums Gebet geht, so habe ich das größte Problem 
damit, dass alle anderen Dinge sich vordrängen, sodass man kaum 
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noch Gelegenheiten zum Beten findet. J. Oswald Sanders, ein sehr 
bekannter Bibel-Lehrer und Autor, drückte es so aus: 

 „Um die Kunst des Gebets zu erlernen, braucht es – wie für jede 
andere Kunst – Zeit . An der Menge der Zeit, die wir dafür aufwen-
den, wird erkennbar, wie wichtig uns diese Kunst wirklich ist .“

Also – was wird es dich und mich kosten, die Kunst des Gebets zu 
meistern und ein betendes Herz zu entwickeln?
Zeit – Das ist ein Schlüsselelement in dem Prozess, ein gesundes 
Gebetsleben zu entwickeln. Wenn du und ich Männer nach Gottes 
Herzen werden wollen, müssen wir uns eine gewisse Tageszeit zum 
Gebet einräumen, um die Kunst des Betens und ein betendes Herz 
zu entwickeln. Für mich ist der frühe Morgen die beste Zeit zum 
Beten. Es fällt mir leichter, das Gebet als einen Teil meiner Stillen 
Zeit mit dem Bibellesen zu verbinden.

Oft bete ich (ich weiß, dass das nicht besonders geistlich klingt), 
während ich laufe. Ich nehme meine Gebetsliste in die Hand und 
laufe los. Während ich laufe, vergesse ich manchmal mich selbst im 
Gebet und fühle manchmal nicht einmal die körperliche Anstren-
gung.

Für dich mag es vielleicht andere Tageszeiten geben, die für das 
Gebet besser angebracht sind. (Doch ich würde darauf wetten, dass 
der frühe Morgen vor der Arbeit auch für dich die beste Zeit ist.) 
Welche Zeit es auch immer ist, denke an die Worte von J. Oswald 
Sanders: Die Menge der dafür verwendeten Zeit zeigt, wie wichtig 
es dir wirklich ist. Darum lass uns dem Gebet die Zeit einräumen, 
die es benötigt und verdient. Schließlich ist es ein wichtiges Kenn-
zeichen eines Mannes nach dem Herzen Gottes.

Ort – Als nächstes brauchen wir einen Ort, an dem wir ungestört 
mit Gott reden können. Dieser Ort kann auch ein Weg sein – wie 
zum Beispiel in meinem Fall die Laufstrecke oder ein Spazierweg, 
ein Fahrradweg, dein Arbeitsweg, der Weg zu einem Freund oder 
auch sonst irgendwohin. Es kann auch ein Raum zu Hause sein, 
vielleicht zu einer Zeit, in der alle anderen noch schlafen. Vielleicht 
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findest du sogar in deinem Betrieb einen Raum, in dem du während 
der Pause ungestört beten kannst.

Du musst dich nicht auf der Toilette einsperren und die Augen 
zukneifen, um mit Gott über deine Anliegen zu reden. Du musst 
bloß die richtige Entscheidung treffen. Anstatt Musik zu hören oder 
über das letzte Fußballspiel nachzudenken, kannst du dich auf Gott 
konzentrieren und zu ihm beten, während du mit dem Auto unter-
wegs bist. In solch einer Gebetshaltung kannst du auch Bibelverse 
wiederholen und über sie nachdenken. Du kannst ihm auch alles 
sagen, was dir auf dem Herzen liegt. 

Jesus Christus ist das beste Beispiel für einen Mann des Gebets. 
In den Evangelien sehen wir immer wieder, wie er sich Zeit nimmt, 
um seinen Vater um Führung und Kraft für sein Leben zu bitten. 
In Markus 1,35 lesen wir, dass auch er beides hatte – Zeit und einen 
Ort zum Beten: „Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, 
stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort.“

Gewohnheit – Wir brauchen eine Gewohnheit, nach der wir ein 
Gebetsleben aufbauen können. Wie hast du gelernt, den Ball zu 
fangen, Fahrrad zu fahren oder Schlittschuh zu laufen? Du hast es 
gelernt, indem du es getan hast – learning by doing .

So ist es auch mit dem Gebet – wir lernen Beten nur durch Beten. 
Da gibt es keine Abkürzung. Je regelmäßiger und häufiger du betest, 
desto mehr wird es dir zur Gewohnheit und desto mehr wirst du die 
Heiligkeit Gottes und... deine Sündhaftigkeit erkennen. Wiederho-
lung erzeugt Gewohnheit. Die Gewohnheit des Gebets hilft dir, ein 
Mann nach dem Herzen Gottes, ein Beter zu werden. 

Lebensstil – Schließlich müssen wir noch sagen, dass die Bibel uns 
zu einem Lebensstil, zu einer betenden Haltung auffordert. Es 
wird uns befohlen, „allezeit zu beten“ (1. Thessalonicher 5,17). Weil 
Gottes Geist in uns wohnt und weil er weiß, wie wir beten sollen 
(siehe Römer 8,26-27), können wir zielgerichtet beten – zu jeder 
Zeit, an jedem Ort – als Lebensstil. Bruder, ein betender Lebensstil 
ist ein klares Merkmal eines Mannes nach dem Herzen Gottes!

Ich bete dafür, dass unsere Diskussion über das Gebet dich 
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hungrig danach macht, diese Eigenschaft eines gottesfürchtigen 
Charakters in deinem Leben zu fördern. Dieses Anliegen bewegt 
mein Herz, während ich dieses Kapitel schreibe. (Ich muss mich 
wirklich beherrschen, um nicht meine Laufschuhe anzuziehen und 
loszulaufen, um dafür zu beten... schließlich will ich zuerst dieses 
Kapitel fertig schreiben!)

Hier noch einige Vorschläge, wie du ein ernsthafteres und bestän-
diges Gebetsleben entwickeln kannst.

Fang da an, wo du bist . – Fange nicht gleich mit Gebetsnächten oder 
stundenlangem Gebet an! Nimm dir jeden Tag einige Minuten Zeit 
zum Beten in der Stille.

Fang mit dem an, was dir wichtig ist . – Bete zuerst für dein geistliches 
Wachstum. Bete dann für deine Familie, wenn du verheiratet bist, 
für deine Frau. Bete für jedes Familienmitglied mit Namen, du weißt 
ja bestimmt, welche Anliegen sie gerade haben. Bete darum, dass du 
zu Hause in deiner Familie ein Mann Gottes sein kannst. Bete dann 
auch für deine Kollegen und dass du ein gutes Zeugnis für sie sein 
kannst. Die Liste wird immer länger, deshalb...

Fange an, eine Gebetsliste zu führen . – Diese kann eine einfache 
Karteikarte im DIN A5-Format sein, aber auch ein gegliedertes 
Notizheft. Schreibe eine Liste von Leuten und Anliegen, die dir 
und Gott wichtig sind. Dann bete treu für diese Menschen und 
Anliegen. (Selbst wenn du ein Gebetsbuch hast, ist ein kleines 
Gebetskärtchen dennoch sehr sinnvoll und praktisch, denn das 
kannst du überall reinstecken und mitnehmen. Überall, wo du bist, 
kannst du dann bei Gelegenheit das Kärtchen hervorholen und für 
die wichtigsten Anliegen beten.)

Fang an, die Gewohnheit des Betens zu entwickeln . – Um eine 
Gewohnheit zu entwickeln, muss man etwas jeden Tag – am Besten 
immer um die gleiche Zeit – praktizieren. Alle Männer nach dem 
Herzen Gottes sind Beter, darum musst auch du einer werden!
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Fang an, Gott um Weisheit zu bitten . – Bitte ihn um Weisheit, wie du 
beten sollst (siehe Römer 8,26-27). 
Fang an, den Segen zu ernten . – Es ist jedes Mal eine großartige 
Erfahrung, zu sehen, wie Gott unser Gebet erhört. Bring ihm deine 
Gebete und erfahre den Segen der Erhörung!

Und wieder stehen wir vor derselben Frage. Willst du dem Herrn 
nachfolgen, auch wenn es hart wird? Willst du sein Mann sein und 
das Leben anderer Menschen zum Guten beeinflussen? Dann ist 
das Gebet ein Muss für dich! Und die Nebeneffekte sind fantastisch, 
wenn du erst anfängst, die Segnungen zu ernten. Mein Freund Terry 
Glaspey bemerkt in seinem Buch über das Gebet: 

 „Das Gebet ist tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren unseres 
Wachstums . Es kann mit völliger Sicherheit gesagt werden, dass 
Christen, die beten, geistliches Wachstum erleben .“

Lieber Bruder, die Liste der Eigenschaften eines Mannes nach dem 
Herzen Gottes geht noch weiter – wir werden darum im nächsten 
Kapitel ein weiteres Merkmal betrachten. Doch bevor wir das tun, 
lass uns noch einmal zusammenfassen, was wir bisher über einen 
Mann nach dem Herzen Gottes gelernt haben. Ein solcher Mann 
hat ...

• ein Herz, das gerettet ist,
• ein Herz für Gottes Wort,
• ein Herz, das gehorcht und
• ein Herz, das betet.
Nimm dir einige Minuten Zeit zu beten, dass Gott dir ein solches 

Herz schenkt!
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Kapitel 5 
Was macht dich zu einem Mann  

nach dem Herzen Gottes? (Teil 2)

„Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist  
und in der Wahrheit anbeten .“  

(Johannes 4,24)

Was können wir tun, um die Kennzeichen eines Mannes nach dem 
Herzen Gottes zu entwickeln? Das ist die Frage, die uns interessiert. 
Ich hatte eine Liste von Gott gefälligen Charaktereigenschaften 
angekündigt, nach denen wir als Männer streben sollen, um Gott 
zu gefallen und eine starke Beziehung mit ihm zu pflegen. Schon im 
vorherigen Kapitel fingen wir an, diese Liste zu betrachten. Die ersten 
beiden Kennzeichen waren – ein gehorsames und betendes Herz.

Nun wollen wir einige weitere Kennzeichen anschauen. Wir 
dürfen natürlich nicht vergessen, dass es sicherlich viel mehr Kenn-
zeichen gibt, als wir aufzählen könnten. Doch die wenigen Eigen-
schaften, die ich hier ausgewählt habe, eignen sich wohl am besten 
dafür, uns zur Nachfolge zu ermutigen.

Ein Herz, das Gott lobt
Was kommt dir gewöhnlich in den Sinn, wenn du an den König 
David denkst? Wenn es dir so wie mir geht, kommen dir zuerst seine 
heldenhaften Errungenschaften in den Sinn:

• Er kämpfte mit einem Löwen und einem Bären.
• Er besiegte einen Riesen.
• Er war ein gewaltiger Kriegsheld, der viele Feinde besiegte.
• Er war ein großartiger Anführer.
• Er war ein kreativer Baumeister, der Architekt der „Stadt 

Davids“.
• Er war der Schrecken seiner Feinde.
• Er war einer der größten Könige der Antike.
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Es besteht kein Zweifel – David war der Held aller Helden, ein 
ganzer Mann und hervorragender Leiter. Und doch hatte David ein 
zartes Herz gegenüber Gott. Zwar hat David nicht immer gerecht 
gehandelt, aber Gott war seinen Gedanken nie fern. Er kannte das 
„Geheimnis“ seines Erfolges – Gott! 

Bei einer Gelegenheit kam David ganz gerührt zum Herrn und 
bewunderte seine Segnungen: „Wer bin ich, Herr, du mein Herr, 
und was ist mein Haus, dass du mich  bis hierher gebracht hast?“ (2. 
Samuel 7,18) David konnte die Güte Gottes nicht fassen und konnte 
daher nicht anders, als in Lobpreis auszubrechen.

Wenn du diese Worte Davids liest, solltest du daran denken, wie 
reich Gott dich beschenkt hat. Du bist durch die Gnade Gottes 
errettet worden. Du hast seinen Heiligen Geist bekommen, der in 
dir lebt, um dich zu führen und zu bewahren. Ich weiß gar nichts 
über deine Herkunft, doch ich vermute, dass du Eltern hattest, die 
für deine Bedürfnisse sorgten. 

Du hast also ganz offensichtlich viele Gründe, Gott zu loben. 
Und selbst wenn du meinst, dass in deinem Leben hier oder dort 
etwas fehlt, hast du immer noch viele Gründe, Gott zu verherrli-
chen und zu preisen. Dein liebender und allwissender Gott weiß, 
wer du bist, wo du bist und was du brauchst. Und er hat verheißen, 
für dich zu sorgen (Psalm 23,1). Darum – preise ihn von Herzen und 
häufig! Der König David zeigt uns, wie man Gott lobt:

„Ich will dem HERRN danken für seine Gerechtigkeit, und dem 
Namen des HERRN, des Höchsten, will ich lobsingen .“ (Psalm 7,18)

„Lobsingt dem HERRN, ihr seine Getreuen, und preist  
seinen heiligen Namen!“ (Psalm 30,5)

„Ich will den HERRN preisen allezeit, sein Lob soll immerzu  
in meinem Mund sein .“ (Psalm 34,2)

David ist ein gutes Vorbild für uns, nicht wahr? Er zeigt uns, dass 
ein echter Mann nach dem Herzen Gottes sich nicht davor scheut, 
seine Liebe zu Gott zum Ausdruck zu bringen. Wo auch immer 
David sich befand, lobte er seinen Gott.

Jemand, der Gott liebt, sollte sich nicht im Geringsten davor 
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scheuen, Gott zu loben. Ob du mit deinen Kollegen an einem Pro-
jekt arbeitest oder zu Hause etwas erledigst oder dich mit der Fami-
lie ausruhst – als Mann Gottes solltest du Gott beständig „Opfer des 
Lobes“ darbringen (lies Hebräer 13,15).

Wie kannst du dahin kommen, Gott aufrichtig und beständig zu 
preisen? Probiere diese Wege:

Denke über Gottes Macht nach . – Es vergeht kaum ein Tag, an dem 
ich nicht an die Worte Paulus‘ denke: „Ich vermag alles durch den, 
der mich stark macht, Christus.“ (Philipper 4,13) Hast du heute 
ein Problem? Stehst du vor einer Herausforderung in der Schule, 
zu Hause oder mit Freunden? Dann verhilf dir selbst zu der Kraft 
Gottes! Sie ist für dich verfügbar, wie sein heiliges Wort es sagt. 
An diese Macht Gottes, mit der er dir beisteht, zu denken, erzeugt 
Dankbarkeit – welche in Lobpreis mündet!

Lerne Lobpsalmen auswendig . – Ich liebe Psalm 118,24: „Dies ist 
der Tag, den der HERR gemacht hat; wir wollen uns freuen und 
fröhlich sein in ihm!“ Dieser Vers erhebt das Gemüt! Wenn ich 
manchmal in den Herausforderungen des Alltags beinahe versinke, 
hilft mir dieser auswendig gelernte Vers, wieder neuen Mut zu haben 
und mich an Gott zu freuen! Versuche es. Lerne diesen Vers auch 
auswendig. Gottes Wort verwandelt jeden neuen Tag – ganz gleich, 
wie schwer deine Aufgaben oder deine Situation auch sein mögen – 
in etwas Lobenswertes.

Lerne Gottes Verheißungen kennen . – Statistiken über die Anzahl 
der Verheißungen in der Bibel geben unterschiedliche Zahlen an, 
so zwischen 7.487 und 30.000. Ich möchte dir dringend raten, dir 
eine von diesen anzueignen. Irgendeine! Ich suche zig Mal am Tag 
Hilfe in den Verheißungen Gottes – wie zum Beispiel in dieser: 
„Gepriesen sei der HERR! Tag für Tag trägt er unsere Last, Gott 
ist unser Heil!“ (Psalm 68,20). Diese Verheißung ermutigt mich, 
wenn ich viel zu tun habe und unter Druck stehe, ein Projekt bis zu 
einem bestimmten Termin abschließen zu müssen. Vielleicht trägst 
du auch eine Last – Probleme mit Freunden, vollgeplante Tage und 
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Wochen. Freund, eigne dir diese Verheißung an und dann sieh, was 
mit deiner Last geschieht. Du bekommst Freiheit, neue Zuversicht 
und Kraft. Und dann wirst du Gott danken und loben wollen wie 
der Psalmist.

Staune über Gottes Fürsorge . – Paulus erklärte freimütig: „Mein Gott 
aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum 
in Herrlichkeit in Christus Jesus.“ (Philipper 4,19) Was für einen 
wunderbaren Gott hast du – er verspricht dir, für alle deine Bedürfnisse 
zu sorgen! Damit hast du einen Grund mehr, ihn zu loben!

Staune über Gottes Gegenwart . – David hörte nicht auf darüber zu 
staunen, dass Gott überall bei ihm war. Er drückt sein Erstaunen mit 
diesen Worten aus: „Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, und 
wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht?“ (Psalm 139,7) Die 
Antwort auf die rhetorischen Fragen Davids ist immer: „Nirgends!“ 
Denk einmal darüber nach: Wo auch immer du hingehst – Gott 
ist da. Unabhängig davon, was unterwegs oder am Ziel geschieht – 
Gott ist immer bei dir.

Das Bewusstsein der ständigen Gegenwart Gottes sollte deine 
Weltsicht entscheidend beeinflussen. Weil David es verstanden 
hatte, dass Gott immer bei ihm war, erklärte er: „Ich habe den 
HERRN allezeit vor Augen; weil er zu meiner Rechten ist, wanke 
ich nicht.“ (Psalm 16,8) Was für eine Zuversicht!

Bewundere den Herrn für seinen Schutz . – Der König Saul, der vor 
David auf dem Thron Israels saß, versuchte immer wieder, David 
umzubringen. Deshalb musste David in seinen jungen Jahren sehr 
vorsichtig sein. Manchmal musste er wegen der Morddrohungen 
Sauls die Stadt verlassen. Doch inmitten dieser lebensbedrohlichen 
Umstände versicherte David: „Und wenn ich auch wanderte durchs 
Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei 
mir; dein Stecken und dein Stab, die trösten mich.“ (Psalm 23,4) 
Wann immer du Angst hast – du kannst inneren Frieden haben, 
wenn du daran denkst, dass Gottes mächtige Hand dich beschützt.

Freund, wenn du an Gottes Gegenwart denkst und ihn für seine 
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Macht, seine Verheißungen, seine Fürsorge und für seinen Schutz 
lobst, wirst du gestärkt und ermutigt werden, die größten Schwie-
rigkeiten deines Lebens zu meistern. Darum – fange noch heute an, 
Psalm 34,2 in die Tat umzusetzen: „Ich will den HERRN preisen 
allezeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein.“ Das wird 
deine Lebenshaltung revolutionieren!

Ein Herz, das Gott anbetet
Bisher sprachen wir über die persönliche Seite der Anbetung Gottes 
– ein Herz, das betet; ein Herz, das Gott lobt. Wenn ein Mann 
das Wort Gottes liest, darüber nachdenkt und es auswendig lernt, 
sammelt er Kraftreserven, die ihn zum Lob und zur Dankbarkeit 
gegenüber Gott treiben.

Die Anbetung Gottes hat jedoch auch eine zweite Seite, nämlich 
die öffentliche! Seit es die Gemeinde gibt, haben sich die Gläubigen 
versammelt, um Gott durch Lieder und Verkündigung zu loben 
und anzubeten. Der Tag, an dem die Gemeinde sich versammelte, 
wurde „der erste Tag der Woche“ oder „der Tag des Herrn“ genannt 
(Apostelgeschichte 20,7; Offenbarung 1,10). Der wöchentliche Got-
tesdienst am Sonntag sollte auch in deinem Leben der Höhepunkt 
aller sonstigen Aktivitäten sein. Du solltest dich auf jeden Gottes-
dienst freuen. Denk einmal darüber nach, welche Segnungen du 
dort bekommst:

• dort wird dir Gottes Wort erklärt,
• dort werden dir die wichtigsten Wahrheiten des christlichen 

Glaubens vermittelt,
• dort kannst du mit anderen Christen beten
• und Gott mit Liedern und mit Musik loben,
• dort bekommst du einen Blick für andere Menschen in der Welt
• und hast Gemeinschaft mit anderen Gläubigen,
• dort verlässt du für einige Stunden die Welt, um an etwas teil-

zuhaben, was zu 100% gut ist
• und verbindest dich mit anderen, die dem Herrn gehören,
• dort kannst du Freundschaften aufbauen, die auf gemeinsamer 

Liebe zum Herrn basieren,
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• dort lernst du Gottes Wort besser verstehen, indem du es Stück 
für Stück betrachtest

• und bekommst so Weisheit für Entscheidungen, die du zu tref-
fen hast,

• dort lernst du, wie du Gottes Wort auf dein alltägliches Leben 
anwenden kannst.

David war ein Mann der extremen Leidenschaft, ein wahrer Mann 
nach dem Herzen Gottes. Er liebte Gott. Er liebte Gottes Wort. Er 
liebte das Gebet. Und er liebte es, Gott anzubeten. Deshalb hatte er 
noch eine andere starke Leidenschaft: „Zum Hause des HERRN zu 
gehen“. Er sehnte sich danach, Gott anzubeten. Sein Herz schrie: 

 „HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort,  
da deine Herrlichkeit wohnt!“ (Psalm 26,8)

 „Eines erbitte ich von dem HERRN, nach diesem will ich trachten: 
Dass ich bleiben darf im Hause des HERRN mein ganzes Leben 
lang, um die Lieblichkeit des HERRN zu schauen und ihn zu 
suchen in seinem Tempel .“ (Psalm 27,4)

Freund, genau wie bei David sollte es dein Verlangen sein, Gott 
anzubeten, zur Kirche zu gehen, mit dem Volk Gottes zusammen zu 
sein. Das ist eine natürliche Reaktion eines Menschen, der Gott mit 
seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen 
Verstand und mit seiner ganzen Kraft liebt (siehe Lukas 10,27).

Ein weiterer – und sehr wichtiger – Grund, keinen Gottesdienst 
zu verpassen, ist deine Familie. Deine Frau und deine Kinder brau-
chen die geistliche Gemeinschaft dort genauso wie du! Auf diesem 
lebenswichtigen Gebiet musst du deshalb die Führung übernehmen. 
Es ist nicht die Aufgabe deiner Frau, dafür zu sorgen, dass die 
Familie zum Gottesdienst geht. Es ist deine Verantwortung – als 
Ehemann, Vater und von Gott verordneter geistlicher Leiter deiner 
Familie! Gott wird dich zur Rechenschaft dafür ziehen, wie du deine 
Familie geistlich versorgst – und der Gottesdienstbesuch ist ein 
ganz wichtiger Teil dieser geistlichen Versorgung.

Lass den Sonntag für deine Familie zum Höhepunkt, zum wich-
tigsten Tag der Woche werden. Deine ganze Familie sollte diesen 
Tag mit Freuden erwarten – und sich während der Woche darauf 
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vorbereiten, am Sonntag zusammen mit den anderen Geschwistern 
Gott „in seinem Haus“ anzubeten.

Ein Herz, das dient
Ein dienendes Herz ist ein weiteres Merkmal der großen Männer 
Gottes. Es gab nie einen größeren und männlicheren Mann als 
Jesus Christus – und denke einmal daran: Er kam auf die Erde, 
um ein Diener zu werden! Er sagte es selbst in Matthäus 20,28: 
„... gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich 
dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als 
Lösegeld für viele.“ Weißt du, was das für dich und mich bedeutet? 
Wenn wir Männer nach Gottes Herzen sein wollen, müssen wir in 
die Fußstapfen Jesu treten (siehe 1. Petrus 2,21) – in die Fußstapfen 
des Dienerseins.

Vor vielen Jahren traf ein Reiter eine Gruppe Soldaten, die einen 
gefällten, großen Baum wegziehen wollten. Einer gab ständig 
Be fehle, die anderen strengten sich an, aber ohne Erfolg. – „Warum 
packst du nicht mit an?“, fragte der Reiter. Da antwortete dieser 
Mann ganz wichtig: „Ich? Nee, ich bin der Hauptmann, verstehen 
Sie?“ Der Fremde stieg vom Pferd und packte mit den Soldaten an. 
Er lächelte ihnen zu, zählte bis drei und der Baum bewegte sich. 
Nach erledigter Arbeit bestieg der Fremde sein Pferd und sagte zum 
Hauptmann: „Falls Sie wieder so eine schwere Arbeit haben, rufen 
Sie den General!“ 

Der Fremde, der mit angefasst hatte, war George Washington. 
Er war einer von den großen Männern Amerikas – und seine wahre 
Größe bewies er durch sein dienendes Herz! Nicht der ist groß, der 
Befehle erteilt, sondern derjenige, der gerne dient.

Ich traf neulich einen Mann, der total „besessen“ war von dem 
Wunsch, anderen zu dienen. Er konnte es nicht abwarten, am Sonn-
tag zur Kirche zu kommen, um den anderen Gemeindemitgliedern 
zu dienen. Doch nicht nur das – er suchte auch in der Woche nach 
Gelegenheiten dazu! Ein solcher Eifer, ein solches Verlangen zu 
dienen, erscheint uns auf den ersten Blick abnorm zu sein, weil wir 
in einer ich-bezogenen Gesellschaft leben. Doch dieses extreme 
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Verlangen, anderen zu dienen, ist Christus sehr ähnlich. Ein solches 
Verlangen ist göttlich. Es ist – wie ich schon sagte – ein wahres 
Kennzeichen eines Mannes nach dem Herzen Gottes: Ein Herz, das 
sich danach sehnt, anderen zu dienen.

Als fleischliche Menschen neigen wir ganz natürlich (und selbst-
süchtig) dazu, zuerst für unsere eigenen Belange zu sorgen. Wir 
wollen stets sicherstellen, dass wir genug Zeit haben, um etwas zu 
tun, was wir eben tun möchten. Wenn dann noch Zeit und Energie 
übrig bleibt, sind wir auch mal bereit, anderen zu dienen... vielleicht.

Aber als Männer nach dem Herzen Gottes müssen wir beide uns 
Gott als seine Diener zur Verfügung stellen. So wie diese Männer 
der Bibel:

• Gott sprach von Abraham als von seinem Knecht: 1. Mose 
26,24.

• Als Josua starb, nannte man ihn einen „Knecht des HERRN“: 
Josua 24,29.

• Auch David wurde von Gott „mein Knecht“ genannt: 2. 
Sa muel 7,5.

• Gottesfürchtige Männer wurden von der Gemeinde in Jerusa-
lem zum Dienst an den Witwen ausgewählt: Apostelgeschichte 
6,1-6.

• Der Apostel Paulus nannte sich selbst einen Sklaven Gottes: 
Römer 1,1.

Wenn du das Herz eines Dieners hast, hast du den Wunsch, für 
deine Familie, deine Gemeinde und für andere Menschen etwas zu 
tun. In Philipper 2,3-8 wird uns Christus als ein Vorbild im Dienen 
dargestellt. Lies diesen Abschnitt und denke darüber nach, was 
sich in deinem Leben ändern sollte, damit du ein Diener wie Jesus 
werden kannst:

„Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut 
achte einer den anderen höher als sich selbst . 

Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen .
Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, 
•	 der,	als	er	in	der	Gestalt	Gottes	war,	es	nicht	wie	einen	Raub	fest-

hielt, Gott gleich zu sein; sondern er entäußerte sich selbst, 
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•	 nahm	die	Gestalt	eines	Knechtes	an	und	wurde	wie	die	Menschen;	
•	 und	 in	 seiner	 äußeren	 Erscheinung	 als	 ein	 Mensch	 erfunden,	

erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis 
zum Tod am Kreuz .“

Wir haben nun fünf fundamentale Kennzeichen eines Mannes nach 
dem Herzen Gottes betrachtet: Gehorsam, Gebet, (persönlicher) 
Lob Gottes, Anbetung (in Gemeinschaft mit anderen) und Dienst. 
In den folgenden Kapiteln soll es uns nun darum gehen, wie diese 
Kennzeichen im praktischen Leben zur Geltung kommen. Mit 
diesem Ziel im Herzen wollen wir es als Brüder gemeinsam im 
Gebet festmachen, Gottes „ausgezeichnete Männer“ für Christus 
zu werden:

Herr Jesus, ich bitte Dich, dass, wenn andere mein Leben anschauen, 
sie Dein Leben durch mich hindurchscheinen sehen . Arbeite Du an 
meinem Leben . Mache mich zu einem Deiner „auserwählten Männer“, 
damit auch andere den Wunsch bekommen, Dir nachzufolgen, wenn sie 
in meinem Leben diese Eigenschaften sehen . 

Ich bitte Dich, lass mich zu einem Mann werden, der . . . 
 . . . ohne Widerrede Deinem Wort gehorcht, 
  . . . betet ohne Unterlass,
   . . . Dich beständig lobt, 
    . . . Dich bewundert, anbetet und
     . . . anderen 
        bedingungslos dient .

Kapitel 5 Was macht dich zu einem Mann nach dem Herzen Gottes? (Teil 2)





51

Kapitel 6  
Ein Herz, das deine Frau liebt (Teil 1)

„Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleichwie auch Christus  
die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat . . .“ 

(Epheser 5,25)

Als Pastor habe ich in den letzten zwei Jahrzehnten an vielen Hoch-
zeiten teilgenommen – darunter auch an den Hochzeiten meiner 
beiden Töchter. Neulich bat mich einer meiner früheren Schüler 
vom The Master’s Seminary, seine Trauung durchzuführen. Es ist für 
mich jedes Mal ein Vorrecht und etwas Besonderes, ein Brautpaar 
trauen zu dürfen, doch in diesem Fall war es etwas ganz besonders 
Aufregendes! Und das aus mehreren Gründen.

Erstens: Brian war schon seit seiner Schulzeit ein sehr engagierter 
Jugendmitarbeiter und eifriger Missionar, so hatte er nicht viel Zeit, 
sich nach der Frau seines Herzens umzuschauen. Als er sich mit 
Anita verlobte, war er bereits Anfang Dreißig! Zweitens: Brian ist 
Pastor einer wunderbaren Gemeinde in dem fernen Südafrika. Zwar 
hatte ich ihn schon früher besucht, wenn ich dort Leiterschafts-
Schulungen durchführte, doch fanden meine Besuche dort stets in 
den Sommermonaten statt – was bedeutet, dass in Südafrika stets 
Winter war. Südafrika ist selbst im „Winter“ das schönste Land, das 
ich je gesehen habe, doch weil die Hochzeit von Brian und Anita im 
November stattfand, hatte ich nun auch das Glück, dieses Land in 
seinem Sommer zu sehen. Ganz zu schweigen davon, dass ich dieses 
Mal die Gelegenheit bekam, Südafrika zum ersten Mal meiner Frau 
zu zeigen.

Die Trauung fand in einer idyllischen, offenen Kapelle in der 
Nähe von Johannesburg statt. Die Sommerblumen standen in ihrer 
vollen Pracht und die Temperaturen waren angenehm mild, da wir 
uns etwa 1500 Meter über dem Meeresspiegel befanden. Das Braut-
paar stand in traditioneller Hochzeitstracht vor mir, als ich über das 
Wesen der christlichen Liebe sprach.

Weil meine Vorbereitungen für diese Hochzeit gerade in die Zeit 
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fielen, in der ich dieses Buch schrieb, hatte ich eine gute Gelegen-
heit, ganz neu und ausführlich darüber nachzudenken, was es für 
einen Mann wirklich bedeutet, seine Frau zu lieben. Als ich über die 
Worte des ehelichen Versprechens nachdachte, das Brian und Anita 
sich geben würden, musste ich an das Versprechen denken, das ich 
vor 36 Jahren meiner Braut gab.

Denk an deine Hochzeit
Um ehrlich zu sein – ich kann mich kaum an meine Hochzeit 
und das, was dort gesagt wurde, erinnern. Die ganze Zeremonie 
ist mir nur noch ganz verschwommen in Erinnerung geblieben. 
Ich weiß noch, dass ich – zusammen mit dem Pastor und meinem 
Trauzeugen durch einen Seiteneingang die Kirche betrat. Dann 
stand ich da, vor all den Leuten, und wartete auf meine Braut... mit 
einem knallroten Gesicht! Nein, es war mir nicht peinlich und ich 
hatte auch keine Schweißausbrüche vor Aufregung. Ich hatte nur 
einen starken Sonnenbrand, weil ich den ganzen Tag mit meinen 
Freunden Wasserski gefahren war. Die Hochzeitszeremonie begann 
nämlich erst um 20 Uhr – und sie muss sehr kurz gewesen sein, 
denn auf den Fotos, die nach der Trauung gemacht wurden, zeigt 
meine Armbanduhr 20:20 Uhr!

Doch nun zu dir! Wie gut erinnerst du dich noch an deine Hoch-
zeit? Hast du in der Zwischenzeit mal darüber nachgedacht, was 
du deiner Braut damals versprochen hast? Wann hast du überhaupt 
das letzte Mal darüber nachgedacht, welche Verpflichtungen du mit 
deinem „Ja“ auf dich genommen hast? Wenn du so bist wie die mei-
sten Männer, dann hast du an die Trauzeremonie bestimmt am Tag 
deiner Hochzeit das letzte Mal gedacht.

Die Ironie bei unserer Neigung, unsere Eheversprechen zu verges-
sen, liegt darin, dass unser Hochzeitstag einer der wichtigsten Tage 
unseres Lebens ist. Was wir an diesem Tag versprechen, betrifft den 
Rest unseres Lebens. An diesem Tag versprachen wir, unsere Frau-
en „zu lieben an guten wie auch an bösen Tagen, bis der Tod uns 
scheidet“. (Nach all den Trauungen, die ich selbst durchgeführt habe, 
kenne ich diese Worte nun auch auswendig!) Dieses Versprechen 
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gaben wir nicht nur vor vielen Zeugen, die in der Kirche anwesend 
waren, sondern – was noch wichtiger ist – vor Gott.

Ich bin mir sicher, dass dein „Ja“ kein leeres Wort war. Alles, was 
du damals versprochen hast, hast du auch aufrichtig so gemeint. 
Doch es läuft nicht immer so weiter, wie wir es gerne hätten. Die 
meisten Ehen (und meine gehört dazu) finden „Schlaglöcher“ auf 
ihrem Weg, und das betrifft dich sicherlich auch. Hoffentlich haben 
wir diese Schlaglöcher bereits erfolgreich hinter uns gebracht und 
befinden uns nun auf einigermaßen ebenen Straße.

Doch wir wollen uns nun nicht mit der Vergangenheit beschäfti-
gen, die ist für immer vorbei. Wir müssen die Vergangenheit hinter 
uns lassen und nach vorne sehen. Der Apostel Paulus sagte: „Brü-
der, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe; 
eines aber tue ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich 
aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu...“ (Philip-
per 3,13-14). 

Auch wir müssen uns „ausstrecken“, nach einem Ziel jagen. Aus 
der Vergangenheit können und sollen wir lernen, das ist keine Frage. 
Doch es ist für uns nun viel wichtiger, darüber nachzudenken, wie 
wir heute und an jedem folgenden Tag unseres Lebens das Verspre-
chen erfüllen können, dass wir einst unserer Braut gegeben haben 
– sei es gestern gewesen, vor einer Woche, vor einem Monat, vor 
einem Jahr oder, wie bei mir, vor 36 Jahren.

Was sollte unser Versprechen uns heute bedeuten? Und was 
bedeutet es, unsere Frauen zu lieben?

Deine Frau lieben
Vielleicht hast du auch schon von dem Ehepaar gehört, das nach 
15 Jahren Ehe in eine ernsthafte Ehekrise geriet und Rat bei einem 
Seelsorger suchte. Mitten im Gespräch klagt die Frau dem Seelsorger: 
„Er sagt mir nie, dass er mich lieb hat!“ Der Mann schaute sehr 
überrascht und erwiderte: „Nun, ich habe ihr am Hochzeitstag gesagt, 
dass ich sie liebe – und das gilt bis heute!“ In den 15 Jahren nach der 
Hochzeit hielt er es nicht für nötig, seine Liebe zu bekunden (doch 
zumindest konnte er sich noch an sein Versprechen erinnern!). Ich bin 
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mir sicher, dass du sensibler bist und weißt, dass deine Frau es nötig 
hat, dass du ihr deine Liebe auch durch Worte bekennst. Gleichzeitig 
tut es uns doch allen gut, an das Wesen der biblischen Liebe erinnert 
zu werden – und auch daran, wie diese ausgedrückt wird. Um unser 
Verständnis von dieser Liebe aufzufrischen, wollen wir nun einige 
Verse aus dem Brief an die Epheser lesen.

Das höchste Vorbild der Liebe
Im vorherigen Kapitel erwähnte ich, dass Paulus den Herrn Jesus als 
das perfekte Beispiel eines Dieners beschreibt (Philipper 2,3-8). Um 
anderen zu dienen ging Christus sogar in den Tod. Auch wenn es 
um Liebe geht, ist Jesus Christus unser bestes Vorbild. In Epheser 
5,22-33 beschreibt Paulus fünf Eigenschaften der Liebe Jesu zu 
seiner Gemeinde – also zu uns, die wir zu ihm gehören. Genauso 
wie er die Gemeinde liebt, sollen auch wir, mein lieber Freund, 
unsere Frauen lieben. Lies jetzt bitte zuerst diesen Text (Epheser 
5,22-33) in deiner Bibel, und dann wollen wir sehen, was wir von 
dem Beispiel Jesu lernen können.

Die Eigenschaften der Liebe Christi
1. Christi Liebe ist eine sich aufopfernde Liebe
„... gleichwie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst 
für sie dahingegeben hat...“ (V. 25) Von dieser sich aufopfernden 
Liebe spricht Paulus auch in Apostelgeschichte 20,28, wo er daran 
erinnert, dass Christus seine Gemeinde „durch sein eigenes Blut 
erworben“ hat. Aufopfernde Liebe kann also ganz schön kostspielig 
sein!

Das Opfer Jesu Christi ist das perfekte Beispiel dafür, was Liebe 
beansprucht.

2. Christi Liebe ist eine reinigende Liebe
Christi Liebe zu der Gemeinde hat ein Ziel: „damit er sie sich selbst 
darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken 
noch Runzeln noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie heilig und 
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tadellos sei“ (V. 26-27). Weil Christus die Gemeinde liebt, sorgt er 
sich um ihre Reinheit und kleidet sie mit seiner Heiligkeit.

Das Opfer Jesu Christi ist das perfekte Beispiel dafür, was Liebe tut.

3. Christi Liebe ist eine versorgende Liebe
„Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben 
wie ihre eigenen Leiber; wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. 
Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt 
und pflegt es, gleichwie der Herr die Gemeinde“ (V. 28-29). So wie 
jeder Mann um das Wohlergehen seines Körpers besorgt ist, ist 
Christus um das Wohlergehen seiner Gemeinde bemüht. Er hegt 
und pflegt sie zärtlich als etwas Kostbares, Zerbrechliches und ganz 
Besonderes.

Das Opfer Jesu Christi ist das perfekte Beispiel dafür, was Liebe 
hervorbringt.

4. Christi Liebe ist eine dauerhafte Liebe
Paulus zitiert die berühmten Worte des Alten Testaments, die so 
oft auf Trauungen gelesen werden: „Deshalb wird ein Mann seinen 
Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und 
die zwei werden ein Fleisch sein“ (V. 31). Dann kommentiert er 
diese Worte mit der Erklärung: „Dieses Geheimnis ist groß; ich 
aber deute es auf Christus und die Gemeinde“ (V. 32). Die Einheit 
eines Mannes mit seiner Ehefrau soll so dauerhaft sein, wie die 
Verbundenheit Christi mit seiner Gemeinde. Seine Liebe währt ewig 
– selbst wenn wir versagen und ihn enttäuschen! Die Liebe Jesu ist 
dauerhaft und bedingungslos.

Das Opfer Jesu Christi ist das perfekte Beispiel für die Hingabe 
der Liebe.

5. Christi Liebe ist eine aktive Liebe
Diese Feststellung fasst alles zusammen, was wir am Beispiel Jesu 
über biblische Liebe gelernt haben. Die Liebe Jesu ist das beste 
Beispiel für gelebte Liebe.

Die biblische Liebe ist aufopfernd, reinigend, versorgend und dau-
erhaft. So, mein lieber Freund, sollst du auch deine Frau lieben! Als 
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ein christlicher Ehemann muss deine Liebe in weit mehr bestehen, 
als nur in Worten. Das griechische Wort, das Paulus in Epheser 5 für 
Liebe gebraucht, heißt Agape. In den außerbiblischen griechischen 
Handschriften der Antike findet dieses Wort äußerst selten (wenn 
überhaupt) Verwendung. Dieses Wort stammt aus dem Herzen und 
aus den Gedanken des wahrhaftig liebenden Gottes, der uns nicht 
nur mit Worten liebte, sondern durch seinen Tod am Kreuz! Das ist 
Liebe in Aktion! (Und für diese tiefe Liebe können wir Gott nie genug 
danken!)

Johannes, der Jünger Jesu (manchmal auch der „Apostel der 
Liebe“ genannt), gibt uns die klare Anweisung, unsere Liebe in der 
Tat zu beweisen: „Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben 
noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit!“ (1. Johannes 
3,18)

Lieben wie Christus
Was könntest du tun, um deine liebe Frau aktiv zu lieben? Wie 
kannst du sie so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt? Lass uns 
die Eigenschaften der Liebe Jesu Punkt für Punkt durchgehen und 
schauen, wie wir sie auf unsere Ehen anwenden können.

Opferbereitschaft: Dazu gehört gewöhnlich, für jemand anderes etwas 
aufzugeben – zum Beispiel etwas von deiner Zeit, Aufmerksamkeit 
und Energie. Meistens beinhaltet Opferbereitschaft auch den Verzicht 
auf eigene Interessen und die Bereitschaft, Unannehmlichkeiten zu 
ertragen. Für deine Frau bist du vielleicht bereit, große Heldentaten 
zu vollbringen, doch du solltest mit einigen kleinen Opfern 
beginnen. Die meisten von uns wären bereit, für ihre Frauen zu 
sterben – aber sind nicht bereit, den Mülleimer zu leeren. Fangen 
wir doch gerade damit an, Opfer für unsere Frauen zu bringen! Mit 
ein wenig Phantasie (oder besser gesagt: mit offenen Augen) wirst 
du bald merken, dass es noch eine Fülle an weiteren Möglichkeiten 
gibt, deine Liebe zu ihr in die Tat umzusetzen. 

Reinheit: Strebst du danach, dass deine Frau in der Heiligung 
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Fortschritte macht? Wenn du von Christus lernen willst, muss du 
dafür sorgen, dass deine Frau heilig und rein ist, „so dass sie weder 
Flecken noch Runzeln noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie 
heilig und tadellos sei“ (Epheser 5,27). Begreifst du, was Gott dir 
sagen will, lieber Freund? Du musst danach streben, ein heiliges 
Vorbild für deine Frau zu sein, sodass deine Frau durch dich zur 
Heiligung angespornt wird. Willst du wissen, wie das funktioniert? 
Nun, unsere Heiligung betrifft unseren Alltag. Du könntest also 
damit anfangen, zu untersuchen, wodurch der Alltag deiner Familie 
geprägt wird und womit ihr euch die Zeit vertreibt. Ein Mann, der 
Gott liebt, meidet das Böse und strebt nach dem Guten. Weltliche 
Fernsehprogramme beispielsweise werden wohl kaum zur Heiligung 
beitragen – sie werden diese ruinieren! Du musst die höchsten 
Maßstäbe an dich selbst setzen und so ein gutes Vorbild sein! 
Dann musst du auch für deine ganze Familie die höchstmöglichen 
Maßstäbe anstreben, auch für deine Frau. Strebe danach, dass sie 
mit dem Wort Gottes vertraut wird, dass sie gute Unterhaltung hat... 
doch damit sind wir schon beim nächsten Punkt.

Versorgung: Jemanden zu versorgen bedeutet, ihm das zu geben, was 
er braucht, um weiterzukommen. Wie könntest du deine Frau heute 
dazu ermutigen, geistlich zu wachsen? Was kannst du dazu beitragen, 
dass ihre Beziehung zum Herrn besser wird? Wie könntest du ihr 
helfen, den Haushalt besser in den Griff zu bekommen? Wo kann 
sie sich als Persönlichkeit entfalten und mit ihren Gaben dem Herrn 
dienen? Kannst du ihr gute Bücher besorgen, die sie ermutigen und 
geistlich vorwärts bringen? Oder kennst du vielleicht hilfreiche 
Vorträge, die sie bei der Hausarbeit nebenbei hören kann? Sei kein 
passiver Zuschauer, sondern hilf deiner Frau ganz aktiv, in den 
verschiedenen Aspekten ihres Lebens zu wachsen und zu reifen!

Ich habe meine Elizabeth immer dazu ermutigt, ihre von Gott 
anvertrauten Gaben zu entfalten, doch manchmal habe ich nicht 
nur ermutigt, ich habe sie geschoben! Elizabeth hat die Neigung, 
schüchtern zu sein und sich zurückzuziehen. Doch ich habe gese-
hen, dass sie so viel Wunderbares hatte, das sie anderen Frauen 
weitergeben könnte. So schubste ich sie, wenn sie einen Schubs 
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brauchte. Sie hatte Verlangen danach, die Bibel kennen zu lernen 
und zu studieren. Ich habe dieses Verlangen ständig unterstützt und 
nun ist sie (durch Gottes Gnade) zu einer Frauen-Bibelschullehrerin 
und Buchautorin herangereift. (Und während ich jetzt hier sitze, 
ermutigt sie mich, dieses Buch zu schreiben!)

Ausdauer: Als Läufer weiß ich genau, dass es zwischen einem kurzen 
Sprint und einem Marathonlauf einen gewaltigen Unterschied gibt. 
Und die Ehe ist kein kurzer Sprint – sie ist ein Dauerlauf! Deine 
Ehe verpflichtet dich nicht für 100 Meter, sondern für den Rest des 
Lebens (muss sich also ähnlich anfühlen, wie die 42.195 Meter des 
Marathonlaufs!). Als Langstreckenläufer darfst du dich nicht durch 
Alltagsprobleme im Eheleben entmutigen oder ablenken lassen. Und 
glaube ja nicht, dass es für dich einen Notausgang gibt, falls die 
Dinge nicht so laufen, wie sie sollten. 

Dein Eheversprechen war der Startschuss zu einem Dauerlauf. 
Wenn du nun für deine Ehefrau eine solche ausdauernde Liebe 
aufbringst, die sich für sie aufopfert, sie reinigt und für sie sorgt, 
wird sie wahrscheinlich mit großer Begeisterung reagieren – und das 
Ergebnis wird eine viel bessere Ehe sein. Dann merkst du plötzlich, 
wie du den Dauerlauf genießt und dir wünschst, dass dieser Lauf 
niemals enden möge – so wie beim „Runner’s High“1.

Mehr über Liebe lernen
Ich bin mir bewusst, dass wir schon allerhand über die wahre 
Liebe gelernt haben. Vielleicht fühlst du dich jetzt von den neu 
entdeckten Prinzipien erschlagen. Wir wollen versuchen, sie in zwei 
Feststellungen kurz zusammenzufassen:

1 Runner’s High bezeichnet ein beim Mittel- und Langstreckenlauf sowie 
beim Radsport in Einzelfällen aufgetretenes schlagartiges Hochgefühl. Der 
Sportler erlebt einen schmerzfreien und stark euphorischen Gemütszustand, 
der ihn die körperliche Anstrengung vergessen lässt und ihm das Gefühl 
gibt, „ewig“ weiterlaufen zu können. Dieser Zustand ist sehr individuell und 
tritt, wenn überhaupt, bei den meisten Langstreckenläufern erst ab einer 
Belastungsintensität von circa 80% der maximalen Sauerstoffaufnahme und 
über einer Belastungsdauer von 60 Minuten auf. (Anm. d. Übers.; Quelle: 
wikipedia)
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1. Jesus Christus ist das höchste Vorbild dafür, wie ein Mann seine 
Frau lieben soll: Nämlich in derselben Weise, wie er sich selbst 
für die Gemeinde hingegeben hat – mit einer aufopfernden, 
reinigenden, versorgenden und ausdauernden Liebe.

2. Liebe ist aktiv: Es ist wichtig, dass du deiner Frau sagst, dass du 
sie liebst. Doch viel wichtiger ist, dass du deine Liebe in die Tat 
umsetzt. Wahre Liebe zeigt sich nicht durch Worte, sondern 
durch Taten.

Nun kommt die große Frage: Wie können wir damit anfangen, 
unseren Frauen diese Liebe zu zeigen? Über diese Frage wollen 
wir im nächsten Kapitel ausführlicher nachdenken. Doch lies bitte 
zunächst das unten stehende Gedicht und frage dich: „Könnte 
meine Frau das von mir behaupten?“

Ich liebe dich . . . 
nicht nur für das, was du bist, 

sondern für das, was ich in deiner Gegenwart bin . 
Ich liebe dich . . . 

nicht nur für das, was du erreicht hast, 
sondern für das, was du aus mir werden lässt . 

Ich liebe dich . . . 
dafür, dass du deine Hand in die Rumpelkammer meines Herzens 

steckst und dort unter all dem nutzlosen, unbrauchbaren Kram wun-
derschöne Dinge ergreifst und ans Licht bringst,  

die niemand dort vermutet hätte . 
Ich liebe dich . . . 

weil du mir hilfst, aus den Bausteinen meines Lebens nicht eine  
Kneipe, sondern einen Tempel zu errichten;  

aus meinem Alltag nicht eine Schande, sondern ein Loblied .
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Kapitel 7 
Ein Herz, das deine Frau liebt (Teil 2)

„Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden  
und hat Gunst erlangt von dem Herrn .“  

(Sprüche 18,22)

Wie versprochen geht es in diesem Kapitel nun darum, wie wir 
die Liebe zu unseren Ehefrauen praktisch ausleben können. Was 
können wir tun, um unseren Frauen zu zeigen, dass unsere Liebe 
nicht nur in Worten besteht? In Worten, die uns in den passenden 
Momenten so leicht von den Lippen kommen. Wenn du etwas 
darüber nachdenkst, wirst du bestimmt feststellen, dass du genau 
diese Dinge schon mal praktiziert hast – damals, als du um die 
Aufmerksamkeit deiner Frau geworben hattest. Bist du bereit, 
dich zu erinnern, auf welche Weise du deiner Frau früher die 
Liebe mitgeteilt hast – und einige Ideen dazu zu lernen? Jeder der 
folgenden Ratschläge kann dir helfen, deine Ehe zu stärken.

Sei ihr bester Freund
Im Laufe der Jahre hat jeder schon mal einen „besten Freund“ 
gehabt. Ich erinnere mich heute noch an meine engen Freunde aus 
meiner Schulzeit. Wir taten alles zusammen. Wir schworen uns 
die Treue und versprachen, niemals den Kontakt untereinander zu 
verlieren, und doch... die Zeit verging... und irgendwann starb die 
Freundschaft. Es ist klar: Freundschaften müssen gepflegt werden, 
um lebendig zu bleiben. Das englische Sprichwort „Liebe wächst 
mit der Entfernung“ trifft eben nicht immer zu!

Denk einmal zurück an die Zeit vor der Hochzeit. Hattest du 
damals versucht, der beste Freund deiner zukünftigen Frau zu sein? 
Vielleicht warst du sogar eifersüchtig, wenn sie mit jemand anders 
Zeit verbrachte als nur mit dir. Du hast die Gemeinschaft mit ihr 
genossen und gerne mal etwas Verrücktes mit ihr zusammen unter-
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nommen. Elizabeth und ich waren genauso – in unserer Freund-
schaftszeit waren wir beste Freunde.

Es ist schon seltsam: Vor der Hochzeit scheint es, als würde man 
das einfache Beisammensein immer genießen und nie im Leben 
die Freude daran verlieren. Doch nach der Hochzeit scheint diese 
Freude im Laufe der Zeit abzukühlen, nicht wahr? Was geht da vor? 
Bei vielen von uns scheint die folgende Formel zutreffend zu sein:

 Zeit + Vertraulichkeit + Zerstreutheit + Pflichten  
= Abnehmendes Interesse

Mit anderen Worten: Die Herausforderungen und Ablenkungen 
des Alltags kriechen in die wunderschöne Freundschaft hinein und 
zerfressen die Beziehung.

Wie kannst du die Frische jener Freundschaftszeit in die Bezie-
hung zurückbringen? Denke noch einmal zurück. Was hattest du 
damals getan, um die Beziehung zu deiner zukünftigen Frau auf-
zubauen? Nimm dir bitte jetzt Zeit und schreibe eine Liste. Nimm 
dir dann vor, bestimmte Dinge wieder einzuführen – Dinge, die 
euch damals halfen, beste Freunde zu werden. Schließlich ist die 
Freundschaft mit deiner Frau dein größter Schatz – gleich nach der 
Freundschaft mit Gott.

Verbringe Zeit mit ihr
Wie war es vor der Hochzeit – wieviel Zeit wolltest du mit deiner 
zukünftigen Frau verbringen? Wenn es dir so ging wie mir (und 
davon gehe ich aus), wolltest du keine Minute ohne sie sein. 
Empfindest du das heute auch noch so? Wenn nicht – was ist im 
Laufe der Jahre geschehen? Hast du dich so sehr an deine Frau 
gewöhnt, dass du sie für selbstverständlich nimmst? Verbringst du 
deine Zeit lieber mit deinen Kumpels auf dem Fußballfeld? Oder 
mit Angeln? Oder mit Überstunden auf deinem Arbeitsplatz? 
(Achtung: Bitte beantworte diese Fragen nicht!)

Da ihr beide viele tägliche Pflichten habt, bleibt euch sicher nicht 
viel Zeit füreinander. Vielleicht habt ihr eine Stunde Zeit, bevor du 
morgens zur Arbeit fährst. Am Abend bleiben euch vielleicht noch 
zwei oder drei Stunden, bevor ihr nach dem anstrengenden Tag 
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müde ins Bett fallt. Doch wieviel Zeit – von diesen wenigen Stun-
den – habt ihr wirklich nur für euch beide? Essen zubereiten, essen, 
Geschirr abräumen, mit Kindern spielen, ihnen beim Hausaufgaben 
helfen, sie waschen und ins Bett bringen – nach alledem bleiben 
euch beiden nur noch wenige Minuten gemeinsamer Zeit.

Nun, wenn du einige Minuten Zeit hast, die du ganz allein mit 
deiner Frau verbringen könntest und du entscheidest dich, diese 
Minuten anderswo zu verbringen, dann setzt du Zeichen (... und 
zwar verkehrte Zeichen!). Du sagst zu deiner Frau: „Jemand oder 
etwas anderes ist mir wichtiger, als diese wenigen Minuten mit dir 
zu verbringen.“

Ich weiß, dass du deine Frau liebst. Und ich weiß, dass du dich 
bemühst, sie so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. 
Mit deiner Frau hat Gott dir ein wunderschönes und kostbares 
Geschenk gemacht, so sagt es die Bibel in Sprüche 18,22: „Wer eine 
Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst 
erlangt von dem Herrn.“ So nimm dir nach der Arbeit einige Minu-
ten Zeit, setzte dich zu deiner von Gott gegebenen Frau, zu diesem 
von Gott geschenkten Schatz, und stelle ihr einige Fragen. Frage sie, 
was sie am Tag erlebt hat. Nicht nur sie – auch du wirst froh über 
das Ergebnis sein!

Geh mit ihr aus
Du sagst, du liebst deine Frau. Du fängst an, ihr das zu beweisen, 
indem du ihr jeden Tag einige Minuten widmest. Warum gehst du 
nicht gleich einen Schritt weiter und gehst zwischendurch mit ihr 
aus? – Ja, nur mit ihr, so wie „damals“! Vielleicht kannst du einen 
kleinen Ausflug mit ihr machen? Etwas unternehmen, was ihr beide 
gerne habt? Etwas, was nur sie gerne hat... zum Beispiel mit ihr 
einkaufen (Uff!). Lass dir die Zeit für deine Frau nicht durch etwas 
oder jemand anderes stehlen. Zeige ihr, dass du sie liebst und dich 
danach sehnst, mit ihr zusammen zu sein.

Überlege einmal, was eine einzige kleine „Verabredung“ pro 
Woche auf das ganze Eheleben gesehen bedeutet. In 15 Jahren 
macht das 780 „Verabredungen“, 780 mal innige Gemeinschaft und 
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ungestörtes Zusammensein, 780 Erweise der Liebe zu deiner Frau. 
Meinst du nicht, dass solche Zeiten eure Freundschaft entscheidend 
stärken und vertiefen werden?

Ich weiß, dass unsere Ehe dadurch sehr gewachsen ist. Dabei 
müssen solche „Verabredungen“ oder Ausflüge auch gar nicht kost-
spielig sein. Jede Woche gingen wir über die Straße zur nächsten 
Imbiss-Bude und saßen dort zwei Stunden zusammen. Wir redeten 
und träumten miteinander, hörten einander zu und lernten uns 
immer mehr schätzen – während wir zwei bodenlose Tassen Kaffee 
leerten (die uns nur 89 Cent kosteten).

Freund, schiebe es nicht auf die nächste Woche auf. Plane noch in 
dieser Woche eine „Verabredung“ mit deiner Frau. Du wirst staunen, 
was dabei herauskommt!

Sei ganz da
Unser Verstand ist ein erstaunliches Ding! Er kann tausende 
Funktionen gleichzeitig ausführen. Manchmal ist das sehr gut, 
manchmal aber auch schlecht. Wenn du zum Beispiel an jemand 
oder etwas anderes denkst, während deine Frau mit dir redet, ist das 
schlecht! Da sitzt du und schaust deine Frau an, sie schüttet dir das 
Herz aus – und du bist in Gedanken meilenweit weg. 

Noch erstaunlicher ist, dass deine Frau es merkt, wenn du mit 
den Gedanken unterwegs bist! Wie schafft sie das bloß?! Wir Män-
ner denken, wir seien so klug. Wir nicken, wenn wir meinen, es 
wäre jetzt der passende Moment. Wir machen sogar zustimmende 
Geräusche, während unsere Frauen Atempausen machen. Und doch 
erwischen sie uns und merken, dass wir nicht ganz da sind!

Während der Zeit, die du mit deiner Frau verbringst – vor allem 
wenn ihr nur zu zweit seid – zeigst du deine Liebe zu ihr dadurch, 
dass du ganz für sie da bist, körperlich wie auch seelisch. Das bedarf 
gewisser Anstrengung und Konzentration. Diese gezielte Aufmerk-
samkeit musste ich gezielt trainieren. Als Verkäufer musste ich es 
lernen, mich ganz auf den Kunden zu konzentrieren, dem ich etwas 
verkaufen wollte. Und deine Frau ist viel wichtiger, als ein „gutes 
Geschäft“. Übe dich darin, deine ganze Aufmerksamkeit deiner 
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Frau zu widmen, während du mit ihr zusammen bist. Das Ergebnis 
davon wird besser sein, als das „beste Geschäft“, das du sonst wo 
machen könntest!

Werde ein besserer Zuhörer
Die ganze Zeit tun wir hier eigentlich nichts anderes, als uns an die 
Vergangenheit zu erinnern, nicht wahr? Erinnere dich nun auch 
mal daran, was für ein guter Hörer du gewesen bist – damals, als 
du deine Frau kennen lerntest. Warum hörtest du ihr damals so 
aufmerksam zu? Du wolltest sie beeindrucken. Sie sollte merken, 
dass du der beste Typ des ganzen Planeten bist. Hat sich daran etwas 
geändert? Sollte deine Frau heute nicht auch noch davon überzeugt 
sein, dass du der beste Mann der Welt bist? Mache das beste aus den 
wenigen Gelegenheiten und höre wirklich zu, wenn deine Frau dir 
etwas erzählt. Sie wird es mehr schätzen als du denkst! 

Die Kommunikation mit deiner Frau ist von großer Bedeutung. 
Jemand sagte: „Das Herz einer Ehe ist ihr Kommunikationssystem. 
Man kann sagen, dass der Erfolg und das Glück einer Ehe daran 
gemessen werden kann, wie der typische Dialog zwischen den Ehe-
leuten an Tiefe gewinnt.“

Ich muss zugeben – das Zuhören in der Ehe war nicht gerade 
meine Stärke! Zu oft habe ich mich selbst entschuldigt mit Ausre-
den wie: „Ich habe so viele Verpflichtungen, ich kann es mir nicht 
leisten, wirklich zuzuhören.“ (Du hast bestimmt auch deine eigene 
Sammlung von Entschuldigungen.) Ich musste hart an mir arbeiten, 
um ein besserer Zuhörer zu werden. Im Laufe der Jahre habe ich 
einiges über das Zuhören gelernt – und das möchte ich gerne mit 
dir teilen. Folgende Ratschläge haben mir geholfen und vielleicht 
solltest auch du unter Gebet erwägen, welche von ihnen du in die 
Tat umsetzen solltest:

• Erkenne das Zuhören als einen Ausdruck der Liebe an. Wenn 
du zuhörst, sagst du: „Ich schätze dich als meine Ehefrau und 
möchte hören, was du mir zu sagen hast.“

• Nimm deinen „Geschäftshut“ ab, während du abends nach 
Hause fährst und setzte deinen „Ehemann-Hut“ auf. Überle-
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ge, was du deine Frau fragen möchtest, wenn du nach Hause 
kommst. Diese mentale Vorbereitung hilft dir, ganz für deine 
Frau (und deine Familie) da zu sein, sobald du die Türschwelle 
übertrittst. 

• Lass deine Aktentasche im Büro. (Oder zumindest für einige 
Zeit im Auto!) Lass deine Arbeit an deiner Arbeitsstelle (auch 
gedanklich) und konzentriere dich auf deine Frau.

• Mach es dir zur Priorität, zu Hause als Erstes einige Minuten 
mit deiner Frau zu verbringen und etwas über ihren Tagesver-
lauf zu erfahren. 

• Schau von deiner Arbeit auf, wenn deine Frau mit dir redet. 
Schau ihr in die Augen und höre zu. So machst du es ja auch 
mit anderen Leuten, oder? Warum sollte deine liebe Frau weni-
ger Aufmerksamkeit verdient haben?

• Stelle Fragen, während deine Frau dir etwas erzählt, wenn dir 
etwas unklar ist. So kannst du ihr besser folgen.

• Denke daran, wie zermürbend es ist, zu jemandem zu sprechen, 
der dir nicht zuhört. So geht es deiner Frau, wenn du ihr nicht 
zuhörst!

Erneuere dein Versprechen
Wir haben nun vier praktische Methoden betrachtet, um die Liebe 
zu deiner Frau konkret zu zeigen. Bevor ich dieses Kapitel schließe, 
möchte ich noch eine sehr romantische Methode verraten. Vielleicht 
wäre es etwas für den nächsten Abendausflug, den du ganz allein 
mit deiner Frau unternimmst.

Setzte dich an einem ruhigen Ort mit ihr zusammen hin, schaue 
ihr in die Augen und erneuere dein Eheversprechen. Wenn es dir 
hilft, schreibe es hier einfach ab und lies es ihr vor:

„Ich, (dein Name), will dich, (Name deiner Frau),
als meine Ehefrau annehmen
und verspreche es dir vor Gott,
dich zu lieben 
an guten wie auch an schlechten Tagen,
in Freuden wie auch im Leid,



67

für dich zu sorgen 
und dir treu zu sein,
bis der Tod uns scheidet .“
Um es besonders romantisch zu machen, könntest du deine Frau 

vorher bitten, dir ihren Ring zu geben. Anschließend kannst du ihr 
dann den Ring wieder aufsetzen.

Alle Ratschläge und Ideen in diesem Kapitel sind dazu gedacht, 
dir dabei zu helfen, deine Liebe zu deiner Frau zum Ausdruck zu 
bringen – und zwar auf möglichst viele Weisen. Sage deiner Frau, 
dass du ihre Freundschaft sehr schätzt. Sage ihr, wie gerne du Zeit 
mit ihr verbringst. Sage ihr, wie sehr du ihre Gegenwart genießt. 
Sage ihr, dass du dich entschlossen hast, deine Liebe durch dein 
Leben zu beweisen. 

Sage ihr, dass du sie lieb hast – sage es ihr auf möglichst viele 
Weisen!

Kapitel 7 Ein Herz, das deine Frau liebt (Teil 2)
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Kapitel 8 
Ein Herz, das deine Frau leitet

„Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig  
in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn .“  

(Lukas 1,6)

Auf unseren Vortragsreisen quer übers Land begegnen wir vielen 
Menschen. Immer wieder hören wir, wie Frauen eine ganz bestimmte 
Sorge äußern, dass ihre Männer nämlich wenig oder gar kein 
Interesse haben, geistliche Leiter ihrer Familien zu sein. Das ist für 
die Frauen sehr unangenehm – denn sie wollen das Amt, das ihren 
Männern rechtmäßig gehört, nicht an sich reißen. Sie fürchten sich 
davor, ihre Männer an geistlicher Reife zu übertreffen – und sie 
soweit hinten liegen zu lassen, dass die Männer ganz mutlos werden 
und es gar nicht mehr versuchen, sie einzuholen. Diese Sorge 
schreckt die Frauen davor ab, geistlich wachsen zu wollen. 

Wenn ein Mann kein geistlicher Leiter ist, leidet darunter das 
geistliche Wohlbefinden der gesamten Familie.

„Ich habe den Feind gesehen...“
In einem Cartoon-Streifen, den ich in einer Zeitung gesehen habe, 
steht Pogo (eine Comic-Figur) auf einem Felsen und erklärt mit 
erhobenem Holzschwert in der Hand: „Ich habe den Feind gesehen 
– und der Feind sind wir!“

Ja, mein Freund, wenn wir über den Zustand christlicher Famili-
en in unserer Zeit nachdenken, sind wir Männer oft unsere ärgsten 
Feinde. Warum sage ich das? Weil die christliche Familie von den 
teuflischen „Mächten der Bosheit“ (lies Epheser 6,12) attackiert 
wird. Es ist alarmierend zu hören, in welchem Ausmaß christliche 
Ehen auseinander brechen. Kinder in christlichen Familien bekom-
men keine gebührende Erziehung und kein gutes Vorbild von ihren 
Eltern. Und aus meiner Sicht trägt der Ehemann am meisten zu 
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dieser Entstellung bei – indem er seine von Gott gegebene Aufgabe 
eines geistlichen Leiters nicht erfüllt.

Doch es ist nie zu spät zur Veränderung! Du und ich – wir kön-
nen beginnen, das Bild einer christlichen Familie wieder vom Kopf 
auf die Füße zu stellen. Alles, was dazu nötig ist, ist ein Mann, der 
bereit ist, den vollen Preis zu bezahlen – der bereit ist, Gott die 
Kontrolle über sein selbstsüchtiges Herz zu überlassen. Ein solcher 
Mann wird vielleicht nicht die Welt verändern, aber seine Familie – 
und darauf kommt es wirklich an!

Ich bete darum, dass du dieser Mann bist! Und ich hoffe, mit die-
sem Buch dein Verlangen zu nähren, ein geistliche Leiter zu werden 
– nach dem deine Frau sich sehnt. (Das wünsche ich auch für mich 
persönlich, denn auch ich bin in meiner Aufgabe als geistlicher Lei-
ter noch am Wachsen.) Bist du bereit, diese Herausforderung anzu-
nehmen? Ich kann es mir nicht anders vorstellen – warum würdest 
du das Buch sonst so weit gelesen haben?

Ob du es magst oder nicht – wenn du verheiratet bist, hat Gott 
dir, dem Ehemann und Vater, den Auftrag gegeben, dich um den 
geistlichen Zustand deiner Familie zu kümmern. Durch dein eige-
nes Wachstum – oder durch den Mangel an Wachstum – zur geist-
lichen Reife bestimmst du auch den Reifeprozess deiner Frau und 
deiner Kinder. Das ist ein erschreckender Gedanke, nicht wahr? 
Noch ernüchternder ist die Tatsache, dass Gott dich und mich – als 
Ehemänner und Väter – für den geistlichen Zustand unserer Fami-
lien verantwortlich hält. 

Nun, was bedeutet es genau, ein aktiver, geistlicher Leiter der Ehe 
und Familie zu werden?

Ermutige deine Frau zum geistlichen Wachstum
Der wirksamste Weg, deine Frau zum geistlichen Wachstum zu 
ermutigen, ist – selbst zu wachsen. Ich erwähnte es schon, du selbst 
gibst das Tempo für das geistliche Wachstum deiner Familie vor. 

In manchen Ehen wartet die Frau, bis der Mann seine Aufgabe als 
geistlicher Leiter endlich wahrnimmt – und unternimmt gar nichts, 
um selbst zu wachsen. In anderen Ehen bremst die Frau das eigene 
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Wachstum ab, weil sie möchte, dass der Mann sie einholt. In beiden 
Fällen ist das geistliche Wachstum der Frau gehemmt aufgrund des 
Verhaltens ihres Mannes. (Trifft einer dieser Fälle vielleicht auf 
deine Frau zu?) Freund, wenn du deine Frau zum geistlichen Wachs-
tum motivieren willst, dann musst du vorangehen!

Eines morgens stieß ich beim Bibellesen auf einen Text, der mich 
wirklich herausforderte: 

 „In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester 
mit Namen Zacharias, aus der Abteilung Abijas; und seine Frau 
war von den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth . Sie 
waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen 
Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn .“ (Lukas 1,5-6)

Diese beiden Menschen – Zacharias und Elisabeth – sollten die 
Eltern von Johannes dem Täufer werden, der die Ankunft des Mes-
sias Jesus Christus ankündigen würde. Gott wünschte sich beson-
dere Eltern für eine besonderes Kind mit einer besonderen Mission. 
Als ich diese Verse las, merkte ich sofort, welche praktische Anwen-
dung für mich darin enthalten war: Gott will, dass wir – meine Frau 
und ich – beide geistlich wachsen. Um möglichst großen geistlichen 
Einfluss – nicht nur in der Familie sondern auch im Dienst – zu 
haben, war es notwendig, dass wir beide vorankommen!

Wenn wir Männer das verstanden haben und selbst beginnen, 
geistlich zu wachsen, können wir auch damit anfangen, unsere 
Frauen zu unterstützen. Eine solche Unterstützung kann zum Bei-
spiel ganz einfach darin bestehen, dass wir – jeder für sich – täglich 
denselben Bibeltext lesen und abends darüber austauschen, was uns 
aufgefallen und wichtig geworden ist (z.B. indem wir unsere Notizen 
vergleichen). Wir können auf diese Weise ein ganzen Buch der Bibel 
durchstudieren. Es gibt auf dem christlichen Markt viele Bücher für 
Paare, die beim gemeinsamen Studium helfen. Am Literaturmangel 
sollte es also nicht scheitern. Wir als Männer müssen nur die Initia-
tive ergreifen, als geistliche Leiter voranzugehen.

Die Unterstützung meiner Frau im geistlichen Wachstum bedeu-
tet nicht, dass ich selbst immer ein Teil des Wachstumsprogramms 
bin. Manchmal brauche ich sie nur ein wenig „anzufeuern“. Ich 
kann sie in ihrem persönlichen Bibelstudium anfeuern – oder auch 
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im Bibelstudium in Gemeinschaft mit anderen Frauen. Ich erfülle 
immer noch meine Aufgabe als geistlicher Leiter, obwohl ich in die-
sem Fall meine Frau nicht selbst unterrichte. Ich bin dazu da, ihr die 
Richtung vorzugeben und sie zu ermutigen.

Und noch einmal – erinnerst du dich noch an deine Hochzeit? Du 
hast deiner Frau versprochen, sie zu versorgen. Das schließt materi-
elle, aber auch geistliche Versorgung mit ein. Darum musst du nun 
zusehen, dass deine Frau geistlich wächst! Als Allererstes musst du 
natürlich dich selbst im Gebet dazu aufmachen, selbst zu wachsen. 
Dann kannst du mit deiner Frau darüber sprechen, wie du ihr am 
besten dabei helfen kannst.

Nimm deine Frau in Schutz
Lass uns nun noch einen Blick in das Kapitel Epheser 5 werfen 
und uns einen anderen Aspekt der geistlichen Leiterschaft ansehen 
– den Aspekt des Schutzes. Im Vers 27 erklärt Paulus das Ziel, 
dass Christus für seine Gemeinde verfolgt: „damit er sie sich selbst 
darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder 
Flecken noch Runzeln noch etwas ähnliches habe, sondern dass sie 
heilig und tadellos sei.“

Jesus Christus möchte die Gemeinde als „herrlich“ darstellen, 
ohne jegliche Verunreinigung oder Entstellung. Er will, dass sie 
heilig und rein ist. Um dieses Ziel zu erreichen, nimmt er seine 
Gemeinde in Schutz und wacht über ihre Reinheit. Das ist Gottes 
Vorbild für dich und mich – die wir Männer nach dem Herzen Got-
tes sein wollen. An Christus sehen wir, was es bedeutet, ein lieben-
der geistlicher Beschützer zu sein. Wir sollen unsere Frauen vor den 
Einflüssen und Angriffen der Welt in Schutz nehmen.

Was tust du, um deine Frau zu beschützen? Oder drehst du ein-
fach dein eigenes Ding und interessierst dich nicht dafür, was zu 
Hause und im Leben deiner Frau vor sich geht?

Mir scheint, das ist genau das, was Adam im Garten Eden tat, als 
Eva von der Schlage überlistet wurde (1. Mose 3,1-5). Wo war Adam, 
als die Schlange die Weisheit und Liebe Gottes in Frage stellte? 
Warum mischte er sich nicht ein und verteidigte nicht seine Frau – 
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und die Ehre Gottes? Die Bibel gibt uns darüber keine Auskunft, 
aber vielleicht... nur vielleicht... wäre alles ganz anders gekommen, 
wäre Adam zur Stelle gewesen und hätte er richtig gehandelt!

Deine Frau in Schutz zu nehmen war sicher auch ein Bestandteil 
deines Versprechens am Tage deiner Trauung – nicht wahr? Es ist auch 
wirklich eine deiner wichtigsten Aufgaben als Ehemann! Ich möchte 
dir hier einige Ratschläge geben, wie du das praktisch tun kannst (das 
Lehrgeld dafür habe ich natürlich selbst bezahlen müssen!):

• Bete jeden Tag um die Reinheit und die Bewahrung deiner 
Frau. Das kannst du am Morgen während deiner Stillen Zeit 
tun – oder auch unterwegs, während du zur Arbeit fährst (oder 
während du läufst, usw.).

• Sprich mit deiner Frau – falls sie berufstätig ist – über ihren 
Arbeitsplatz: Hat ihre Umgebung schädigenden Einfluss auf 
ihr geistliches Leben? (Diese Frage betrifft natürlich nicht nur 
den Beruf, sondern auch jegliche andere Beschäftigung.)

• Achte darauf, welchem Medien-Einfluss sie sich aussetzt. 
(Denk an Adam – vielleicht hätte er sich doch etwas mehr in 
das Leben seiner Frau einmischen sollen!)

• Halte sie fern von Menschen, die ihr geistliches Wachstum 
schädigen könnten. (Dazu kann jede Person gehören, die einen 
zerstörenden Einfluss auf sie ausübt, sogar eine Freundin oder 
Verwandte.)

Vielleicht liest du meine Ratschläge und sagst: „Das mache ich 
mit meiner minderjährigen Tochter, aber doch nicht mit meiner 
Frau!“ Richtig, diese Prinzipien kannst du genauso auch auf deine 
Tochter anwenden. Es ist weise von dir, dich auch um die Reinheit 
deiner Tochter zu kümmern. Weil du sie liebst, beschützt du sie und 
achtest darauf, was sie tut, wohin sie geht, was sie sich anschaut und 
mit wem sie ausgeht.

Aber deine Frau liebst du doch auch! Ist dir ihre Reinheit nicht ein 
wichtiges Anliegen? Nur weil deine Frau erwachsen ist, entbindet 
es dich nicht von deiner Verantwortung für ihre geistliche Reinheit 
und für ihr seelisches Wohlbefinden. Welche gottesfürchtige Frau 
würde eine solche aufrichtige Liebe und Fürsorge verachten?
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Lieben durch Leiten?
Du fühlst dich nun vielleicht ein wenig „erschlagen“ – dass zum 
Lieben so viel dazugehört, hättest du vielleicht nicht gedacht. Du 
dachtest vielleicht, wenn du deine Frau finanziell versorgst, dann 
erweist du ihr damit schon deine Liebe (so dachte ich). Vielleicht 
dachtest du, dass du ihr durch deine Zärtlichkeit Liebe zeigst (so 
habe ich auch gedacht). Nun, natürlich sind das ganz legitime 
Ausdrucksweisen für deine Liebe – doch zur wahren, biblischen, 
Christus ähnlichen Liebe gehört mehr! Diese Liebe geht über das 
Physische hinaus zum Geistlichen und Seelischen. 

Ich hoffe, dass du nicht entmutigt bist – es ist nie zu spät, damit 
zu beginnen! Ich erinnere mich an einen Stafettenlauf in meiner 
Schulzeit. Schon nach der ersten Stabübergabe schien unsere Mann-
schaft hoffnungslos verloren zu haben. Wir hätten sofort aufgeben 
und verlieren können. 

Doch wir gaben nicht auf! Statt dessen strengte sich jeder Läufer 
etwas mehr an als sonst – und schließlich errangen wir sogar einen 
der ersten Plätze im Rennen. Genau das erwartet Gott auch von 
dir – dass du alles daran setzt ein guter geistlicher Leiter deiner 
Familie zu werden. Gib nicht auf. Gib niemals auf, sondern laufe 
das Rennen für Gott und für deine Frau. Beide sind deiner größten 
Anstrengungen wert.

Nun möchte ich dir noch einige Ratschläge geben, wie man durch 
Leiten lieben kann:

Fange an, geistlich zu wachsen . Ich weiß – ich wiederhole mich. 
Aber das ist äußerst wichtig, denn das Liebste, was du deiner 
Frau antun kannst, ist – selbst geistlich zu wachsen! Wartet deine 
Frau nicht schon lange darauf und betet sie nicht dafür, dass Gott 
ein Feuer unter dir anzündet, damit du endlich das Verlangen 
bekommst, geistliche Fortschritte zu machen? Hier einige Tipps, 
die für jedermann hilfreich sind, die ersten Schritte zum geistlichen 
Wachstum zu tun:

Lies täglich in der Bibel . (Im Anhang findest du einen Bibelleseplan, 
mit dem du in einem Jahr die ganze Bibel durchlesen kannst.) Denke 
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daran – die Bibel ist ein übernatürliches Buch, das dein Leben und 
deine Ehe verwandeln kann. Aber du musst anfangen, regelmäßig 
darin zu lesen, über das Gelesene nachzudenken und es in die Tat 
umzusetzen.

Finde einen Mann in der Gemeinde, der dir im Glauben weiterhelfen 
kann, vielleicht durch eine Jüngerschaftsbeziehung. „Eisen schärft 
Eisen; ebenso schärft ein Mann den anderen.“ (Sprüche 27,17)

Vermeide die Gesellschaft von Menschen, die dich geistlich herunter 
ziehen . „Lasst euch nicht irreführen: Schlechter Umgang verdirbt 
gute Sitten!“ (1. Korinther 15,33)

Meide Situationen, in denen du in Versuchung gerätst . „So fliehe nun 
die jugendlichen Lüste...“ (2. Timotheus 2,22)

Spiele nicht mit Kompromissen . „... pflegt das Fleisch nicht bis zur 
Erregung von Begierden!“ (Römer 13,14)

Fang an, geistlich zu führen . – Ermutige deine Frau, an Bibelkursen 
für Frauen teilzunehmen, wenn solche in deiner Gemeinde 
angeboten werden. Interessiere dich dafür, was sie dort lernt, stelle 
ihr aufrichtige Fragen. Vielleicht bist du selbst nicht in der Lage, ihr 
Bibellehrer zu sein, doch kannst du ihr geistlicher Leiter sein, indem 
du sie „zur Weide führst“, ihr die Richtung vorgibst und dich an 
ihrem Wachstum erfreust. 

Fang an, mit deiner Frau zu beten . – Vor einigen Jahre kam ein 
Ehepaar zu mir und bat um Hilfe bei ihren internen Schwierig-
keiten. Wir besprachen die Probleme und dann bat ich den Mann, 
unsere Unterredung im Gebet dem Herrn anzubefehlen. Als er 
sein Gebet beendete, sah ich seine Frau weinen. „Wir sind seit zehn 
Jahren verheiratet“, sagte sie, „und das ist das erste Mal, dass wir 
als Paar zusammen beten.“ Sollte deine Frau auch ein so trauriges 
Bekenntnis aussprechen müssen? Mein Freund, fange an, deine Frau 
zu führen – bete für sie und bete mit ihr!
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Fange an, „einsichtig“ zu führen . – Die Bibel bezeichnet deine Frau 
als den „schwächeren Partner“: „Ihr Männer sollt gleichermaßen 
einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben 
und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des 
Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden.“ (1. Petrus 
3,7) Was bedeutet es, dass die Frau das „schwächere Gefäß“ ist? Ein 
Kommentar sagt dazu: „Sie ist in Christus genauso viel wert wie 
ein Mann (lies Galater 3,28). Doch sie ist körperlich schwächer und 
bedarf Schutz, Versorgung und Stärkung durch ihren Mann.“

Die Tatsache, dass deine Frau körperlich schwächer ist, ist kein 
Grund zur Verachtung, sondern unterstreicht nur ihre Bedürftig-
keit: Sie braucht deinen Schutz und deine Versorgung. Für deine Ehe 
be deutet das, dass du deiner Frau nicht zu viel aufbürden solltest – du 
solltest sie schonen, wie man ein „schwächeres Gefäß“ eben schont.

Vielleicht hast du gedacht, du hättest deine häuslichen Pflichten 
schon erfüllt, indem du das Geld ins Haus holst. (Das mag ja auch 
hart genug sein!) Schließlich bist du der „Versorger der Familie“! 
Vielleicht erledigst du noch einige weitere Besorgungen oder Arbei-
ten am Haus, die schon längst fällig sind, aber ansonsten überlässt 
du die meisten häuslichen Verpflichtungen (wie die meisten Männer 
es tun) deiner Frau: Sie muss sich um das Haus kümmern, um das 
Auto, um die Rechnungen, um die Kinder, um die Vertreter vor 
der Haustür, um die Handwerker und um die Eltern beiderseits. 
Als Mutter, Hausfrau, Köchin, Pflegerin, Dekorateurin, Gärtnerin, 
Handlangerin und Managerin des Hauses hat deine Frau bereits 
eine Vollzeitstelle! Wenn sie nebenbei sogar noch arbeiten geht, hat 
sie womöglich sogar zwei Vollzeitstellen. Manche würden das eine 
„vierundzwanzig/sieben“-Beschäftigung nennen.

Und nun ein wenig Mathematik. Wie viele Stunden arbeitest du 
am Tag? Vielleicht acht Stunden und eine Stunde Fahrt. Ist da nicht 
etwas aus dem Gleichgewicht geraten? Könnte deine Frau nicht ein 
wenig Erleichterung gebrauchen? 

Hier einige Ratschläge, wie du ihr helfen könntest, ihre Last zu 
schultern (oder ihr einen Teil davon abzunehmen):
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Setz dich mit deiner Frau hin und betrachtet gemeinsam euren Tages-
ablauf . Gibt es Bereiche, in denen bessere Zeitplanung Erleichterung 
schaffen könnte?

Übernimm mehr Verantwortung für häusliche Pflichten (erst recht, 
wenn deine Frau nebenbei arbeiten muss). Denke daran – ihr seid 
ein Team. Das Haus (mit allem darin und um es herum) gehört euch 
beiden. Warum solltet ihr euch nicht beide darum kümmern?

Werde dir dessen bewusst, welche Belastung es für deine Frau darstellt, 
wenn sie mit aufdringlichen Vertretern, Automechanikern oder 
Handwerkern über Dinge verhandeln muss, die euch als Familie 
betreffen.

Sprich mit deiner Frau über die Finanzen . Manche Männer erledigen 
alle finanziellen Angelegenheiten alleine und die Frauen wissen und 
tun gar nichts in dieser Hinsicht. Andere Männer lassen ihre Frauen 
alles erledigen – und wissen selber nichts, was vor sich geht. Nun, die 
Ausgewogenheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich denke, wir sind uns 
darin einig, dass die Hauptlast der Verantwortung für das Verdienen 
des Geldes wie für den weisen Umgang damit auf die Schultern des 
Mannes gehört (lies 1. Timotheus 5,8). Doch in der Ehe wird jede 
Verantwortung miteinander geteilt, auch die für die Finanzen. 

Du solltest mit deiner Frau klären, wer in dieser Angelegenheit 
was tut und wie der jeweils andere darüber informiert und darin 
einbezogen wird.

Nimm eine aktive Rolle in der Erziehung der Kinder ein . Hilf deiner 
Frau, die Kinder körperlich, mental und geistlich zu versorgen. 
Als geistlicher Leiter solltest du deinen Kindern vor dem Schlafen 
biblische Geschichten vorlesen und mit ihnen beten. Hilf deinen 
Kindern, wichtige Bibelverse auswendig zu lernen, damit sie 
Christus und seine Lehre kennen lernen.

Ehre deine Frau . Willst du eine ungestörte Verbindung zu Gott 
haben? Dann behandle deine Frau mit Respekt und erweise ihr Ehre 
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(1. Petrus 3,7). Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der von dir 
größere Ehre verdient, als deine Frau.

Es gibt so viel, was Gott durch dich und mit dir tun will! Doch du 
solltest dich nicht überfordert fühlen – überhaupt nicht! Es basiert 
alles auf einem ganz einfachen Prinzip: „Ihr Männer, liebt eure 
Frauen...“ (Epheser 5,25a).

Kein Mann steht morgens auf mit dem Gedanken: „Heute werde ich 
meine Frau nicht lieben.“ Doch durch unsere Taten – oder gerade 
durch das Fehlen von Taten – leben wir genau das aus. Vielleicht 
haben wir uns unbewusst dazu entschieden, unsere Frauen nicht zu 
lieben – indem wir uns entschieden haben, bestimmte Dinge für sie 
nicht zu tun. Ich hoffe, du lässt das nicht auf dich zutreffen! Fange 
an, die Anweisung Gottes zu befolgen, damit von euch beiden 
gesagt werden kann: „Sie waren aber beide gerecht vor Gott und 
wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des 
Herrn.“ (Lukas 1,6)
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Kapitel 9 
Ein Herz, das deine Kinder liebt

„Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern  
zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn .“  

(Epheser 6,4)

Beim Schreiben dieses Kapitels fand ich in meinen Unterlagen einen 
Zeitungsartikel mit dem Titel: „Liebe Väter – rettet eure Söhne!“ 
Der Verfasser Christopher N. Bacorn – ein erfahrener Psychologe 
aus Texas – beklagt darin die Tatsache, dass die meisten jugendlichen 
Kriminellen männlich sind. Er stellt in dem Artikel die Frage: „Wo 
sind die Väter?“ Seine Antwort lautet: 

 „Nun, ich kann Ihnen sagen, wo die Väter dieser Jungen nicht 
sind: Sie erscheinen nicht zu den Eltern-Sprech-Tagen oder zu den 
musikalischen Aufführungen ihrer Kinder . Sie unterrichten keine 
Sonntagsschulklassen . Sie werden diese Väter nicht in der Kinder-
arztpraxis mit einem kranken Kind auf dem Arm antreffen . . .“

Der Verfasser gibt zu bedenken: „Was würde geschehen, wenn die 
Väter, die ihren Aufgaben nicht nachkommen, anfangen würden, 
Zeit mit ihren Kindern zu verbringen? ... Wenn die Väter mehr Zeit 
mit ihren Kindern verbringen würden, könnte dies eine Auswirkung 
auf die Zukunft von Eheschließungen und Ehescheidungen haben. 
Es fehlt derzeit nicht nur den Jungen das Verständnis dafür, wie ein 
Mann sich verhalten sollte; auch viele Mädchen haben kein Vorbild 
für eine gesunde Beziehung zwischen den Geschlechtern.“

Das Fehlen der amerikanischen Väter bezeichnete der Verfasser 
als das „Maß der Hoffnungslosigkeit“.

Wenn Jesus Christus unser Leben nicht regiert, sind wir vielleicht 
auch solche „abwesenden Väter“. Wir sind überall zu finden – auf 
dem Tennis- oder Fußballplatz, beim Kegeln und beim Angeln oder 
von früh bis spät auf Arbeit, vielleicht verbringen wir sechs Stunden 
am Tag vor dem Fernseher (so der Durchschnitt in Amerika) – nur 
bei unseren Kindern findet man uns nicht. Das zeugt davon, dass 
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uns das biblische Verständnis davon fehlt, was einem Mann nach 
dem Herzen Gottes wirklich wichtig ist.

Lebe deinen Glauben aus
Als Christen haben wir das Glück, dass Gott uns – den Ehemännern 
und Vätern – in der Bibel klare Anweisungen über unsere Pflichten 
gibt. In Epheser 5 haben wir die Anweisungen für die Beziehung 
zu unseren Frauen gefunden. In Epheser 6 finden wir Anweisungen 
für den Umgang mit unseren Kindern: „Und ihr Väter, reizt eure 
Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und 
Ermahnung des Herrn.“ (Epheser 5,4)

Der Apostel Paulus schrieb den Epheserbrief als eine Art Pra-
xishandbuch für den christlichen Glauben. Die Empfänger waren 
Christen in Ephesus – einer Großstadt, in der es viele verlockende 
Angebote zur Sünde gab (das erinnert mich an die Stadt, in der ich 
lebe). Einst hatte Gott den Apostel Paulus dazu gebraucht, in dieser 
Stadt eine Gemeinde zu gründen und sie drei Jahre lang zu unter-
weisen. Einige Jahre später schrieb Paulus diesen Christen einen 
Brief, um sie in ihrem Kampf gegen die weltlichen Einflüsse auf 
Ehen und Familien zu stärken.

In der ersten Hälfte seines Briefes legt Paulus die lehrmäßige 
Grundlage für seine Leser. Er nennt ihnen wichtige Glaubenswahr-
heiten, auf denen sie ihr Leben bauen können. In der zweiten Hälfte 
des Briefes erklärt er ihnen, wie sie diese Wahrheiten umsetzen kön-
nen, indem er sie ermahnt, dass sie „der Berufung würdig“ leben, 
mit der sie berufen worden sind (Epheser 4,1). Mit anderen Worten 
sagt Paulus: „Liebe Brüder, ergreift diese Wahrheiten, die ich euch 
im Blick auf eure Beziehung mit Gott genannt habe und lebt euren 
Glauben ganz praktisch aus – in euren zwischenmenschlichen 
Beziehungen zu Hause.“ Unser Verhalten soll stets ein Spiegelbild 
unseres Glaubens sein.

Elternschaft ist Partnerschaft
Lieber Freund, der Aufruf des Apostels, den Glauben auszuleben, 
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gilt auch dir und mir heute. Was wir vom Wort Gottes glauben und 
wie wir ihm gehorchen, das wird bestimmen, wie wir leben. Und das 
betrifft auch die Liebe zu unseren Frauen und Kindern.

Unsere Liebe zu unseren Frauen wird zuerst genannt – und sie ist 
übrigens einer der wichtigsten Faktoren in unserer Fürsorge für die 
Kinder! Warum das so ist? Weil Elternschaft Partnerschaft ist. Ich 
möchte das kurz erklären: Wenn du deine Frau liebst und dich um 
sie sorgst, wird sie Geborgenheit verspüren. Das wiederum wird sie 
befähigen, ihre Aufmerksamkeit auf die Kinder zu richten. 

Weil deine Frau als Mutter eine einzigartige Rolle in der Entwick-
lung der Kinder spielt, wird das Gefühl der Geborgenheit ihren 
Einfluss und ihre Fürsorge für deine Kinder sehr stark beeinflus-
sen. Wenn du also deine Frau liebst, übst du dadurch bereits einen 
Einfluss auf deine Kinder aus. Das ist ein Aspekt der Partnerschaft 
in der Erziehung.

Das bedeutet aber nicht, dass du als Vater keine weiteren Pflichten 
mehr hast. Gott erwartet mehr von dir! Er will, dass du – als Vater 
– die Kinder aufziehst „in der Zucht und Ermahnung des Herrn“. 
Und wenn du deine Frau liebst, wird sie diese Verantwortung gerne 
mit dir teilen. Wenn ihr als Partner zusammenarbeitet, werdet ihr 
die Erziehungsaufgabe wesentlich einfacher finden. Wenn wir also 
gleich über deine Aufgaben als Vater nachdenken, behalte immer 
im Hinterkopf, dass ein Schlüssel zum erfolgreichen Vatersein (auf 
menschlicher Ebene) die Liebe zu deiner Frau ist. 

Vielleicht möchtest du gerade jetzt Gott danken – für die Mut-
ter deiner Kinder, deine Frau! Sie ist eine ganz besondere Frau, sie 
verdient nicht nur deine Gebete, sondern auch deine verbale und 
physische Anerkennung. Ich wünsche dir, wie Salomo es einst sagte: 
„von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein!“ (Sprüche 5,19)

Es geht um das Herz
In diesem Buch geht es vor allem um unser Herz – es geht darum, 
welchen Anspruch Gott an unser Herz stellt. Wenn wir über unsere 
Kinder reden, müssen wir mit einer „Herzensprüfung“ beginnen. 
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Dein Herz
Das „Herz“ ist der „Ort“, von dem aus unser Leben seine 
Ausrichtung bekommt. Es ist das Kontrollzentrum unseres Lebens. 
Und da Gott uns erschaffen hat, kennt er auch unser Herz. Jesus 
betont immer wieder, wie wichtig die Reinheit des Herzens für das 
Verhalten eines Menschen ist: „Der gute Mensch bringt aus dem 
guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch 
bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor; denn 
wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund.“ (Lukas 6,45)

Wie wir schon früher am Beispiel Davids gesehen haben, ist ein 
Mann nach dem Herzen Gottes ein Mann, dessen Herz auf Gott 
ausgerichtet ist. Das Verlangen seines Herzens ist auf Gott gerichtet. 
Jesus selbst sagte: „»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem 
ganzen Denken«. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zwei-
te ist ihm vergleichbar: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst«. (Matthäus 22,37-39)

Es ist ganz natürlich, dass deine Liebe zu Gott die Beziehungen 
zu deinen Mitmenschen beeinflussen wird. Das funktioniert so: 
Liebst du Gott – dann wirst du auch deinen Nächsten lieben. Und 
wer ist dein „Aller-Nächster“? Deine Frau und deine Kinder! So wie 
deine Frau durch deine Beziehung zu Gott gesegnet wird, so werden 
es auch deine Kinder. 

Einer meiner früheren Schüler schreibt in seinem Erziehungsbuch 
über den Einfluss der Beziehung des Vaters zu Gott auf seine Familie:

 „Die Rangfolge der Prioritäten ist offensichtlich: Bevor man die 
Kinder in den Wegen Gottes unterweisen kann, muss man den 
Herrn selbst mit ganzem Herzen suchen . Auch wenn wir unsere 
Aufgaben als Väter nie perfekt meistern werden, wird unsere Fami-
lie doch unser aufrichtiges Verlangen und unsere Mühe, beständig 
zu lieben, Gott zu gehorchen und in seiner Erkenntnis zu wachsen, 
verspüren .“

Darum prüfe dein Herz – wohin dein Herz geht, dahin geht deine 
Familie! Wenn dein Herz nicht stimmt, wird dir kein Erziehungs-
system helfen, keine Regeln, keine Tricks werden funktionieren. So 
wie dein Herz – so deine Erziehung!
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Das Herz deiner Kinder
So wie dein Verhalten durch dein Herz bestimmt wird, so wird auch 
das Verhältnis deiner Kinder zu Gott ihr Verhalten bestimmen. 
Darum müssen wir um die Herzen unserer Kinder besorgt sein. 
Hier beginnt die Sorge um unsere Kinder. Der Buchautor Tedd 
Tripp drückt es sehr gut aus:

 „ . . . bei der Erziehung geht es darum, Hirten der Herzen zu sein . 
Man muss lernen, sich vom sichtbaren Verhalten der Kinder zu 
dessen Wurzeln durchzuarbeiten und die Einstellungen des Her-
zens offenzulegen und zu prägen . Mit anderen Worten: Du musst 
lernen, die Kinder zu motivieren, nicht nur zurechtzuweisen . Hilf 
ihnen zu sehen, dass sie ihren Seelendurst mit Mitteln stillen wol-
len, die doch keine Erfüllung bringen . Du musst deinen Kindern 
helfen, das Kreuz Jesu Christi klar vor Augen zu bekommen .“

Es geht also darum: Das Verhalten wird vom Herzen gesteuert. 
Darum muss in der Erziehung alles – Zurechtweisung, Strafe und 
Übung – an das Herz gerichtet sein. Die wichtigste Aufgabe der 
Eltern ist, Hirten der Herzen ihrer Kinder zu sein. Deine Kinder 
sind dir von Gott gegeben. Er hat ihre jungen Herzen in deine 
Verwalterschaft gegeben. Und er erwartet von dir, dass du deinen 
Beitrag dazu leistest, sie dahin zu erziehen, dass sie ihn kennen und 
lieben lernen.

Liebe zu Gott vermitteln
Wir wollen nun eine Lektion über Kindererziehung aus dem 
Alten Testament lernen. Kurz bevor das Volk Israel nach seiner 
Wüstenwanderung ins verheißene Land einziehen sollte, gab Gott 
ihm sehr wichtige Anweisungen in Bezug auf die Erziehung ihrer 
Kinder: 

 „Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem gan-
zen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen 
Kraft . Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem 
Herzen tragen, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und 
davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg 
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gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst . . .“ (5 . Mose 
6,5-7; Hervorhebungen hinzugefügt)

Hast du gemerkt, welches Ausmaß elterliche Pflichten haben? 
Zuerst müssen die Eltern selbst eine enge Beziehung zu Gott haben. 
Dann sollen sie diese Liebe zu Gott und seinen Geboten an die Kin-
der weitergeben. Bei jeder Gelegenheit sollen die Eltern ihren Kin-
dern die Liebe zu Gott vermitteln und ihnen seine Gebote gründ-
lich einschärfen: Zu Hause und unterwegs, beim Schlafengehen und 
beim Aufstehen – also immer und überall. Mein lieber Freund, heute 
erwartet Gott dasselbe von uns. Wir müssen ihn selbst lieben – und 
diese Liebe dann unseren Kindern vermitteln.

Wenn jemand die Bildung (den Verstand) eines Kindes vernach-
lässigt, ist das sehr schlimm. Doch wieviel schlimmer ist es, seine 
Seele zu vernachlässigen? Neulich traf ich eine Frau und fragte sie, 
zu welcher Gemeinde sie gehören würde. Sie erzählte, dass sie gerade 
erst wieder damit anfing, zur Kirche zu gehen. Mit tiefem Bedauern 
in der Stimme bekannte sie, dass ihre Tochter, als sie noch jünger 
war, gerne zur Kirche gehen wollte, doch jetzt, als Teenagerin, will 
sie nichts mehr vom Glauben wissen. Als das Mädchen ihre Eltern 
anbettelte, zur Kirche gehen zu dürfen, hatten sie kein Interesse. 
Und nun ist es zu spät!

Die Puritaner hatten eine sehr ernüchternde Sicht von der Erzie-
hung und den ewigen Konsequenzen unseres Handelns. Richard 
Baxter schrieb: 

 „Es liegt in deiner Hand, ihnen die größte Wohltat oder die größte 
Grausamkeit der Welt zu erweisen . Hilf ihnen, Gott kennen zu 
lernen und gerettet zu werden – und du tust mehr für sie, als wenn 
du ihnen zu königlichen Ehren verhelfen würdest . Denn wenn du 
ihre Seelen vernachlässigst und in ihren Herzen Gleichgültigkeit, 
Gottlosigkeit und Sünde sprießen lässt, verrätst du sie an den Teu-
fel, den Feind ihrer Seelen . Du verrätst sie so sicher an ihn, wie 
wenn du sie ihm verkauft hättest, du brandmarkst sie als Sklaven 
dessen, der sie in diesem Leben misshandeln und in jenem Leben 
foltern wird .“

Wenn das nicht ausreicht, um uns zum größeren Engagement in 
der geistlichen Erziehung unserer Kinder anzuspornen! Jesus selbst 
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spricht ebenso ernste Worte über die Verantwortung für das geistli-
che Wohl der Kinder: 

 „Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß 
zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein 
an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt 
würde . Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde! Denn es ist 
zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe 
jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt!“ (Matt-
häus 18,6-7) .

Wie wir unsere Kinder prägen können
Kinder zu erziehen ist eine sehr große und schwere Verantwortung – 
vor Gott und deinen Kindern. Ich hoffe, dass du das Gewicht dieser 
Verantwortung beim Lesen des obigen Abschnitts gespürt hast. 
Doch nun zur Praxis. Wie können wir anfangen, unsere Kinder so 
zu beeinflussen, dass sie auf Gott hin ausgerichtet werden? Hier sind 
einige „Erste Schritte“, die sehr einfach sind – und doch viel von dir 
verlangen. Doch das Ergebnis lohnt alle Mühen!

Fang an – indem du deine Frau liebst: Gott hat die Eltern als Partner 
geschaffen und ein sehr wichtiger Schlüssel zur Erziehung deiner 
Kinder ist die Liebe zu deiner Frau.

Fang an – indem du deine Familie zur Kirche bringst: Vielleicht ist 
dein geistliches Leben bisher in die falsche Richtung gelaufen. Dann 
wird dieser Schritt – so einfach der auch ist – ein Riesenschritt auf 
deinem Weg zum geistlichen Leiter deiner Familie sein. Sorge dafür, 
dass deine Familie keine Gemeindeveranstaltung ohne guten Grund 
verpasst!

Fang an – indem du geistlich wächst: Alles, was wir in diesem und in 
folgenden Kapitel betrachten, hat mit geistlicher Reife zu tun. Ein 
Mann nach dem Herzen Gottes ist ein Mann, der das beständige 
Verlangen hat, geistlich zu wachsen. Er kommt nie an seinem Ziel 
an – aber er arbeitet beständig und hart daran!

Kapitel 9 Ein Herz, das deine Kinder liebt



Ein Mann nach dem Herzen Gottes werden

86

Fang an – indem du Zeit mit deinen Kindern verbringst: Dazu muss 
man nicht viel sagen! Wie willst du eine enge Beziehung zu deinen 
Kindern aufbauen, wenn du dir nicht Zeit für sie nimmst?

Fang an – indem du ihnen Christus vorlebst: Je weiter du auf 
deinem Weg mit Christus kommst, desto besser werden deine 
Führungsqualitäten sein: Du wirst deinen Kindern sagen können: 
„Seid meine Nachahmer, gleichwie auch ich Nachahmer des 
Christus bin!“ (1. Korinther 11,1). Es gibt für junge, formbare 
Herzen (menschlich gesehen) keine größere Macht zur geistlichen 
Veränderung, als das Vorbild des Vaters vor ihren Augen!

Mein Freund, mit diesen Schritten bist du wirklich nicht überfordert! 
Liebe deine Frau. Bringe deine Familie zu Gemeindeveranstaltungen. 
Wachse im Glauben. Verbringe Zeit mit deiner Familie. Lebe dein 
Christsein aus. – Als Vater liegt es in deiner Hand, dich um das 
Wohl deiner Kinder zu bemühen. Du nimmst ja schon manche 
Mühen in Kauf, um für das physische Wohl deiner Kinder zu 
sorgen. Zum Beispiel sparst du für ihre Zukunft und Ausbildung, 
kümmerst dich um ihre sportliche Entwicklung, ihre Gesundheit 
und verschiedene andere irdische Belange. Sei nun bereit, ebenso 
große – oder noch größere! – Mühen in Kauf zu nehmen, um deine 
Kinder auf Gott hinzuweisen. Tue alles, was du kannst. Zögere 
nicht – um die kostbare Seele deines Kindes wird ein himmlischer 
Kampf ausgefochten. Trage du deinen Teil dazu bei, dass deine 
Kinder Gott lieben lernen.
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Die „Zehn Gebote“ für die Kindererziehung

I. Unterweise sie im Wort Gottes.  
(5. Mose 6,4-9)

II. Sage ihnen, was falsch und was richtig ist.  
(1. Könige 1,6)

III. Betrachte sie als Gottes Geschenk.  
(Psalm 127,3)

IV.  Gewöhne sie an die Wege, die Gott gefallen.  
(Sprüche 22,6)

V. Züchtige sie.  
(Sprüche 29,17)

VI. Liebe sie bedingungslos.  
(Lukas 15,11-32)

VII. Reize sie nicht zum Zorn.  
(Epheser 6,4)

VIII. Verdiene ihren Respekt durch ein gutes Vorbild.  
(1. Timotheus 3,4)

IX. Versorge sie mit materiellen Gütern.  
(1. Timotheus 5,8)

X. Reiche deinen Glauben an sie weiter.  
(2. Timotheus 1,5)

J. Daniel Banon
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Kapitel 10 
Ein Herz, das deine Kinder führt

„Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen 
tragen, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, 
wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich 

niederlegst und wenn du aufstehst . . .“  
(5 . Mose 6,6-7)

Am Anfang dieses Buches erzählte ich von meinem Lebenslauf 
als „verlorener Sohn“, der zu seinem Vater zurückgekehrt ist (siehe 
Lukas 15,11-31). Als kleiner Junge ging ich zur Kirche, doch später 
interessierte Gott mich nicht mehr. Ich war nicht jünger als 30 Jahre 
alt, bis ich erkannte, dass ich geistlich unterernährt war... schrecklich 
unterernährt!

Was ich bis jetzt noch nicht erzählt habe, war mein Leben nach 
meiner geistlichen „Heimkehr“. Ich hatte eine Frau, die selbst jung 
im Glauben war, und zwei kleine Kinder im Alter von zweieinhalb 
und eineinhalb Jahren. Ich musste nun das geistliche Haupt meiner 
Familie sein – und ich hatte keine Ahnung, wo ich anfangen sollte. 
Ich bin Gott dankbar, dass ich damals wenigstens erkennen konnte, 
dass es wichtig ist, meine Familie in eine Gemeinde zu bringen, wo 
sie geistliche Nahrung und Ausrichtung bekommt.

Nun, in der Gemeinde angekommen, fing ich an, betend nach 
einem Mann zu suchen, der mir helfen könnte, der mir Weisung 
geben und mir zeigen könnte, wie ich ein gottesfürchtiger Ehemann 
und ein liebender, fürsorglicher Vater für meine Töchter werden 
kann. Und der Herr erhörte meine Gebete. Ich fand einen Ältesten 
in der Gemeinde, der mir biblische Weisung geben konnte. John 
zeigte mir einige wertvolle Prinzipien aus dem Wort Gottes und aus 
seinem eigenen Leben, welche mich in den nächsten 25 Jahre mei-
nes Vaterdaseins beständig inspirierten. Ich war (und bin es immer 
noch) so glücklich über seine Hilfe, dass ich einige Jahre später zu 
seinem Haus ging, um John und seiner Frau persönlich zu danken 
– für die Ratschläge und das Vorbild, durch die Elizabeth und ich 
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so gesegnet worden sind! Mein Gebet ist nun, dass du durch dieses 
Buch – und vielleicht auch durch die Hilfe eines reiferen Mannes aus 
deiner Gemeinde – eine kräftige Unterstützung in deiner Aufgabe 
als Leiter deiner Familie bekommst.

Im vorigen Kapitel haben wir betrachtet, was es bedeutet, ein 
gottesfürchtiger Vater zu sein. Vielleicht befindest du dich jetzt am 
gleichen Punkt wie ich damals – vielleicht bist du noch nicht einmal 
so weit. Aber das macht nichts! Sobald du die „Ersten Schritte“ 
unternimmst, deine Frau liebst, die Gemeinde besuchst, als Christ 
lebst und Zeit mit deinen Kindern verbringst, wirst du bei dir und in 
deiner Familie Veränderungen feststellen. Doch nun lass uns einige 
„Weitere Schritte“ tun.

Aktiv führen – durch Belehrung
Wenn du dir Zeit nimmst, um deinen Kindern geistliche Wegweisung 
zu geben, erfüllst du eine sehr bedeutsame Aufgabe in der geistlichen 
Entwicklung deiner Familie. So wie ein Hirte seine Herde weidet, 
kannst du als Vater deine „kleine Herde“ zu einem besseren Ver-
ständ nis des Wortes Gottes führen. Du kannst es durch das ge mein-
same Bibelstudium tun, durch gemeinsame Gebete und durch 
ge mein sames Singen. J.I. Packer beschreibt, wie die alten Puritaner 
die Männer ermutigten, Priester ihrer Familien zu sein, sie zu führen 
und anzuleiten:

 „Der Mann war dafür verantwortlich, die Familie in den Glauben 
einzuführen; sie am Tag des Herrn in die Kirche zu bringen und 
auch zu Hause über die Heiligung dieses Tages zu wachen; die 
Kinder in den Glaubenswahrheiten zu unterrichten; nach jeder 
Predigt zu prüfen, wieviel seine Familie behalten und verstanden 
hat – und wenn nötig, die Verständnislücken zu schließen; die 
Familie täglich in Anbetung zu führen, im Idealfall zweimal täg-
lich; und zu jeder Zeit ein Vorbild der nüchternen Gottesfurcht in 
allen Angelegenheiten zu sein .“

Für die Puritaner war die Lehrerfunktion eine sehr wichtige 
väterliche Pflicht. Vielleicht bist du noch gar nicht in der Lage, sämt-
liche geistliche Pflichten eines puritanischen Vaters zu übernehmen 
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(und ich gebe zu, es sind nicht wenige!), aber du kannst dort anfan-
gen, wo du gerade bist. Ich möchte dich noch einmal ermutigen: 
Wenn du nicht weißt, wo und wie du anfangen sollst, bitte einen 
Mann aus deiner Gemeinde um Hilfe. Suche einen Mann, der für 
dich ein Vorbild ist und den Respekt seiner Familie verdient. Bitte 
um Rat oder um eine engere Jüngerschaftsbeziehung im Blick auf 
Erziehungsfragen. Sei doch nicht zu stolz, um um Hilfe zu bitten! 
Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass du dir das erlauben dürftest. 
Es geht um die Herzen deiner Kinder, wie Tedd Tripp es schreibt: 
„Eltern sind in einen Nahkampf auf dem kleinsten Schlachtfeld der 
Welt verwickelt – in den Herzen ihrer Kinder.“

Mein lieber Freund – als Christ und Vater musst du die Führung 
deiner Kinder als deine Aufgabe betrachten! Delegiere diese Ver-
antwortung nicht an deine Frau ab. Gemeinsam solltet ihr einen 
Weg finden, wie ihr am besten Hirten der Herzen eurer Kinder sein 
könnt. Überlasse diese wichtige Aufgabe weder den Sonntagsschul-
lehrern deiner Gemeinde, noch dem Jugendleiter, noch einer noch 
so guten christlichen Schule – vor Gott trägst du die Verantwortung! 

Meinst du, du schaffst es nicht, weil du zu beschäftigt bist? Das ist 
keine Entschuldigung, die Belehrung deiner Kinder zu vernachläs-
sigen. Die meisten Familien sind sehr beschäftigt – und deine wird 
keine Ausnahme sein. Doch wenn etwas wirklich wichtig ist, findet 
man irgendwie die Zeit dafür, nicht wahr? Und was ist wichtiger als 
das ewige Schicksal deiner Kinder?

Nun – wann können wir Väter diese wichtige Aufgabe wahrneh-
men? An welcher Stelle unseres vollen Tagesprogramms können 
wir den „Familienaltar“ hinstellen? Für die meisten von uns werden 
wohl hauptsächlich zwei Zeitpunkte in Frage kommen: Entweder 
morgens am Frühstückstisch oder abends beim Abendbrot. Die 
Zeit zu finden wird wohl schwieriger sein, als den Inhalt für  diese 
Andacht. Auch hier kannst du wieder deinen Pastor um Rat fragen 
– oder einen anderen Mann, der gute Erfahrungen mit Familienan-
dachten gemacht hat. Verrate deine Kinder nicht an den Teufel mit 
deiner Nachlässigkeit – sondern werde aktiv und lehre sie, Gott zu 
gehorchen.
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Führen durch konsequentes Vorbild
Vor einiger Zeit besuchte ich einige Leiter von Studenten-Missions-
Gruppen der UCLA (University of California Los Angeles). Ich 
fragte diese Männer, welche Studenten ihrer Meinung nach am 
schwersten für Jesus zu gewinnen seien. Ohne Ausnahme und ohne 
Zögern gaben alle die gleiche Antwort: Die Kinder von Namens-
Christen! Studenten, deren Eltern nur dem Namen nach Christen 
waren, wollten offensichtlich nichts mehr mit dem Glauben zu tun 
haben.

Mein Freund, durch dein persönliches Vorbild zu Hause übst du 
den größten Einfluss auf deine Kinder aus. Wie konsequent du dein 
Leben mit Christus lebst, ist nirgends sichtbarer als zu Hause. 

Du erinnerst dich sicher noch an die Prinzipien aus 5. Mose 6,6-
7. Durch Mose befahl Gott den Eltern, ihren Kindern Gottes Wort 
einzuschärfen...

... wenn sie zu Hause sitzen,

... wenn sie unterwegs sind,

... wenn sie sich hinlegen und

... wenn sie aufstehen.
Ein Vater, der das praktiziert, hat eine aktive Rolle als Lehrer sei-

ner Kinder eingenommen und gibt ihnen sich selbst als ein Vorbild 
der konsequenten Nachfolge Gottes. Und ein solcher Vater möch-
test du ja werden!

Es ist klar, dass das Vorbild eines inkonsequenten Christseins 
negative Auswirkungen haben kann – und dass das Vorbild eines 
konsequenten Lebens in der Ewigkeit belohnt wird. Denke zum Bei-
spiel an Timotheus, der ein Schüler des Paulus war. Paulus erinnerte 
ihn an die Vorbilder, die er zu Hause hatte (2. Timotheus 1,5) und 
stellte etwas später im selben Brief fest, welchen Einfluss diese Vor-
bilder auf ihn hatten: Durch sie sind ihm die „heiligen Schriften“ 
Gottes nicht nur vertraut, sondern auch „zur Gewissheit geworden“, 
welche „die Kraft haben [...] weise zu machen zur Errettung durch 
den Glauben, der in Christus Jesus ist.“ (2. Timotheus 3,14-15) 

Nimm dir Zeit, um für dein persönliches geistliches Wachstum 
zu sorgen – und du wirst deinen Kindern ein glaubwürdiges Zeug-
nis davon sein, dass Christus in deinem Leben regiert. Dein konse-



93

quent gelebtes Christsein wird den größten menschlichen Einfluss 
auf deine Kinder ausüben.

Führen durch Beständigkeit
Die geistliche Führung deiner Familie ist eine beständige Aufgabe. 
Solange du eine Familie hast, hast du auch die Aufgabe, ihr geistlicher 
Leiter zu sein. Auch wenn es eine sehr große Herausforderung ist, 
dieser Aufgabe beständig nachzukommen, so lohnt doch das Ziel 
alle Mühen. Doch was ist mit den Zeiten, in denen du nicht zu Hause 
bist? Wenn es dir ähnlich geht wie mir, musst du zwischendurch 
immer wieder für längere Zeiträume unterwegs sein. In solchen 
Zeiten kannst du deine Führungsaufgaben an deine Frau delegieren. 
Als Armee-Reservist muss ich einmal im Jahr für zwei Wochen 
von zu Hause fort. Zu anderen Zeiten war ich zu Missionseinsätzen 
unterwegs. Jedes Mal, bevor ich verreiste, sprach ich mit meiner 
Frau und übertrug ihr meine Verpflichtungen für die Zeit meiner 
Abwesenheit. Und eine dieser Verpflichtungen – die wichtigste von 
ihnen – war die geistliche Unterweisung unserer Töchter.

Auch bei dir mag es mal notwendig werden, die Durchführung 
der geistlichen Aktivitäten mit deinen Kindern in Zeiten der Abwe-
senheit an deine Frau zu delegieren. Doch sobald du zurück bist, 
muss du diese Aufgabe gleich wieder selbst in die Hand nehmen. 
Es gibt bei jeder Familie „Ausnahmezustände“ – Zeiten, in denen 
man flexibel sein und die Aufgaben untereinander vertauschen muss 
– doch du solltest stets bemüht sein, deine Aufgabe als Leiter der 
Familie sobald wie möglich wieder aufzunehmen. Diese Aufgabe ist 
so wichtig, dass kein Beruf, kein Hobby und keine andere Beschäfti-
gung einen Mann nach dem Herzen Gottes auf lange Sicht von ihrer 
Erfüllung abhalten dürfen.

Macht dir deine Rolle als geistlicher Familienleiter zu schaffen? Das 
ist gut so! Das zeigt, dass du die Wichtigkeit deiner Aufgabe begreifst 
und nicht weißt, wie du ihr gerecht werden kannst. Ich kann das gut 
nachvollziehen, denn vor vielen Jahren ging es mir genauso. Bitte 
Gott, dass er dir in deiner Gemeinde einen vorbildlichen Mann zur 
Seite stellt. Lass dich regelmäßig von ihm unterweisen, lass dir von 
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ihm biblische Prinzipien der Vaterschaft aufzeigen. Das sind Prinzi-
pien Gottes – darum werden sie funktionieren. Vertraue darauf und 
befolge sie in all den Jahren der Kindererziehung. Und so wie ich jetzt 
dir meine Erfahrung mitteile, wirst du eines Tages deine Erfahrungen 
einem anderen jungen Mann mitteilen können.

Führen durch konsequente Strafen
Die Bibel hat viel über die Bestrafung von Kindern zu sagen! Die 
Bibel lehrt uns tatsächlich, dass die Züchtigung (oder Bestrafung), 
die uns von Gott zuteil wird, ein sicheres Zeichen dafür ist, dass wir 
seine geliebten Kinder sind:

 „Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des HERRN und sei 
nicht unwillig über seine Zurechtweisung; denn wen der HERR 
liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlge-
fallen hat .“ (Sprüche 3,11-12)

 „»Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt 
jeden Sohn, den er annimmt .« Wenn ihr Züchtigung erduldet, so 
behandelt euch Gott ja als Söhne; denn wo ist ein Sohn, den der 
Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der 
sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine 
Söhne!“ (Hebräer 12,6-8)

Weil Gott vollkommen gerecht und weise ist, züchtigt er dich und 
mich – als seine Söhne – in konsequenter Gerechtigkeit. Die Züch-
tigung – oder Bestrafung – unserer Kinder sollte in der gleichen 
Weise geschehen. Ganz offensichtlich hatten die Väter schon in der 
Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde, Probleme damit. 
Paulus warnt die Väter seiner Zeit und gibt ihnen zwei wichtige 
Dinge zu bedenken:

1. „Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht 
unwillig werden!“ (Kolosser 3,21)
Jemanden „erbittern“ bedeutet, ihn aufzuregen, zu provozieren, 
zu ärgern. „Unwillig werden“ bedeutet den Mut zu verlieren, auf-
getragene Aufgaben lustlos und mürrisch erledigen. Ein Kind, das 
oft durch Ungerechtigkeit oder übertriebene Strenge verärgert wird, 
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verfällt im Allgemeinen in den Geist mürrischer Resignation, die es 
zur Verzweiflung treibt.

In unserem Eifer, das Oberhaupt der Familie zu sein, neigen wir 
manchmal dazu, auf das Verhalten unserer Kinder in unangemesse-
ner Weise sehr hart oder grob zu reagieren. Vielleicht erreichen wir 
damit sogar, dass Kinder gefügig werden, doch im Laufe der Zeit 
zerstören wir ihr Gemüt und die Kinder ziehen sich innerlich von 
uns zurück... Bis sie eines Tages alt genug sind, ihre eigenen Wege zu 
gehen. Wir meinen, unsere Pflicht erfüllt zu haben, aber das Resultat 
ist verheerend.

2. „Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern 
zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn.“ (Epheser 
6,4)
Wieder spricht Paulus eine Warnung aus und sagt den Vätern, wie  
sie ihre Kinder nicht behandeln sollten. Die Kinder „zum Zorn 
reizen“ bedeutet, sie dahin zu bringen, dass der Zorn sich in ihren 
Herzen tief festsetzt. In seinem Buch Successful Christian Parenting 
erklärt John Mac Arthur die Bedeutung dieses Verses:

 „Dies ist eine Warnung an die Eltern, die sie zur Vorsicht mahnt, 
damit sie nicht durch absichtliche oder unbewusste Provokationen 
in ihren Kindern Zorn oder Ärger verursachen . Natürlich kommt 
es vor, dass Kinder sich durch Zorn versündigen, ohne dass die 
Eltern  sie dazu provozieren . . . Aber es kommt auch vor, dass Eltern 
sich schuldig machen und ihre Kinder zum Zorn reizen, indem 
sie diese gedankenlos verärgern, überfordern, stark vernachlässigen 
oder – absichtlich und unbedacht – sonst etwas tun, was ihre Kin-
der zur Verzweiflung bringt . Wenn das vorkommt, versündigen 
sich die Eltern an den Kindern – und provozieren die Kinder 
ebenfalls zur Sünde .“

Ja, die Bibel redet über Züchtigung – „Wer seine Rute spart, der 
hasst seinen Sohn, wer ihn aber liebhat, der züchtigt ihn beizeiten“ 
(Sprüche 13,24). Aber sie mahnt uns auch zur Vorsicht, damit wir in 
Liebe strafen und dabei angemessene und konsequente Methoden 
benutzen.

Es mag wohl sein, dass deine Kinder sich über deine Strafmaß-
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nahmen nicht sofort freuen werden, doch wenn du diese konse-
quent, also beständig und gerecht ausübst, werden sie es irgendwann 
einsehen. Sie werden erkennen, dass die Strafe von einem liebenden 
Vater kommt, der sich um seine Kinder kümmert.

Schließlich ist es auch wichtig, dass ihr beiden – du und deine 
Frau – euch darüber einig seid, wie, wann, wo und wofür die Kinder 
bestraft werden. Ihr solltet darüber sprechen, wie ihr mit verschie-
denen Arten des falschen Verhaltens eurer Kinder umgehen werdet. 
Sicherlich habt ihr schon bemerkt, dass es keine zwei gleichen Kin-
der gibt! Jedes Kind braucht ihm angemessene Methoden der Züch-
tigung, dennoch müssen alle Kinder mit derselben Konsequenz 
gestraft werden. Denke daran – der sicherste Weg, den Nutzen der 
Züchtigung zunichte zu machen, ist der Weg der Inkonsequenz!

Führung durch Fürbitte für deine Kinder
Die Fürbitte für deine Kinder ist ein anderer Aspekt der geistlichen 
Leiterschaft deiner Familie. Bete um Gottes rettende und 
bewahrende Gnade, um ihr geistliches Wachstum, um Gottes 
beständiges Wirken an ihrem Leben, um die richtigen Ehepartner 
für sie. (Ich habe über 20 Jahre lang um gottesfürchtige Ehemänner 
für meine Töchter gebetet und nun danke ich ihm täglich für meine 
beiden Schwiegersöhne. Er hat meine Gebete erhört.) 

Wenn ich an das väterliche Gebet für die Kinder denke, muss ich 
unwillkürlich an Hiob denken – und an seinen geistlichen Dienst 
für seine Kinder:

 „Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches 
Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag; und 
sie sandten hin und luden auch ihre drei Schwestern ein, um mit 
ihnen zu essen und zu trinken . Wenn dann die Tage des Festmahls 
zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie; er stand früh 
am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen; 
denn Hiob sagte sich: Vielleicht könnten meine Kinder gesündigt 
und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben! So machte es 
Hiob allezeit .“ (Hiob 1,4-5)

Unsere Kinder im Gebet vor Gott zu bringen ist ein Vorrecht, das 
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wir als Väter genießen dürfen. Vielleicht scheint dir nichts Beson-
deres dabei zu sein, bis du begreifst, dass du (neben deiner Frau 
und den Großeltern vielleicht) möglicherweise der einzige Mensch 
auf dieser Erde bist, der für deine Kinder betet. Versäume es nicht, 
dieses Vorrecht wahrzunehmen!

Führung durch guten Einfluss außerhalb des Hauses
Der wichtigste Ort für die Kindererziehung ist zweifellos das 
Zuhause. Hier wird ein Gott wohlgefälliges Leben eingeübt. Doch 
deine Kinder sind nicht immer zu Hause, je größer sie werden, desto 
mehr Zeit verbringen sie außerhalb der eigenen vier Wände – und 
somit auch außerhalb deines Einflusses. Was kannst du tun? Sicher 
wird es dein Wunsch sein, dafür zu sorgen, dass deine Kinder auch 
außerhalb des Hauses unter dem guten Einfluss von Menschen 
stehen, die mit Gott leben.

Der Ort, an dem deine Kinder den zweitgrößten geistlichen Ein-
fluss bekommen können, ist deine Gemeinde. Dort werden sie von 
Sonntagsschullehrern, Jungschar- und Jugendleitern beeinflusst. 
(Unsere Mädchen hatten über Jahre hinweg wunderbare Sonntags-
schullehrer und Jungscharleiter!)

Damit die Kinder unter diesen Einfluss kommen, musst du selbst 
ein Herz für die Gemeinde haben – und dann auch dafür sorgen, 
dass deine Kinder dort hineinfinden. Auch wenn sie manchmal 
keine Lust dazu haben, solltest du nicht locker lassen. Als Hirte 
der Familie musst du dafür sorgen, dass deine „Schäfchen“ auf die 
„grüne Weide“ kommen, wo sie mit dem Wort Gottes „gefüttert“ 
werden – in der Gemeinde, unter gutem Einfluss von Leuten, die 
den Herrn Jesus lieben.

Führung durch Aufklärungsarbeit
Nun befinden sich deine Kinder nicht immer unter deinem 
Einfluss und unter dem Einfluss der Gemeinde. Sie werden auch 
viel Zeit unter fremdem Einfluss verbringen, den du nicht immer 
kontrollieren kannst. Sie werden in Situationen geraten, in denen 
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sie zur Sünde verleitet werden. Das wird vielleicht in der Schule 
geschehen, in der Nachbarschaft oder sonst wo in der Welt. Als 
geistlicher Führer musst du so viel Aufklärungsarbeit leisten wie 
nur möglich. Wer sind die Schulfreunde deiner Kinder? Mit wem 
verbringen sie ihre freie Zeit? Was lesen sie und was schauen sie 
sich an?

Zur Aufklärungsarbeit gehört aber vor allem auch, dass du deinen 
Kindern hilfst, „geübte Sinne“ zu haben, um das Gute vom Bösen 
unterscheiden zu können (lies Hebräer 5,14). Deine Kinder werden 
aufwachsen, zur Schule gehen und Freunde finden. Das alles ist 
ganz normal und natürlich. Du wirst nicht immer und überall für 
deine Kinder da sein können. Sie werden in Situationen kommen, in 
denen sie ganz allein wichtige Entscheidungen treffen müssen. Und 
bevor das geschieht, musst du ihnen geistliches Unterscheidungsver-
mögen vermitteln. Sie müssen lernen, wie sie selber Entscheidungen 
treffen können, die Gott gefallen. Das ist das höchste Ziel eines 
gottesfürchtigen Vaters.

Deine Prioritäten für deine Kinder
Wir fassen nun das Wichtigste kurz zusammen: Ein Mann nach 
dem Herzen Gottes liebt Gott und hat das Verlangen, seinem Wort 
gehorsam zu sein. Das schließt ein, dass er seine Frau liebt und mit 
ihr (als Partnerin) zusammen die Sorge für die Kinder übernimmt. 
Ein Mann Gottes ist Gott dankbar für die Unterstützung durch die 
liebende, fürsorgliche Mutter seiner Kinder. Doch er erkennt auch, 
dass seine Unterstützung ebenso lebenswichtig ist und dass er die 
Erziehung nicht seiner Frau allein überlassen darf. Er versteht, dass 
Kinder „eine Gabe des Herrn“ sind (Psalm 127,3) und bemüht sich 
darum ernsthaft, sie „in der Zucht und Ermahnung des Herrn“ 
(Epheser 6,4) zu erziehen.

Mein Freund, du hast die Wahl – deine Kinder vorwärts zu brin-
gen, oder sie zugrunde zu richten. Ich vertraue darauf, dass du mit 
Gottes Hilfe die richtigen Entscheidungen treffen wirst.
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Um deinen Sohn zugrunde zu richten . . .
... gib ihm reichlich Geld, das er nach Belieben ausgeben darf.
... erlaube ihm, sich seine Freunde selbst zu wählen, mische dich 

da nicht ein.
... gib ihm einen Hausschlüssel und erlaube ihm, spät in der Nacht 

nach Hause zu kommen.
... frage nicht nach, wo und mit wem er seine freie Zeit verbringt. 
... gib ihm zu verstehen, dass Manieren ein guter Ersatz für Moral 

sind.
... bringe ihm bei, für jede gute Tat eine Belohnung zu erwarten.
... bete niemals in seiner Gegenwart für seine Errettung oder sein 

geistliches Wachstum.

Um deinen Sohn vorwärts zu bringen . . .
... mache dein Zuhause zum schönsten und attraktivsten Platz auf 

der ganzen Erde.
... übertrage ihm die Verantwortung für einige bestimmte tägli-

che Aufgaben, die er zu Hause verrichten kann.
... strafe ihn niemals im Zorn.
... spotte nicht über seine Eitelkeit, sondern sprich offen mit ihm 

über Dinge, die ihn interessieren.
... gib ihm die Freiheit, seine Freunde nach Hause und zum Essen 

einzuladen.
... mache es ihm unmissverständlich klar, dass ein guter Charak-

ter viel wichtiger ist, als ein gutes Einkommen.
... lebe vor seinen Augen Christus aus – dann wirst du mit Voll-

macht über Christus reden können.
... bete viel für seine Errettung und sein geistliches Wachstum.
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Kapitel 11 
Ein Herz, das eifrig bei der Arbeit ist

„Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut –  
tut alles zur Ehre Gottes .“  

(1 . Korinther 10,31)

Es gibt ein Gerücht, dass wir heute nicht arbeiten müssten, wenn 
Adam damals nicht von der verbotenen Frucht gegessen hätte. 
Doch Arbeit existierte bereits vor dem Sündenfall. Schon lange 
bevor Adam von der besagten Frucht aß, war Gott an der Arbeit – 
als er das Universum erschuf.

In 1. Mose 1,1 „stempelt“ Gott sozusagen ein und beginnt seinen 
„Arbeitstag“: „Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.“ 
Es lag noch viel Arbeit vor ihm, denn die Erde „war wüst und leer“ 
(Vers 2). Das ganze Kapitel 1 ist eine Beschreibung der Arbeit, die 
Gott verrichtete, bis es schließlich in Kapitel 2 – nach getaner Arbeit 
– heißt, dass Gott „ruhte“ von „seinem ganzen Werk, das er getan 
hatte“ (1. Mose 2,2). 

Gott selbst hat – durch sein eigenes Vorbild – die Arbeit gewür-
digt! Als er das Universum und das Leben auf der Erde erschaffen 
hatte, erschuf er schließlich „den Menschen in seinem Bild“ (1. Mose 
1,27) – und trug diesem Menschen bestimmte Aufgaben auf:

• die Erde zu füllen und „untertan“ zu machen (1,28),
• über alles Lebendige herrschen (1,28),
• den Garten Eden bebauen und bewahren (2,15), und
• alle Tiere benennen (2,19-20).
Aus dem Schöpfungsbericht erfahren wir, dass Gott den Men-

schen als einen Arbeiter geschaffen hat – sowie Gott selbst ein 
Arbeiter ist. Die Arbeit Gottes und die Arbeit des Menschen im 
Garten Eden wurde bereits vor dem Sündenfall und dem Fluch 
getan!

Es ist daher nicht richtig, zu behaupten, dass es die Arbeit erst seit 
dem Sündenfall gibt. Es stimmt aber, dass durch den Sündenfall die 
Arbeit viel schwerer und anstrengender geworden ist. Gott sagte zu 
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Adam nämlich: „Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot 
essen...“ (1. Mose 3,19), als er ihn aus dem Garten Eden vertrieb.

Arbeit ist die Norm
In der Bibel sehen wir, dass die Arbeit ein normaler und natürlicher 
Bestandteil des menschlichen Lebens ist. Das alttestamentliche Buch 
der Sprüche zieht häufig einen Vergleich zwischen Menschen, die 
fleißig arbeiten – und solchen, die nicht arbeiten bzw. nicht arbeiten 
wollen. Es zeigt auch die jeweiligen Konsequenzen, zum Beispiel:

 „Wer seinen Acker bebaut, wird reichlich Brot haben; wer aber Nich-
tigem nachjagt, dem mangelt es an Verstand .“ (Sprüche 12,11)

 „Wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss, aber wo man nur 
Worte macht, da herrscht Mangel“ (Sprüche 14,23)

 „Siehst du jemand tüchtig in seinem Geschäft – bei Königen wird 
er im Dienst stehen; er wird nicht bei unbedeutenden Leuten die-
nen“ (Sprüche 22,29)

Im Neuen Testament hat Paulus uns durch sein Leben vorgelebt, 
was es bedeutet, ein hart arbeitender „ehrenamtlicher“ Missionar 
zu sein:

Paulus‘ Vorbild – Lies mal, wie Paulus sich gegen die Beschuldi-
gungen verteidigt, er habe seinen Dienst für persönlichen Gewinn 
missbraucht: „Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt; denn 
wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt, wir haben auch 
nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und 
Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von 
euch zur Last zu fallen.“ (2. Thessalonicher 3,7-8)

Paulus‘ Ermahnung – Nachdem Paulus den Männern in der 
Gemeinde durch sein eigenes Vorbild gezeigt hat, was es bedeutet, 
ein guter Arbeiter zu sein, erinnert er sie an seinen hohen Maßstab: 
„Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand 
nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen!“ (2. Thessalonicher 
3,10).

Paulus‘ Ermutigung – Dann ermutigt Paulus die Männer, fleißig 
ihrer Arbeit nachzugehen: „Wir hören nämlich, dass etliche von 
euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze 
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Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag 
unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes 
Brot verdienen.“ (2. Thessalonicher 3,11-12)

Paulus hat gearbeitet. Er hat viel und hart gearbeitet. Und er 
erwartet von jedem anderen Mann dasselbe – Eifer in seiner Arbeit! 
Das ist die Norm für einen Mann. Wenn du mal eine Weile über 
deine Arbeitsgewohnheiten nachdenkst – wie schneidest du neben 
Paulus ab?

Arbeit ist ein Segen
Mein Freund, dass Gott uns zum Arbeiten geschaffen hat, ist 
sehr offensichtlich. Er weiß, dass wir körperlich wie auch seelisch 
gedeihen, wenn wir gesunde Arbeit verrichten. Darum befiehlt er 
uns auch, dass wir arbeiten sollen, um uns und unsere Familien zu 
versorgen. Die Arbeit ist somit eine weitere Priorität in unserem 
Leben, über die wir reden müssen. Ein Mann nach dem Herzen 
Gottes liebt und gehorcht Gott, er liebt und leitet seine Frau, er liebt 
seine Kinder und sorgt sich um sie – und nun kommt der nächste 
Punkt: Er arbeitet, um seine Familie zu versorgen.

Der hohe Stellenwert der Arbeit wird in der Bibel immer wieder 
betont. Gott weiß, was für uns Männer gut ist. Und – würde es dich 
wundern, wenn der Gehorsam gegenüber diesem Gebot unsere 
Gesundheit beeinflussen würde?

Es ist tatsächlich so. Es ist medizinisch erwiesen, dass körperliche 
und mentale Arbeit einem Menschen hilft, gesund und produktiv 
zu bleiben! Schon 400 v.Chr. sagte Hippocrates, der „Vater der 
Medizin“: „Alle Körperteile, die für bestimmte Aufgaben geschaf-
fen sind, werden lange Zeit gesund, in guter Verfassung und jung 
gehalten, indem sie genau diese Aufgaben erfüllen.“ Dr. Charles 
Mayo von der berühmten Mayo Klinik bestätigt die Entdeckung 
des Hippocrates und fügt hinzu: „Ich kenne noch niemanden, der 
an Überarbeitung gestorben ist.“

Die Arbeit ist ein Segen für uns. Das bestätigen auch die Versi-
cherungsstatistiken, die uns sagen, dass ein hoher Prozentsatz der 
Männer im ersten Jahr des Ruhestandes sterben.
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Arbeit als Berufung
Woran musst du denken, wenn du das Wort „Berufung“ hörst? Die 
meisten denken sofort an einen vollzeitigen Dienst in der Mission 
oder in der Gemeinde. Man hört gelegentlich einen Pastor oder 
Missionar sagen: „Ich wurde in den Dienst berufen...“ Der Apostel 
Paulus sprach von sich selbst auch als von dem „berufenen“ Apostel 
Jesu Christi (1. Korinther 1,1). Doch warum kann dein Beruf, die 
Arbeit die du gerade zur Zeit verrichtest, nicht auch eine Berufung 
sein? Schließlich haben beide Worte sogar den gleichen Stamm: Es 
geht um den Ruf zu einer Tätigkeit. – So wie ein Missionar oder ein 
Pastor leidenschaftlich die Tätigkeit ausübt, zu der Gott ihn berufen 
hat, können auch wir Gott in dem Beruf dienen, zu dem er uns 
berief.

In meinem Leben hatte ich viele „Berufungen“. Eine davon 
war die Berufung in den pastoralen Dienst. (Ich habe sogar schon 
mal ein Buchkapitel über die Berufung in den pastoralen Dienst 
geschrieben.) Doch ähnlich wie der Apostel Paulus ein Missionar 
und ein Zeltmacher war, habe auch ich in verschiedenen Berufen 
für die Versorgung meiner Familie gearbeitet: Als Apotheker, als 
Armee-Reservist, als Kaufmann und als Pastor. Ähnlich wie Paulus 
betrachte ich alle diese Tätigkeiten als Berufungen von Gott.

Wir sollten mit dem Märchen aufräumen, dass die Hingabe an 
Christus bedeutet, Pastor oder Missionar zu werden. Das ist nicht der 
Fall! Wenn jemand für eine Gemeinde oder eine kirchliche Organisa-
tion arbeitet, wird er dadurch nicht gleich heiliger oder geistlich reifer 
als jemand, der in einer Fabrik, in einem Büro oder in der eigenen 
Werkstatt arbeitet. Unser Arbeitsplatz ist vor Gott nicht entscheidend 
– wichtig ist aber, dass wir uns dabei in seinem Willen befinden (lies 
Römer 12,2). Wenn unser Beruf eine ehrenwerte Tätigkeit ist, können 
wir ihn auch als Berufung von Gott ansehen – sei es der Beruf eines 
Malers oder Mechanikers, Lehrers oder Verkäufers.

Botschafter im Beruf
Zum ersten Mal traf ich den „Botschafter“ Jule in einem Chicagoer 
Hotel, als wir beide zur selben Zeit in einen Fahrstuhl stiegen. Jule 
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hielt sich aus geschäftlichen Gründen in Chicago auf, Elizabeth 
und ich waren unterwegs zu Vorträgen bei einem Seminar. Schon 
im Aufzug kamen wir ins Gespräch und scherzten miteinander. 
Später, beim Abendessen, kam Jule auf uns zu und stellte sich vor, 
nachdem er gesehen hatte, dass wir vor der Mahlzeit gebetet hatten. 
Diese „zufällige“ Begegnung entwickelte sich zu einer wunderbaren 
Freundschaft, die nun schon seit mehreren Jahren besteht. 

Jule ist ein echter Botschafter Christi auf seinem Arbeitsplatz. 
Er spricht sehr viel über seinen Glauben. Er leitet eine Gruppe, die 
während der Mittagspause die Bibel studiert und verteilt kostenlose 
Bibeln und andere christliche Literatur an alle, die daran Interesse 
haben. Neulich schickte Jule mir ein Buch seines Freundes, das den 
Titel Transforming Your Workplace for Christ trägt (deutsch: Deinen 
Arbeitsplatz für Christus verwandeln“). Der Titel passt gut zu der 
Art, wie Jule ein Botschafter Christi auf seinem Arbeitsplatz ist! In 
der Einleitung des Buches schreibt der Autor, William Nix:

 „Dein Leben kann vom Dienst gekennzeichnet sein . Verfolge das 
Ziel, deinen Arbeitsplatz für Christus zu verwandeln .  . . . Wenn du 
Gott ehrst, indem du deinen Arbeitsplatz Christus weihst, werden 
drei Dinge passieren:

 - Du wirst eine Erfüllung erfahren, die du nie zuvor gekannt hast .
 - Deine Kollegen werden sich zu dir hingezogen fühlen .
 - Deine Beziehung zu Gott wird auf ein ganz neues, spannendes 

Niveau heranwachsen .“
Als ein Mann nach dem Herzen Gottes musst du dich als einen 

„Botschafter an Christi Statt“ (2. Korinther 5,20) sehen – und dein 
Arbeitsplatz ist deine „Botschaftsresidenz“. Ein Botschafter ist 
jemand, der die Interessen eines anderen vertritt. Der Botschafter 
eines Landes ist eine sehr einflussreiche Persönlichkeit, von der 
vieles abhängt und der sein Land deswegen in einer würdigen Weise 
vertreten muss. Botschafter Jesu Christi zu sein ist eine noch viel 
größere und wichtigere Aufgabe. Du und ich – wir müssen Christus 
überall in würdiger Weise vertreten, ganz besonders auf unseren 
Arbeitsplätzen. Welche Arbeit wir auch tun – als Christen repräsen-
tieren wir bei unserer Arbeit den lebendigen Gott!

Siehst du dich selbst als einen Botschafter Christi? Du solltest 
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dich als einen solchen sehen – denn du bist es! Die Frage ist nur – 
was für ein Botschafter bist du? Der Apostel Paulus bedauert, dass 
einige Christen keine besonders guten Botschafter in ihrer Umge-
bung sind: „Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich 
wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben“ (2. 
Thessalonicher 3,11). Er ermahnt solche Christen anschließend: 
„Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn 
Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen“ 
(Vers 12).

Lass uns dafür sorgen, dass wir auf unserem Arbeitsplatz nicht als 
Wichtigtuer, sondern als gute Arbeiter bekannt werden – damit wir 
gute Botschafter Christi sein können!

Gott ehren im Beruf
Als Christen sind wir dazu berufen, in allem, was wir tun, Gott 
zu verherrlichen (lies 1. Korinther 10,31). Die Frage ist nur – wo? 
Die Antwort hängt sowohl von unseren natürlichen Gaben und 
Fähigkeiten ab, als auch von unseren geistlichen Gaben. Manche 
Männer sind sehr geschickt zur praktischen Arbeit – in der Technik 
oder in der Kunst. Andere gehen darin auf, Probleme im Kopf und 
am Schreibtisch zu lösen. Doch welchen Beruf du auch ausübst – 
oder erlernst – betrachte deine Tätigkeit als eine Möglichkeit, Gott 
zu ehren und zu verherrlichen. 

Was für ein erhebender Gedanke ist es doch, morgens aufzuwa-
chen und zu wissen, dass du zur Arbeit gehst, um dort Gott zu ehren 
und überall ein Botschafter Christi zu sein!

Werde ein „Gewinner-Typ“
Ich freue mich, dass du mich auch durch dieses Kapitel begleitet 
hast, indem wir betrachtet haben, was die Bibel über die Sicht 
Gottes bezüglich unserer Arbeit sagt. Wir müssen diese Dinge 
stets in Erinnerung behalten: Arbeit ist die Norm für uns, sie ist 
ein Segen, sie ist unsere Berufung, bei unserer Arbeit sind wir 
Botschafter Christi und haben die Möglichkeit, mit ihr unseren Gott 
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zu verherrlichen. Es gibt noch mehr darüber zu lernen, wie wir bei 
unserer Arbeit Männer nach dem Herzen Gottes sein können, doch 
dazu kommen wir erst im nächsten Kapitel. Nun möchte ich nur 
noch einige Sätze dazu sagen, wie man ein „Gewinner-Typ“ wird.

Ein Gewinner
• Ein Gewinner respektiert Menschen, die weiter sind als er und 

versucht, von ihnen etwas zu lernen. Ein Verlierer nimmt es 
übel, wenn andere besser sind als er und relativiert ihre Erfolge.

• Ein Gewinner erklärt; ein Verlierer redet sich heraus.

• Ein Gewinner sagt: „Lass uns eine Lösung finden“; der Verlie-
rer sagt: „Es gibt keine Lösung.“

• Ein Gewinner geht durch Probleme hindurch; ein Verlierer 
geht ihnen aus dem Weg.

• Ein Gewinner sagt: „Man könnte das noch besser machen“; ein 
Verlierer sagt: „Das wurde schon immer so gemacht.“

• Ein Gewinner zeigt, dass ihm etwas Leid tut, indem er es 
wiedergutmacht; ein Verlierer sagt „Tut mir Leid“ und macht 
nächstes Mal dasselbe.

• Ein Gewinner weiß, wo er kämpfen und wo er Kompromisse 
schließen muss; ein Verlierer schließt Kompromisse wo er nicht 
soll und kämpft da, wo es die Sache nicht wert ist.

• Ein Gewinner arbeitet härter als ein Verlierer und hat mehr 
Zeit als ein Verlierer; ein Verlierer ist ständig „zu beschäftigt“ 
um das Notwendige zu tun.

• Ein Gewinner fürchtet sich nicht, zu verlieren; ein Verlierer hat 
heimliche Angst vor dem Gewinnen.

• Ein Gewinner geht Verpflichtungen ein; ein Verlierer macht 
leere Versprechungen.
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Kapitel 12 
Ein Herz, das bei der Arbeit Gott 

verherrlicht (Teil 1)

„Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen 
des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn .“  

(Kolosser 3,17)

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir über den König David 
gesprochen haben – dabei hat gerade seine Eigenschaft als „Mann 
nach dem Herzen Gottes“ uns den Titel für dieses Buches geliefert. 
David war ein Mann, der ein Verlangen danach hatte, Gottes Willen 
zu tun. Doch leider gab es auch in seinem Leben Tiefpunkte. In 
diesem Kapitel betrachten wir eine solche Begebenheit, bei der 
David auf die Schwäche seines Fleisches hereinfiel.

Fallen, die zum Versagen führen
Da, wo David versagte, ist es uns gewöhnlich auch möglich, die 
Gründe für sein Versagen nachzuvollziehen. Zum Beispiel bei 
der Begebenheit, als er mit Bathseba die Ehe gebrochen hatte. 
Wir wollen diese Episode aus dem Leben Davids anschauen und 
versuchen, aus den Fehlern Davids zu lernen.

David war faul . – In den Tagen des Königs David war Krieg eine 
Sache der Jahreszeit. Schlachten wurden bei gutem Wetter geführt, 
gewöhnlich zwischen Frühling und Herbst. Dementsprechend fängt 
der biblische Bericht so an:

 „Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige 
zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte 
mit ihm und ganz Israel; und sie schlugen die Ammoniter nieder 
und belagerten Rabba . David aber blieb in Jerusalem .“ (2 . Samuel 
11,1)
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Anstatt mit den Männern an seine Arbeit zu gehen, gönnte sich 
David „Urlaub“ und blieb zu Hause.

David war sinnlich . – Sicher hast du schon mal das Sprichwort 
gehört: „Ein untätiger Verstand ist die Werkstatt des Teufels“ oder 
„Müßiggang ist aller Laster Anfang.“ Nun, es ist ganz offensichtlich, 
dass Davids Faulheit und Müßiggang zu einer großen Tragödie in 
seinem Leben führte. David befand sich nicht an dem Platz, an den 
er gehörte. Als König war es seine Aufgabe, das Heer in die Schlacht 
zu führen, er aber blieb zurück. Als Folge seiner Faulheit geriet 
David in eine sehr sinnliche und verführerische Situation:

 „Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager auf-
stand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, 
da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden, und die Frau war 
von sehr schönem Aussehen . Und David sandte hin und erkundigte 
sich nach der Frau [ . . .] Und David sandte Boten hin und ließ sie 
holen . Und sie kam zu ihm, und er lag bei ihr [ . . .] Und die Frau 
wurde schwanger und sandte hin und ließ es David ausrichten und 
sagen: Ich bin schwanger geworden!“ (2 . Samuel 11,2-5)

David verunehrte Gott . – David wäre nicht in diese Lage geraten, 
wenn er seiner Arbeit nachgegangen wäre und seine Armee angeführt 
hätte. Doch nun brach er die Ehe mit der Frau eines seiner Helden 
und ließ diesen auf gemeine Weise auf dem Schlachtfeld sterben (2. 
Samuel 11,14-15). Durch alle diese schrecklichen Taten wurde Gott 
keineswegs geehrt. Im Gegenteil, der Prophet Nathan erklärte dem 
König, dass genau das Gegenteil eingetreten ist: 

 „Doch weil du den Feinden des HERRN durch diese Sache Anlass 
zur Lästerung gegeben hast . . .“ (2 . Samuel 12,14) . 

Durch die Ermahnung Nathans erkannte David, dass er gegen Gott 
gesündigt hat. Ja, es waren auch Menschen betroffen, doch vor allem 
haben seine Vergehen den heiligen Gott Israels entehrt und vor der 
Heidenwelt in Verruf gebracht! Deswegen bekannte David auch voller 
Reue: „Ich habe gegen den Herrn gesündigt!“ (2. Samuel 12,13). 

Dieser dunkle Fleck im Lebenslauf Davids zeigt uns, wovor wir 
uns hüten müssen – vor Faulheit, vor falscher Sinnlichkeit und vor 
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der Verunehrung Gottes. Wie es in Kolosser 3,17 heißt, sollen wir 
alles, was wir tun, „im Namen des Herrn Jesus“ tun. Mein Freund, 
als Christen repräsentieren wir Christus überall wo wir sind – auch 
an unserem Arbeitsplatz. Wenn wir ihn nicht in würdiger Weise 
repräsentieren, dann entehren wir Gott und geben unseren Mitmen-
schen Anlass zur Lästerung, so wie David.

Wie die meisten Männer verbringst du wahrscheinlich einen 
großen Teil deines Lebens am Arbeitsplatz. Gerade deshalb ist es 
wichtig, dass du deinen Arbeitsplatz zu einer Plattform machst, auf 
der du Gott ehren und dafür sorgen kannst, dass sein Name geehrt 
wird. Ich möchte dir fünf Ratschläge geben, die dir dabei helfen 
können, Gott bei der Arbeit zu verherrlichen.

Prinzipien, die zum Erfolg führen
Prinzip 1: Sei eifrig
Der Apostel Paulus war ein erstaunlicher Mensch mit vorbildlichem 
Eifer. Obwohl er ganz in seinem Dienst aufging, nahm er sich Zeit, 
viele junge Männer auszubilden. Einer von ihnen war Timotheus. 
Das erste Mal treffen wir ihn in Apostelgeschichte 16,1, wo er als 
junger Mann seinen Dienst an der Seite des Apostels antritt. Dann 
sehen wir ihn 15 Jahre später als den Pastor der Gemeinde zu 
Ephesus.

Als Paulus an Timotheus einen Brief schrieb, um ihn auf seine 
pastoralen Pflichten hinzuweisen, sagte er: „Strebe eifrig danach, 
dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht 
zu schämen braucht...“ (2. Timotheus 2,15). Mit anderen Worten 
gesagt: Timotheus sollte alles daran setzen – jede Anstrengung 
vornehmen – um seine Bestleistung zu vollbringen. Warum? Dann 
würde er sich nicht zu schämen brauchen. Nicht nur vor Paulus, 
seinem Trainer, sondern vor Gott, dem er diente.

Timotheus sollte eifrig sein in dem Dienst, zu dem er berufen 
war – im Predigen und im Lehren – um sich vor dem Herrn nicht 
schämen zu müssen. Nun, mein lieber Freund, Gott erwartet auch 
von dir und von mir, dass wir denselben Eifer im Herzen haben, 
stets unser Bestes zu geben. Warum? Es gibt viele Gründe dafür:
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• Wir ehren Gott, wenn wir unser Bestes geben.
• Wir repräsentieren Christus, dafür geben wir unser Bestes.
• Wir dienen nicht Menschen sondern dem Herrn, darum geben 

wir unser Bestes.
• Wir leben den Menschen Christus vor, während wir unser 

Bestes geben.
• Wir versorgen unsere Familie, indem wir unser Bestes geben.
Im Laufe der Zeit hat mich mein Dienst schon 15 Mal nach Indi-

en geführt. Indien ist ein faszinierendes Land mit über einer Milliar-
de Menschen, die Christus brauchen. Weil ich sehr großes Interesse 
an diesem Land habe, möchte ich jetzt die Geschichte von einem 
indischen Jungen erzählen, die uns zeigt, was es bedeutet, für Gott 
das Beste zu tun. Diese Geschichte erzählte einst ein Missionar.

Ein Armee-Offizier ließ sich von einem armen Jungen auf der 
Straße die Schuhe putzen. Der Junge stürzte sich mit einem solchen 
Eifer in seine Arbeit, dass der Offizier aus dem Staunen nicht her-
aus kam. Gewöhnlich putzten die Jungen die Schuhe nur kurz und 
oberflächlich und streckten schon nach kurzer Zeit die Hand aus, 
um den Lohn zu kassieren. Dieser Junge aber wischte und polierte, 
bis die Schuhe im Hochglanz erstrahlten. 

Der Offizier fragte: „Warum verbringst du soviel Zeit mit meinen 
Schuhen?“

„Nun, Sir“, war die Antwort, „letzte Woche kam Jesus in mein 
Herz und jetzt gehöre ich ihm. Seitdem denke ich immer, wenn ich 
jemandem die Schuhe putze, es seien seine Schuhe. Darum putze ich 
sie so gut wie ich nur kann. Ich möchte ihm gefallen!“

Dieser Junge demonstrierte das Verlangen, das Beste für den 
Herrn zu tun. (Übrigens tat er genau das, wozu Paulus uns in Kolos-
ser 3,23 auffordert.) Bist du zur Verherrlichung Gottes bereit, Schu-
he bis zum Hochglanz zu polieren? Bist du bereit, bei jeder Arbeit 
dein Bestes zu geben? Denke daran, was Christus für dich getan hat! 
Wie könnten wir für ihn weniger als unser Bestes geben?

Prinzip 2: Sei ein Diener
Acht Jahre lang arbeitete ich als Kaufmann im pharmazeutischen 
Bereich. Während dieser Zeit nahm ich an einem Management-
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Training in den „oberen Etagen“ des Unternehmens teil. Dieses 
Training lief oft so ab, dass wir – angehende Manager – in bestimmte 
Problemsituationen hineingestellt wurden mit dem Auftrag, diese 
zu lösen. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie jeder von uns 
versuchte, das Problem zu lösen. Wir wollten den Chefs zeigen, dass 
aus uns Supermanager werden könnten!

Ich sage nicht, dass dieses Training schlecht war – angehende 
Manager müssen lernen, im Team zu arbeiten, um Probleme zu 
lösen und Führung zu übernemen. Doch wir Christen sollten noch 
einen Schritt weitergehen: Wir sollten nicht nur danach streben, 
unsere Aufgaben exzellent auszuführen um dem Chef zu gefallen, 
wir sollten vor allem danach streben, anderen zu dienen. Verantwor-
tung übernehmen und zugleich Diener sein klingt für manche zwar 
widersprüchlich, aber das ist es nicht! Als Christen sollten wir alles, 
was wir im Leben tun, als Dienst betrachten – ob wir nun Schuhe 
putzen oder das Management einer Bank übernehmen. Wir müssen 
die Haltung eines Dieners einnehmen. Der Herr Jesus hat uns das 
selbst vorgelebt.

Das Vorbild Jesu anschauen
Der Herr Jesus selbst hat uns vorgemacht, welche Art Diener du 
und ich – und alle Männer nach Gottes Herzen – sein sollen. Etwa 
eine Woche vor seinem Tod fragten zwei seiner Jünger, Jakobus und 
Johannes, ob sie die höchsten Ministerposten in seinem Königreich 
bekleiden dürften. Hör mal, wie Jesus ihnen antwortete:

 „Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten 
der Völker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie 
ausüben . Unter euch aber soll es nicht so sein; sondern wer unter 
euch groß werden will, der sei euer Diener, und wer unter euch der 
Erste sein will, der sei euer Knecht, gleichwie der Sohn des Men-
schen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu 
dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele .“ (Matthäus 
20,25-28)

Willst du „groß“ sein im Reich Gottes – ich meine, im guten 
Sinne? Nun, wahre Größe liegt nicht im Befehlen, sondern im Die-
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nen. Jesus ist der größte Führer aller Zeiten – und doch ist er der 
bescheidenste und demütigste Diener.

Dem Vorbild Jesu folgen
Wie macht man das? Indem man den Menschen um sich herum 
dient. Das ist ein wichtiges Kennzeichen eines Mannes nach dem 
Herzen Gottes. Um ein Diener zu werden, musst du die Haltung 
eines Dieners entwickeln. 

Die Haltung eines Dieners einzunehmen, bedeutet...
... leben, um andere zu fördern und ihnen weiterzuhelfen,
... leben, um andere zu loben,
... leben, um andere zu ermutigen,
... leben, um die Sorgen der anderen zu hören, statt sie mit eige-

nen Sorgen zu belasten,
... leben, um zu geben, nicht um zu nehmen. 

Lieber Freund, es ist deine Wahl, welche Lebenshaltung du gegenüber 
deiner Arbeit einnimmst! Du kannst die Haltung des Nehmens 
einnehmen – indem du stets von anderen nimmst, was du für dein 
eigenes Wohlergehen brauchst. Mit dieser Haltung betrachtest du 
deine Firma, deinen Chef und deine Kollegen als deine Diener.

Oder du nimmst die gegensätzliche Haltung ein – indem du 
fragst: „Was kann ich in diese Arbeit oder in dieses Unternehmen 
einbringen?“ Diese bessere Haltung – die Haltung eines Dieners – 
versucht, anderen Menschen zu helfen und ihr Leben schöner zu 
machen. Zum Gelingen des Lebens der anderen beizutragen ist die 
Aufgabe eines Dieners.

Prinzip 3: Sei ein Lernender
Erinnerst du dich noch an die Grabinschrift des Gelehrten aus 
Kapitel 1? „Er starb beim Lernen.“ Nun, mein Freund, das sollte 
auch unser Motto sein – du und ich, wir sollten bis zu unserem Tod 
Lernende bleiben. Leider drehen viele junge Männer dieses Motto 
um, sie sagen: „Lieber will ich sterben als lernen!“ Sie hassen jede 
Art von Schule und können es nicht abwarten, das „echte Leben“ 
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zu beginnen. Sie geben sich nur soviel Mühe, wie gerade notwendig 
ist, um durch die Schulzeit zu kommen. Nun, wenn sie morgen 
aufwachen, werden sie merken, dass sie nur ganz kleine Chancen 
haben, im „echten Leben“ vorwärtszukommen, wenn sie nicht ihr 
Leben lang bereit sind zu lernen.

Nun kennst du vielleicht einige sehr erfolgreiche Männer, die eine 
hohe Stellung erreicht haben, obwohl sie nur eine sehr schlechte Bil-
dung hatten. Doch wenn du das Leben dieser Männer betrachtest, 
wirst du merken, dass sie alle nie aufgehört haben, zu lernen – vielleicht 
nicht in einer Schule, aber lernen tun sie alle – und das ist das Geheim-
nis ihres Erfolges. Und genau das meine ich, wenn ich sage, wir müssen 
Lernende sein. Das Lernen ist nicht auf die Schule begrenzt. Nein, 
Lernen ist eine ständige Weiterentwicklung. Ich sehe das Lernen so:

• Lernen ist ein Zustand des Denkens, eine Haltung.
• Lernen ist Fortschritt – es baut aufeinander auf.
• Lernen ist nicht von deinem IQ abhängig.
• Lernen ist nicht bestimmten Nationalitäten vorbehalten.
• Lernen ist nicht an ein Klassenzimmer gebunden.
• Lernen wird nicht immer mit einem Abschluss gekrönt.
• Lernen braucht keine Auszeichnung oder Bewertung.
• Lernen wird in der Bibel befohlen (siehe 2. Petrus 3,18).
• Lernen ist ein Lebensstil für den Mann nach dem Herzen  

Gottes.

Wir reden hier eigentlich davon, dass wir mit unserem Leben Gott 
verherrlichen wollen – und zwar bei unserer Arbeit. Wir haben 
schon über den Eifer gesprochen und darüber, dass wir unser Bestes 
geben sollen. Nun, das Lernen gehört unbedingt dazu – wenn wir 
unser Bestes geben wollen, müssen wir stets dazulernen! Es geht 
nicht anders. 

Hier habe ich einige einfache Vorschläge aufgeschrieben, wie 
man ein Leben lang lernen kann:

Lerne lesen (oder: besser zu lesen)
Die meisten Männer lesen sehr wenig – wenn überhaupt! Statistiken 
behaupten, dass nur etwa 5% aller christlichen Bücher von Männern 
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gekauft werden (vor zehn Jahren waren es noch 15%). Bruder, 
wenn das auf uns zutrifft, machen wir etwas verkehrt. Lesen ist das 
Fenster zum Lernen. Durch das Lesen öffnet sich dir der Zugang 
zu der ganzen Welt, zum Wissen und zu den Erfahrungen vieler 
Menschen. Wie können wir also lernen, bessere Leser zu werden?

Um ein guter Leser zu werden, muss man lesen, lesen und noch 
mehr lesen! Wie alles andere übt man auch das Lesen am besten, 
indem man es tut. Ich habe Männer getroffen, die schon seit Jahren 
kein Buch mehr gelesen haben. Doch nachdem sie die Wichtigkeit 
des Lesens begriffen hatten, setzten sich einige von ihnen das Ziel, 
ein Buch pro Monat zu lesen. (Für manche Männer ist das bereits 
eine gigantische Leistung!)

Als die Brüder in meiner Gemeinde anfingen, mir dabei zu 
helfen, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden, ist mir auf-
gefallen, dass sie alle viel lesen. Da ich im Glauben wachsen und 
ihren Fußstapfen folgen wollte, fragte ich sie, welche Bücher sie mir 
empfehlen würden. Dasselbe kannst auch du tun. Frage die Leiter 
deiner Gemeinde, ob sie dir nicht einige Bücher empfehlen können, 
die dir auf deinem Weg der geistlichen Reife helfen. 

Vergiss dabei nicht – dein erstes Buch ist die Bibel! Lies sie immer 
wieder von vorne bis hinten durch, dein Leben lang. Als Hilfe dazu 
findest du im Anhang einen Bibelleseplan.

Lerne Fragen zu stellen
Nicht irgendwelche Fragen, sondern die richtigen Fragen, die 
dein Verständnis erweitern. Denke daran – du bist ein Lernender. 
Das heißt, dass es keinen Menschen gibt, von dem du nicht etwas 
lernen könntest. Darum betrachte jeden Menschen (nicht nur am 
Arbeitsplatz) als deinen Lehrer. In irgendeiner Sache ist dieser 
Mensch ein Experte. Finde heraus, welche Sache es ist und lerne 
von ihm. Bemühe dich, solche Fragen zu stellen, die dir helfen, 
dein Wissen zu erweitern. „Fragen kostet nichts“, so sagt man – 
darum habe keine Angst, Fragen zu stellen. Eine nie gestellte Frage 
bedeutet nie erhaltene Information. Stelle Fragen – und du könntest 
etwas sehr Wichtiges erfahren.
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Lerne aus der Erfahrung anderer
Wer nur aus eigener Erfahrung etwas lernt, lernt auch nur aus eigenen 
Fehlern – und muss darum mehr Fehler machen als jemand, der aus 
der Erfahrung und aus den Fehlern der anderen lernt. Darum noch 
einmal: Stelle Fragen und bemühe dich, aus den Erfahrungen anderer 
Menschen zu lernen, wenn sie bereit sind, dir ihre Erfahrungen 
mitzuteilen. Durch Biografien kannst du sogar aus Erfahrungen von 
Menschen lernen, die schon längst verstorben sind. Du kannst aus 
ihren Erfolgen lernen – aber auch aus ihrem Versagen.

Und vergiss nicht – ich sage es noch einmal – dass die Bibel auch 
hier das beste Buch ist. Denke daran, wie viel wir aus der Bibel 
bereits gelernt haben – allein schon aus den Erfolgen und den Feh-
lern Davids! Die Bibel sollte dein wichtigstes Lesebuch im Leben 
und im Lernen sein.

Lerne, dich nach vorne auszustrecken
Es mag sein, dass du in deinem Beruf – oder sogar in deinem 
Leben – einen Punkt erreicht hast, an dem du mit deinem Wissen 
und deiner Arbeitsleistung ganz zufrieden bist. Vielleicht blickst 
du von deinem jetzigen Posten sogar mit ein wenig Stolz auf deine 
Laufbahn zurück. Vor einigen Jahren noch fingst du ganz neu an 
und nun bist du schon recht weit gekommen – und bist zufrieden mit 
dir selbst. Jetzt brauchst du nicht mehr „Gas geben“, sondern kannst 
den „Tempomat“ einstellen. Der Aufstieg ist vorbei und nun beginnt 
der „Gleitflug“. Ich hoffe, dass das bei dir nicht der Fall ist und bete 
für dich, dass du nie aufhörst zu lernen! Und um den Lernprozess 
beständig fortzusetzen, solltest du dich selbst täglich fragen:

• „Was kann ich heute Neues lernen?“
• „Von wem kann ich heute etwas lernen?“
• „Wie kann ich heute in irgendeinem Bereich meines 

Lebens oder meines Berufes weiterkommen?“
• „Sollte ich für mein Berufsleben irgend etwas dazulernen?“
Ich kann mir das Kichern nicht verkneifen, während ich das 

schreibe, weil ich selbst – sowohl in der medizinischen als auch in 
der theologischen Ausbildung – Professoren hatte, die jeden Tag 
einen Test schreiben ließen! Das waren allerdings die Lehrer, die 
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mich durch ihre Forderungen am meisten gefördert haben (und in 
deren Fächern ich am meisten gelernt habe). Ich hoffe, dass diese 
kleine Liste täglicher „Prüfungsfragen“ dich fördert und dir hilft, 
dich vorwärts auszustrecken!

General Douglas MacArthur war ein sehr sachlicher Mensch, 
der von sich und von seinen Männern sehr viel verlangte. Über das 
lebenslange Lernen sagte er Folgendes:

 „Das Leben ist ein lebendiger Prozess des Werdens . Wenn bei dir 
innerhalb der letzten Jahre kein Interesse an neuen Dingen wach 
geworden ist, wenn du immer dieselben Gedanken denkst und 
stets von denselben Erfahrungen erzählst, wenn du immer noch so 
reagierst wie du schon immer reagiert hast – dann hat bei deiner 
Persönlichkeit bereits die Totenstarre eingetreten .“

Lass es nicht zu, dass man auf deinen Grabstein schreiben könnte: 

Hier liegt (dein Name)  
______________________ . 

Er hörte auf zu lernen im Alter von  
(dein Alter) ____ Jahren . 

Viele Jahre später  
starb er in Unwissenheit .

Nach alledem, was du über Eifer, Dienerschaft und das Lernen 
gelernt hast, wünsche ich dir eine Grabinschrift, die bezeugt, dass 
du zur Ehre Gottes gelebt hast. Vielleicht könnte diese so lauten:

_______________________  
(dein Name)  

starb als ein Lernender . . .  
zur Ehre Gottes!
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Kapitel 13 
Ein Herz, das bei der Arbeit Gott 

verherrlicht (Teil 2)

„Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und 
nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn 

das Erbe empfangen werdet; denn ihr dient dem Herrn Christus!“ 
(Kolosser 3,23-24)

Es ist meine besondere Leidenschaft, Männer der Bibel zu studieren 
und anhand ihrer Lebensbilder zu unterrichten. Viele dieser Männer 
zeigen uns, was es bedeutet, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu 
sein. Ich betrachte sehr gerne das Leben des Apostels Paulus (wie 
du sicher schon gemerkt hast) und das Leben Davids, doch in einem 
Unterrichtskurs über die Paare der Bibel lernte ich einen weiteren 
Mann der Bibel besonders schätzen: Boas.

Nein, Boas war kein König.
Nein, Boas war kein Apostel.
Boas war mehr oder weniger ein ganz gewöhnlicher Mann – ein 

Mann, der so wie du und ich jeden Morgen aufstand, um seiner 
täglichen Arbeit nachzugehen. Er war ein hart arbeitender Landbe-
sitzer, der dann zum Ehemann von Ruth wurde... und zum Urgroß-
vater des Königs David. (Da haben wir also den Genpool Davids 
entdeckt! Auch sein Urgroßvater war bereits ein Mann nach dem 
Herzen Gottes.) Achte auf die Tugenden, die im Leben und in den 
Arbeitsgewohnheiten von Boas sichtbar werden. Er war:

• Fleißig . – Boas wird uns als ein „sehr angesehener Mann“ 
beschrieben (Ruth 2,1). Im Buch Ruth beobachten wir ihn als 
einen vorsichtigen und besonnenen Hausherrn.

• Freundlich . – Er begrüßt seine Arbeiter sehr warmherzig: „Der 
Herr sei mit euch!“ Seine Leute fühlen sich bei ihm wohl und 
reagieren mit derselben Freundlichkeit. Auch Ruth, die eine 
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Ausländerin war, wird von ihm sehr freundlich aufgenommen 
(2,4-8).

• Barmherzig . – Als Boas Ruth auf seinem Feld bemerkt, erkun-
digt er sich nach ihrer Situation und handelt zu ihren Gunsten 
(2,5-10). 

• Gottesfürchtig . – Schon in seiner Begrüßung der Arbeiter (Vers 
4) wird erkennbar, dass Boas eine lebendige Liebe zu Gott hat, 
erst recht in seinem Segenswunsch, den er Ruth gegenüber 
äußert. Er freut sich darüber, dass Ruth bei dem Gott Israels 
ihre Zuflucht sucht (2,12).

• Ermutigend . – Boas hebt die Tugenden Ruths hervor und 
macht ihr Mut (2,12; 3,11).

• Freigebig . – Obwohl Ruth bereit ist, für ihren und ihrer Schwie-
germutter Lebensunterhalt zu arbeiten, gibt Boas ihr einen 
Extrabonus von seinem Getreide (2,15).

• Anständig . – Boas erweist Anstand und vermeidet jeglichen 
Grund, sich selbst oder Ruth in Verruf zu bringen, als er sie 
vor Sonnenaufgang von der Tenne nach Hause schickt (3,14).

• Treu . – Seinem Versprechen treu geht Boas „vor Gericht“, um 
den Weg zu ihrer „Lösung“ zu ebnen und sie zu heiraten (4,1-
12).

Die drei Prinzipien, die wir bisher betrachtet haben – eifrig sein, 
Diener sein, ein Lernender sein – werden im Vorbild des Boas 
perfekt vorgelebt. Auch du wirst nie ein „angesehener Mann“ 
werden – oder ein Mann nach dem Herzen Gottes – wenn du diese 
Prinzipien in deinem Leben nicht umsetzt! Doch nun wollen wir 
uns noch zwei weitere Prinzipien anschauen, die uns zeigen, wie wir 
bei unserer Arbeit Gott verherrlichen können.

Prinzip 4: Sei zufrieden
Zufriedenheit scheint eine verlorengegangene Tugend zu sein. Wir 
leben in einer ruhelosen Gesellschaft. Die Fernsehwerbung macht 
uns kund: „Du brauchst dieses Auto!“ Die Plakatwände klären uns 
auf: „Du brauchst Urlaub in der Karibik!“ Unter diesem Einfluss 
lassen auch wir als Christen uns oft genug zur Unzufriedenheit 
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„programmieren“ – und zur Begierde nach Dingen, die wir nicht 
besitzen.

Nun wunderst du dich vielleicht und denkst: „Hat Jim mir nicht 
gerade beigebracht, dass ich unzufrieden mit mir selbst sein soll? 
Hat er nicht gesagt, ich dürfte nie zufrieden mit dem Status sein, 
den ich erreicht habe, sondern dass ich ständig lernen, wachsen und 
mich vorwärts ausstrecken soll?“ – Ja, das habe ich gesagt. Doch 
denke an den Zusammenhang, in dem ich das sagte: Die Verherr-
lichung Gottes bei deiner Arbeit. Unzufriedenheit um der Ehre 
Gottes willen ist etwas ganz anderes als Unzufriedenheit um deiner 
eigenen Ehre oder Habsucht willen! In seinem kleinen Buch The 
Rare Jewel of Christian Contentment erklärt es der englische Purita-
ner Jeremiah Burroughs so: 

 „Man könnte sagen, dass jemand, der in christlicher Weise zufrie-
den ist, der zufriedenste Mensch der Welt ist – gleichzeitig ist er 
jedoch auch der unzufriedenste Mensch der Welt; beides zugleich 
erscheint selbstverständlich mysteriös .“ 

Paulus‘ Philosophie der Zufriedenheit
Im Blick auf die Zufriedenheit ist Paulus für uns ein großes Vorbild, 
das wir unbedingt nachahmen sollten. Paulus war zweifellos ein 
großartiger Mann. Er war das menschliche Werkzeug, das Gott 
benutzt hat um einen großen Teil unseres Verständnisses des 
Christ seins zu formulieren. Er war einer dieser „unzufriedensten“ 
Christen, von denen Jeremiah Burroughs schrieb – denn er gab sich 
nie zufrieden mit dem, was er schon erreicht hatte und streckte sich 
stets nach seinem großen Ziel aus (lies Philipper 3,13-14). 

Paulus war ein eifriger Missionar, der von einem Ort zum anderen 
reiste um dort Gemeinden zu gründen – doch Gott hat es mehrmals 
zugelassen, dass er ins Gefängnis eingesperrt wird. Es muss hart für 
einen so tatkräftigen Mann gewesen sein, in einem dunklen Loch 
eingesperrt zu sitzen. Doch während Paulus in Ketten saß, schrieb 
er einige Briefe, die heute ein Teil unserer Bibel sind. Wie dankbar 
können wir Gott sein, dass er Paulus ins Gefängnis stecken ließ, 
damit er Zeit zum Nachdenken und Schreiben bekommt.
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Während einer solchen Gefangenschaft schrieb Paulus einen 
Brief an seine Freunde in Philippi. Er wollte sich bei ihnen für die 
Geschenke bedanken, die sie ihm ins Gefängnis geschickt hatten. 
Doch nicht nur das – er wollte ihnen auch mitteilen, dass er selbst 
ohne ihr Geschenk zufrieden gewesen wäre. Ihm fehlte nichts, um 
zufrieden zu sein:

 „Nicht wegen des Mangels sage ich das; ich habe nämlich gelernt, 
mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde . Denn 
ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs 
Reichsein; ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu 
sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch 
Mangel zu leiden .“ (Philipper 4,11-12)

Wie konnte Paulus das schreiben? Wie konnte er zufrieden sein? 
Er saß im Gefängnis, welches er möglicherweise nur noch auf dem 
Weg zur Hinrichtungsstätte verlassen würde! Die Antwort auf diese 
Frage sollten wir uns tief einprägen: Paulus war zufrieden, weil seine 
Zufriedenheit aus dem Vertrauen kam – aus dem Vertrauen in den 
Einen, der für ihn sorgte und ihn stärkte (lies Philipper 4,13).

Die Zufriedenheit des Apostels gründete sich nicht auf Wohl-
stand, sondern auf eine Person – auf Jesus Christus. Er schloss den 
Brief an seine Freunde mit Worten der Zuversicht: „Mein Gott aber 
wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herr-
lichkeit in Christus Jesus“ (Philipper 4,19). Lieber Bruder in Christus 
– genau das sollte auch unsere Philosophie der Zufriedenheit sein. 
Wenn Gott allen unseren Mangel stillen kann und will und es tut 
– dann können wir zufrieden sein. Das ist biblische Zufriedenheit, 
wie sie Gott gefällt!

Paulus‘ Aufforderungen zur Zufriedenheit
Mein Freund, wenn du mit deiner Arbeitsstelle unzufrieden bist, hat 
Paulus dir in 1. Korinther 7 noch etwas zu sagen. Auch hier betont 
er vor allem, dass unsere Zufriedenheit sich auf unsere Stellung in 
Christus gründet, nicht unser persönliches (Miss-)Geschick.

Wenn du mit deiner Arbeitsstelle nicht zufrieden bist, findest du 
deine Arbeit sicher auch nicht sonderlich aufregend. Vielleicht hängt 
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sie dir schon „zum Hals heraus“. Doch deine Unzufriedenheit wird 
sich auf deine Arbeitsleistung auswirken. Vor allem aber verunehrt 
deine Einstellung und dein Verhalten deinen Gott. Ich schlage dir 
vor, dass du dir immer wieder folgende Fragen bezüglich deiner 
Arbeit (und bezüglich deines Herzens) stellst:

1. Warum bin ich an diesem Platz? Wenn du merkst, dass deine 
Arbeit deine Berufung von Gott ist, wirst du sie als einen 
Dienst für Gott ansehen. Deine Arbeit wird zu einem „heili-
gen, lebendigen, Gott wohlgefälligen Opfer“ (Römer 12,1).

2. Für wen arbeite ich? Arbeitest du für Gott oder für Menschen? 
Wenn du ein Diener Gottes bist (Prinzip 2), bist du frei, ande-
ren zu dienen – ganz gleich wie undankbar diese Menschen 
sind. (Denke daran: Du kannst jede Arbeit für Gott tun, es 
kommt nur auf deine Haltung an!)

3. Wofür arbeite ich? Um Geld zu verdienen? Um Ansehen und 
Macht zu erwerben? Wenn du eines dieser Ziele verfolgst, wirst 
du nie zufrieden sein. Doch wenn du ehrlich sagen kannst: 
„Ich arbeite für die Ehre Gottes und um seinen Willen zu tun“, 
dann kehrt die Zufriedenheit in dein Herz ein.

4. Mit wem arbeite ich? Jede Person, mit der du am Arbeitsplatz zu 
tun hast, hat eine ewige Seele und wird die Ewigkeit entweder 
in der Gemeinschaft mit Gott oder in der Trennung von ihm 
verbringen. Du solltest jeden Menschen am Arbeitsplatz als 
Person wahrnehmen und jede Gelegenheit nutzen, durch dein 
Leben Jesus Christus zu bezeugen. Denk nur – du könntest der 
einzige Christ sein, den jemand von deinen ungläubigen Kolle-
gen kennt. Das macht deinen Arbeitsplatz zum Missionsfeld.

5. Wo arbeite ich? Es ist kein Zufall, dass du gerade an diesem 
Platz bist. Bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet, warum er 
dich gerade dort hingestellt hat. Was möchte Gott durch dich 
an diesem Platz bewirken?
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Lieber Bruder, welche Arbeit du auch verrichtest – stürze dich 
nicht selbst ins Elend, indem du dein Leben lang unzufrieden mit 
deinem Job bist. Du kannst zufrieden sein, wenn du nicht vergisst...

• warum du arbeitest: um Gott zu gefallen
• für wen du arbeitest: für Gott
• wozu du arbeitest: um Gott zu verherrlichen
• mit wem du arbeitest: mit potentiellen Kandidaten für das 

Reich Gottes
• wo du arbeitest: an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat.

Prinzip 5: Sei ein exzellentes Vorbild
„Exzellenz“ ist eines meiner Lieblingsworte. Ich mag seinen Klang 
und die Eigenschaften, die es mir in den Sinn ruft. Jemand defi-
nierte Exzellenz als „das Höchstmaß in der Ausübung der Gaben 
und Fähigkeiten innerhalb des von Gott gesteckten Rahmens der 
Verantwortlichkeit.“ 

Meinst du nicht, dass wir Gott verherrlichen würden, wenn wir 
diese Definition an unserem Arbeitsplatz verwirklichen würden? 
Das ist jedenfalls ein Ziel von mir – und ich hoffe, es wird auch 
dein Ziel werden!

Es stellt sich nun die Frage: Wie können wir in allem was wir 
tun solche „exzellenten Vorbilder“ werden? Der Buchautor Chuck 
Swindoll spricht davon, dass unsere Arbeit eine Plattform auf sechs 
„Säulen der Vortrefflichkeit“ sein sollte. Als Säulen bezeichnet er 
dabei die folgenden Eigenschaften: Integrität, Treue, Pünktlichkeit, 
Qualitätsarbeit, positive Einstellung und Enthusiasmus. Lass uns 
diese „Säulen“ zunächst einzeln betrachten, um zu sehen, wie wir zu 
exzellenten Vorbildern am Arbeitsplatz werden können.

Integrität 
Integrität wird als Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Transparenz und 
hohe moralische Korrektheit definiert. Vor allen Männern in der 
Arbeitswelt sollten wir Männer der Integrität sein. Integrität sollte 
unser Markenzeichen werden. So wie seine Kollegen bei Daniel 
(einem anderen Mann nach dem Herzen Gottes) nichts finden 
konnten, was sie ihm zur Last legen könnten, sollten auch unsere 
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Kollegen uns nichts Verkehrtes nachsagen können. Wie bei Daniel 
sollte auch in unserer Berufstätigkeit „keine Schuld oder etwas 
Nachteiliges“ zu finden sein, auch „keine Nachlässigkeit noch 
irgend ein Vergehen“ (Daniel 6,5). 

Treue
Treue ist ein Teil der Frucht des Geistes, die in Galater 5,22 
beschrieben wird. Wenn ein treuer Mensch sagt, dass er etwas tun 
oder irgendwo hin kommen wird, dann geschieht es auch. David 
übte solche Treue, als er ein seinem gefallenen Freund Jonathan 
gegebenes Versprechen hielt und dessen Sohn (Mefiboschet) nach 
Jonathans Tod in Schutz nahm (2. Samuel 9,1-13). Versprich nie 
etwas, was du nicht auch halten kannst – oder nicht halten willst. 
Erwarte keinen Segen von Gott – und auch keine Lohnerhöhung –, 
wenn du nicht treu bist.

Pünktlichkeit
Bestimmt hast du schon mal miterlebt, dass eine Sitzung nicht 
rechtzeitig angefangen werden konnte, weil man auf eine Person 
warten musste, die sich verspätete. Zeit, Energie und Schwung 
gingen dadurch verloren. Sorge dafür, dass die anderen nicht auf 
dich warten müssen, mache dich rechtzeitig auf den Weg! Wenn 
zehn Leute zehn Minuten lang auf dich warten, hast du bereits 100 
Minuten Zeit gestohlen!

Qualitätsarbeit
Es gab Zeiten, als Qualitätsarbeit die Regel war und nicht eine Aus-
nahme. Heute ist Qualität eher die Ausnahme und nicht die Regel. 
Als Arbeiter des Herrn Jesus Christus sollte es unser Ziel sein, 
Qualitätsarbeit zu leisten. Das nächste Mal, wenn du versucht bist, 
eine Abkürzung zu nehmen, etwas nicht ganz so gut zu machen wie 
du es machen könntest, denke daran, dass deine Arbeit ein Opfer an 
Jesus Christus ist. Ist deine Opfergabe seiner würdig? 

Denke daran, dass Paulus selbst an die Sklaven im römischen 
Imperium schrieb: „Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als 
für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von 
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dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet; denn ihr dient 
dem Herrn Christus!“ (Kolosser 3,23-24)

Positive Einstellung
Mein Schwiegersohn Paul ist Offizier auf einem U-Boot. Du 
kannst dir vielleicht vorstellen, wieviel während der drei bis sechs 
Monate dauernden Einsätzen auf so einem U-Boot gemurrt und 
geklagt wird! Paul erzählte mir, dass er sich von dem größten Teil 
der Besatzung fern hält – einfach nur weil er versucht, immer eine 
positive Einstellung zu seinem Auftrag zu haben. Als Arbeitnehmer 
(Christi) müssen wir uns in Acht nehmen, dass wir nicht anfangen 
– wie manche Kollegen – herumzunörgeln und zu murren. Wenn 
wir uns über unsere Arbeit (oder über sonst etwas) beschweren, 
beschuldigen wir damit Gott – wie Don Baker es erklärt:

 „Wer klagt  . . . stellt Gottes Weisheit und seinen guten Ratschluss in 
Frage . Gott setzt das Klagen mit dem Unglauben gleich  . . . [denn] zu 
klagen bedeutet, an Gott zu zweifeln . Es ist genau dasselbe, als wenn 
wir offen behaupten würden, dass Gott nicht versteht, was er tut .“

Enthusiasmus
Enthusiastisch sein bedeutet – wörtlich verstanden – „von Gott 
inspiriert oder ergriffen sein“. Wir könnten statt Enthusiasmus auch 
Leidenschaft sagen. Wie leidenschaftlich arbeitest du? Beginnst du 
jeden Arbeitstag mit dem Eifer...

• ungläubigen Menschen das Wesen Jesu Christi vorzuleben?
• deine Energie für den Erfolg deines Unternehmens einzubrin-

gen?
• einen weiteren Tagelohn für das Wohlergehen deiner Familie 

zu verdienen?
• die Tugenden dessen zu verkündigen, der dich aus der Finster-

nis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat? (lies 1. Petrus 
2,9)

Swindoll fasst seine Ausführungen über die sechs Säulen der 
Exzellenz zusammen, indem er sagt: 

 „Stellen Sie eine solche Person in Ihrem Betrieb ein und es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis es der Firma besser gehen wird . . . die Leute 
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werden beeindruckt sein . . . das Christsein wird aufgewertet und als 
etwas von großer Bedeutung erscheinen .“ 

Ich würde dem noch hinzufügen: Gott wird verherrlicht werden! 
– Und das, lieber Freund, ist der Zweck zu dem wir überhaupt da 
sind.

Gottes Prinzipien in der Praxis umsetzen
Ist dir aufgefallen, dass wir uns drei Kapitel lang mit unserem 
Arbeitsleben befasst haben? Das mag viel erscheinen, doch es ist 
gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass wir einen Drittel unseres 
Tages – und sogar die Hälfte unserer Tageszeit, die wir nicht 
schlafen – auf Arbeit verbringen. Das ist ein großer Teil unseres 
Lebens und wir können nur dankbar sein, dass die Bibel uns so viele 
Prinzipien für unseren Arbeitsalltag gibt. 

Ich hoffe, dass unser gemeinsames Studium dir geholfen hat, 
deine Arbeit in einem neuen Licht zu sehen – in Seinem Licht. 
Deine Arbeitsstelle – ganz gleich welche es ist – ist eine hohe Beru-
fung Gottes. Du solltest ihr deswegen eine hohe Bedeutung beimes-
sen, denn durch sie bekommst du zusätzliche Möglichkeiten, Gott 
täglich zu verherrlichen. Lass uns das im Hinterkopf behalten, wenn 
wir folgende Worte von Hughes lesen:

 „Was wir brauchen ist eine Arbeitsmoral, die durch das Wort 
Gottes geformt und in Gottesfurcht ausgelebt wird – sowohl in der 
Gemeinde als auch am Arbeitsplatz . Das ist deswegen so wichtig, 
weil die meisten von uns acht bis zehn Stunden des Tages (von dem 
wir nur 16 Stunden wach sind) mit der Arbeit verbringen – und 
das fünf bis sechs Tage die Woche . Wie wir arbeiten offenbart daher 
nicht nur, wer wir sind, sondern auch was wir sind .“

Bist du bereit, mit einer neuen Haltung an deine Arbeitsstelle zu 
gehen? Mit einer Moral, die auf Eifer, Dienstbereitschaft, Zufrieden-
heit und Vortrefflichkeit aufgebaut ist – mit dem Ziel, Gott zu ver-
herrlichen? Ich wünsche dir, dass du durch deine hohe Arbeitsmoral 
in deiner Umgebung zu einem „sehr angesehenen Mann“ wirst – so 
wie Boas einer war.

Kapitel 13 Ein Herz, das bei der Arbeit Gott verherrlicht (Teil 2)





129

Kapitel 14 
Ein Herz, das die Gemeinde liebt

„ . . . und lasst uns aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig 
anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene 
Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern 

einander ermahnen, und das um so mehr,  
als ihr den Tag herannahen seht!“  

(Hebräer 10,24-25)

Die herausragendste Persönlichkeit des Neuen Testaments ist – 
abgesehen vom Herrn Jesus Christus – der Apostel Paulus. Ungefähr 
die Hälfte der neustamentlichen Bücher sind von ihm geschrieben 
worden. Seine Persönlichkeit, seine Briefe, seine Predigten – alle 
durch die Kraft des Heiligen Geist hervorgebracht – haben enorm 
dazu beigetragen, das Evangelium bis an die Enden der Welt zu 
tragen. Ich habe mir sagen lassen, dass es in der Bibliothek der 
Harvard Divinity School etwa 2000 Bände gibt, in denen es um 
das Leben und um die Schriften dieses großen Apostels geht. In 
weiteren Tausenden von Kommentaren nehmen die Lehren dieses 
Apostels einen sehr wichtigen Platz ein. 

Doch was waren eigentlich die wichtigsten Lehren dieses Apo-
stels? Neben seinem Hauptthema „Errettung durch Gnade auf-
grund des Glaubens“ (siehe zum Beispiel Epheser 2,8-9 oder Titus 
3,5) dominiert in seinen Briefen die Lehre über die Gemeinde, den 
Leib Christi!

Die Wichtigkeit der Gemeinde verstehen
Wenn Gott durch seinen Heiligen Geist sowohl Paulus als auch 
die anderen Apostel dazu bewegte, der Gemeinde einen so hohen 
Stellenwert beizumessen, dann können wir daraus schließen, dass 
die Gemeinde in den Augen Gottes eine sehr große Bedeutung hat. 
Und da wir Männer nach dem Herzen Gottes sein wollen, kann das, 



Ein Mann nach dem Herzen Gottes werden

130

was Gott wichtig ist, uns nicht gleichgültig sein!  Wir wollen dieses 
alte Lied von Herzen mitsingen:

Ich liebe, Herr, dein Haus, 
die Stätte, wo du thronst, 

ich lieb dein Volk, das du erkauft, 
bei dem du selber wohnst .

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Lehren des Apostels 
Paulus über die Gemeinde, die er in einem seiner 13 Briefe vermit-
telt – im Epheserbrief:

• Christus ist das Haupt der Gemeinde (Epheser 1,22).
• Die Gemeinde ist der Leib (Körper) Christi (1,23).
• Durch die Gemeinde wird Gottes Weisheit bekanntgemacht 

(3,10).
• Die Gemeinde unterordnet sich Christus (5,24).
• Christus liebte die Gemeinde und starb für sie (5,25).
• Christus „nährt und pflegt“ die Gemeinde (5,29).
• Als Gläubige sind wir Glieder am Leib Christi, der Gemeinde 

(5,30).
Das ist noch lange nicht alles, was Paulus über die Gemeinde zu 

sagen hat. Doch das genügt uns, um zu erkennen, welch eine hohe 
Bedeutung die Gemeinde Jesu Christi für uns hat – sowohl die 
weltweite Gemeinde, als auch unsere Lokalgemeinde am Ort. Für 
einen Mann nach dem Herzen Gottes hat die Gemeinde einen sehr 
hohen Stellenwert!

Glied am Leib Christi sein
Ich kann mir nicht vorstellen, einen Mann anzutreffen, der nicht 
Mitglied irgendeiner Organisation ist – welcher Art auch immer. 
Wir wissen alle, dass jede Organisation gewisse Standards hat, die 
ihre Mitglieder einhalten müssen – entweder freiwillig oder durch 
irgend eine Art von Zwang. Mein Freund, ob du es verstehst oder 
nicht, als Gläubiger bist du ein Mitglied – ein „Körperglied“ – am 
Leib Jesu Christi, seiner weltweiten Gemeinde. Diese Mitgliedschaft 
verschafft dir unglaubliche Privilegien – sie ist aber auch mit einer 
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hohen Verantwortung verbunden. Du kannst das eine nicht ohne 
das andere haben!

Die Privilegien der Mitgliedschaft
Eine Kreditkartengesellschaft wirbt mit dem Slogan: „Mitgliedschaft 
hat ihre Vorzüge!“ Nun, auch unsere Mitgliedschaft am Leib Christi hat 
ihre Vorzüge! Wir bleiben im Epheserbrief und schauen uns die Liste 
dieser Privilegien mal an. (Achte darauf, dass die Liste nur aus dem 
ersten Kapitel stammt – und auch von dort erfasst sie nur die Aussagen 
der ersten 13 Verse! Es gibt noch weit mehr Privilegien für dich.)

• In Christus hat Gott dich vor Grundlegung der Welt auser-
wählt, vor ihm heilig und tadellos zu sein (Epheser 1,4).

• Du bist dazu bestimmt, „an Sohnes Statt“ von Gott angenom-
men zu werden (1,5).

• Du hast Vergebung der Sünde (1,7).
• Du hast in Christus ein Erbteil von Gott erlangt (1,11).
• Du bist in Christus mit dem Heiligen Geist versiegelt worden 

(1,13).

Die Verpflichtungen der Mitgliedschaft
So wie die Mitgliedschaft in einer Kreditkartengesellschaft Privi-
legien hat, hat sie auch ihre Pflichten (zum Beispiel die jährliche 
Gebührenzahlung). Als Glied am Leib Christi hast du erst recht eine 
sehr große Verantwortung – denn „Adel verpflichtet“! Einige deiner 
Verpflichtungen zählt Paulus im vierten Kapitel des Epheserbriefes 
auf (es gibt natürlich noch einige mehr):

• Du musst so leben, wie es deiner hohen Berufung würdig ist 
(Epheser 4,1).

• Du sollst demütig und sanftmütig sein, die anderen in Geduld 
und Liebe ertragen (4,2).

• Du sollst dich von den Leitern deiner Gemeinde zum „Werk 
des Dienstes“ zurüsten lassen (4,12).

• Du sollst im Glauben wachsen und reifen, mit dem Ziel, die 
„vollkommene Mannesreife“ zu erreichen (4,13).

Kapitel 14 Ein Herz, das die Gemeinde liebt
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• Du sollst dein Denken von Gott erneuern lassen (4,23).
• Du sollst „den neuen Menschen“ anziehen, „der nach Gott 

geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit“ 
(4,24).

• Du sollst die Wahrheit reden (4,25).
• Du sollst in allen deinen Geschäften ehrlich sein (4,28).
• Du sollst nur solche Worte reden, die dem Zuhörer Gutes brin-

gen (4,29).
• Du sollst alle „Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und 

Lästerung“ von dir wegtun, „samt aller Bosheit“ (4,31).
• Du sollst freundlich, barmherzig und zur Vergebung bereit sein 

(4,32).
Die Liste ist ganz schön lang geworden, nicht wahr? Wir können 

eine solche Liste gar nicht lesen, ohne uns dabei selbst zu fragen, ob 
wir allen diesen Pflichten nachkommen. Eigentlich haben wir uns 
alle schon längst als Glieder am Leib Christi „disqualifiziert“, nicht 
wahr? Doch Gott ist so gnädig und geduldig mit uns, dass er unsere 
Mitgliedschaft in Christus nicht gleich kündigt, wenn wir versagen, 
unsere Pflichten zu erfüllen. Wir sollten jetzt das Buch kurz zur 
Seite legen, um Gott für diese Gnade an uns zu danken!

Wenn wir nun weiterlesen, lass uns daran denken, dass Mitglied-
schaft tatsächlich gewaltige Privilegien hat – und dass diese Privi-
legien uns natürlich auch verpflichten. Eins ohne das andere kann 
man nicht haben!

Leidenschaft für die Gemeinde entwickeln
Viele Jahre lang lebte ich als „lauer Christ“. In dieser Zeit hatte 
ich wenig oder gar kein Interesse an einer Gemeinde. Ich war 
eingenommen von den Dingen dieser Welt und lebte in der Sünde. 
Mein Herz beschäftigte sich nicht mit den Interessen Gottes. Doch 
dann hat mich Gott in seiner Gnade wach gerüttelt und mir gezeigt, 
welchen fundamentalen Wert die Gemeinde für mein Leben hat.

Meine Rückkehr zur Gemeinde begann, als ich während der 
Arbeit einen dynamischen Christen traf. Gott benutzte diesen 
Mann, um in mir sein Feuer zu entzünden – eine neue Leidenschaft 
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für den Herrn, für sein Wort und für die Gemeinde. Als ich dann 
begann, die Gottesdienste wieder zu besuchen, kümmerten sich 
andere Männer um mich, sie nahmen mich „in ihre Schule“ und hal-
fen mir zu wachsen. Sie zeigten mir, welche wichtige Rolle Gott in 
seinem Programm für die Gemeinde vorgesehen hat – und welchen 
Anteil ich daran haben darf. 

Mein Leben wurde total verändert – und auch das Leben meiner 
Familie. Wir bekamen viele neue Freunde, sie sich um uns küm-
merten und uns halfen. Auch unsere Kinder bekamen wunderbare 
Freunde. Wir erfuhren, welche Freude und Erfüllung es bringt, 
aktiv am Werk Gottes mitzuarbeiten. Wir sind im Glauben gereift, 
sodass wir heute selbst darin aktiv sind, anderen zu dienen und 
ihnen zu helfen, im Glauben zu wachsen. Durch die Mitarbeit in 
der Gemeinde bekam unser Leben Richtung, Bedeutung und Ziel.

All das kann auch deine Familie in der Gemeinde finden. Wenn 
du noch nicht aktiv und verbindlich in der Gemeinde eingebunden 
bist, dann sollst du doch wissen, dass Christus dich eben dazu ruft! 
Wenn du noch gar nicht Mitglied einer Gemeinde bist (oder meinst, 
dass die Gemeinde in der du bist, nicht die Richtige für dich ist), 
dann entschließe dich, so schnell wie möglich eine Gemeinde zu 
finden, die für dich und deine Familie die Beste ist. (Ich weiß, dass 
das sehr schwierig sein kann – wir brauchten dafür mehrere Mona-
te.) Entschließe dich, treu zu sein. Entschließe dich, aktiv zu sein. 
Entschließe dich, zu wachsen. 

Leidenschaft für die Gemeinde zu entwickeln ist eine Sache des 
Gehorsames. Dieser Gehorsam wird dir viel Segen einbringen – 
darum entschließe dich, gehorsam zu sein!

Ein nützliches Mitglied werden
Vielleicht bist du auch schon aktiv in deiner Gemeinde eingebunden. 
(So sollte es jedenfalls sein.) Trotzdem möchte ich dich mit Paulus 
ermahnen, dass du darin „noch mehr zunimmst“ (1. Thessalonicher 
4,10). 

Wie kannst du Gott, seiner Familie (der Gemeinde) und deiner 
eigenen Familie zeigen, dass die Gemeinde in deinem Leben eine 
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hohe Bedeutung hat? Ich möchte dir einige Wege dazu zeigen, doch 
fühle dich frei, noch mehr davon zu finden.

Treuer Gemeindebesuch
Wir haben schon davon gesprochen, dass regelmäßige Anbetung ein 
Kennzeichen des Mannes nach dem Herzen Gottes ist. Wenn Gebet 
und geistliches Wachstum in deinem Leben Priorität haben, dann 
wirst du auch Zeit finden, sonntags am Gottesdienst teilzunehmen. 
Aber nicht nur sonntags – sicher bietet deine Gemeinde auch während 
der Woche Gelegenheiten für geistliche Impulse wie Bibel stunden 
oder Seminare für Männer oder für Paare. Weder du noch deine 
Fa milie können zu viel geistliche Nahrung erhalten! Ein weiser Mann 
sucht die Weisheit (Sprüche 15,5) – und diese Weisheit findest du in 
deiner Lokalgemeinde. Willst du ein geistlicher Leiter deiner Familie 
sein? Dann führe sie regelmäßig in die Gemeinde und du bist auf dem 
besten Weg dorthin (auch wenn das sicher noch nicht alles ist!)

Großzügigkeit im Geben
Die Bibel hat uns sehr viel über das Geld zu sagen. Jesus sprach über 
das Geld mehr als über irgend ein anderes Thema. Warum? Nicht 
etwa, weil der Schöpfer der Welt auf unsere Geldmittel angewiesen 
wäre (die ohnehin von ihm kommen), sondern weil wir unheimlich 
vorsichtig sein müssen: Unser Herz lässt sich sehr leicht durch das 
Geld von den wirklich wichtigen Dingen im Leben ablenken.

Jemand sagte, man kann die Prioritäten eines Mannes an seinem 
Scheckbuch ablesen. Wenn du deine „Schätze“ in die Gemeinde, in 
das Volk Gottes investierst, wird dein Herz auch größeres Interesse 
am Wohlergehen anderer haben! Warum? „Denn wo euer Schatz ist, 
da wird auch euer Herz sein“ (Matthäus 6,21).

Wenn du bisher noch nicht gewöhnt bist, Geld zu spenden, möch-
te ich dich ermutigen, so anzufangen, wie Elizabeth und ich es taten: 
Fang da an, wo du bist und mit dem, was du hast. Fang an, das Geld 
gleich am Anfang des Monats (bzw. gleich nach der Auszahlung 
deines Gehalts) zu spenden, statt erst am Ende, wenn es verbraucht 
ist. Bitte Gott, dass er dir Weisheit schenkt, mit dem Geld richtig 
umzugehen. Bitte ihn, dass er dir zeigt, wenn du irgendwo noch 
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habgierig oder selbstsüchtig bist. Dein Ziel ist, mit fröhlichem Her-
zen zu geben, wie Paulus schreibt: „Das aber bedenkt: Wer kärglich 
sät, der wird auch kärglich ernten; und wer im Segen sät, der wird 
auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt; 
nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat 
Gott lieb!“ (2. Korinther 9,6-7)

Regelmäßiges Gebet
Der Apostel Paulus rief die Männer in der Gemeinde dazu auf, 
Männer des Gebets zu sein (lies 1. Timotheus 2,1-8). Oft bat er 
seine Leser, „zu jeder Zeit“ zu beten, „mit allem Gebet und Flehen 
im Geist“ (Epheser 6,18). Mein Freund, als ein Mann nach dem 
Herzen Gottes solltest du nicht nur für dich und deine Familie 
regelmäßig beten, sondern auch für deine Gemeinde, für ihre Leiter 
und Prediger. Schreibe die Namen von dir bekannten Menschen 
(aus der Gemeinde wie auch von außerhalb) auf eine Liste und „bete 
allezeit“ (1. Thessalonicher 5,17).

Eifriger Dienst
Um zu dienen, benötigt man keine Ausbildung – ein Herz für andere 
ist gefragt. Du kannst noch heute anfangen, in deiner Gemeinde ein 
Diener zu sein (man braucht dafür nicht erst ein Amt)! Wie? Du 
könntest mit den einfachsten Diensten beginnen:

• Beim Stellen von Stühlen oder Tischen mit anpacken.
• Bei Bedarf Reparaturen oder Renovierungsarbeiten an der Kir-

che durchführen.
• Für Ordnung und Sauberkeit sorgen. Das kann schon dort 

beginnen, wo jemandem z.B. ein Taschentuch aus der Tasche 
fällt. Warum es nicht aufheben und in den nächsten Mülleimer 
werfen?

• Vor dem Gottesdienst die Besucher und Gäste freundlich 
begrüßen.

Wenn du die Augen offen hältst, wirst du in deiner Gemeinde 
viele Möglichkeiten entdecken, anderen zu dienen und den Herrn 
damit zu ehren. Durch unsere Hingabe an den Dienst zeigen wir, 
dass wir Männer nach dem Herzen Gottes sein wollen.

Kapitel 14 Ein Herz, das die Gemeinde liebt
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Wir haben in diesem Kapitel manches „Neuland“ entdeckt und 
müssen vieles in Erinnerung behalten. Doch um es kurz zu fassen: 
Fang in kleinen Dingen an, ein aktives und nützliches Mitglied 
in deiner Gemeinde zu werden. Pass auf, dass du nicht anfängst, 
dich vor dem Dienst zu drücken, so wie der Dichter des folgenden 
Gedichts:

„Dein Wille, mein Herr, ist heilig für mich, 
wahrer Dienst sei mein höchstes Verlangen, 

als Solist, lieber Herr, will ich dienen für dich – 
doch zum Chordienst bin ich zu befangen!

Dein Wille, mein Herr, ist heilig für mich, 
der Bau deines Reiches liegt mir im Sinn, 

ich gebe, lieber Herr, all mein Kleingeld für dich, 
und auch den Zehnten – vom Lottogewinn!

Dein Wille, mein Herr, ist heilig für mich, 
ich geh und tue was immer du willst, 

doch heute habe ich keine Zeit mehr für dich, 
ein andres mal komm ich, das ist gewiss!“
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Kapitel 15 
Ein Herz, das der Gemeinde dient

„Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum  
allgemeinen Nutzen verliehen .“  

(1 . Korinther 12,7)

Für einen Mann nach dem Herzen Gottes gibt es viele Möglichkeiten, 
in seiner Lokalgemeinde zu dienen. Mit diesem Hintergedanken 
möchte dir mit eigenen Worten etwas wiedergeben, was ich mal 
gelesen habe. Diese Liste zeigt uns einige Möglichkeiten, wie ein 
Mann in seiner Gemeinde dienen kann:

 Hat er ein Telefon   wird er anrufen.
 Hat er einen Stift   wird er schreiben.
 Hat er Sehnsucht   wird er kommen.
 Hat er ein Auto   wird er hinbringen.
 Hat er Geld   wird er geben.
 Hat er eine Stimme  wird er singen.
 Hat er eine Sorge   wird er beten.
 Hat er Liebe   wird er loben.
 Hat er Gaben   wird er dienen.
Klingt nicht gerade weltbewegend, oder? Und doch sind es einige 

einfache Dinge, die jeder von uns tun kann – und die für unsere 
Geschwister in der Gemeinde sehr viel bedeuten können! Im weite-
ren Verlauf dieses Kapitels möchte ich mich auf die letzte Aussage 
konzentrieren: „Hat er Gaben ... wird er dienen!“

Das Verständnis der geistlichen Gaben
Die Betrachtung unserer Beziehung zur Gemeinde wäre einfach 
nicht vollständig, würden wir nicht über geistliche Gaben 
nachdenken. Eine geistliche Gabe (oder „Geistesgabe“) ist eine 
geistliche Befähigung, die ein Gläubiger durch den Heiligen Geist 
erhält, um anderen Gliedern der Gemeinde zu dienen. Gott will 
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durch uns arbeiten, er will durch uns anderen Menschen helfen – 
und dazu hat er uns mit Geistesgaben ausgerüstet.

Was ist eine Geistesgabe?
Um das zu verstehen, solltest du möglichst bald folgende Bibeltexte 
dazu lesen: Römer 12,4-8; 1. Korinter 12,1-31 und 1. Petrus 4,10-
11. Die wichtigsten Prinzipien dieser Texte möchte ich hier kurz 
zusammenfassen:

• Geistliche Gaben waren ein sehr wichtiger Aspekt in der Lehre 
des Apostels Paulus (1. Korinther 12,1).

• Ihre Quelle ist der Heilige Geist (1. Korinther 12,11).
• Sie sind nicht natürliche Fähigkeiten (1. Korinther 12,4).
• Es gibt keine „höheren“ oder „niedrigeren“ Gaben (1. Korin-

ther 12,15-27).
• Sie dienen alle zum Wohl der Gemeinde (1. Korinther 12,11; 1. 

Peturs 4,10).
Die Geistesgaben werden uns – zum Wohl der anderen – von 

Gott gegeben. Wir können sie nicht nach Lust und Laune bestellen. 
Wir können unsere Fähigkeiten auch nicht an andere delegieren. Wir 
müssen mit Leib und Seele darin involviert sein, unsere Gaben zum 
Nutzen anderer einzusetzen. Genau deswegen ist es so wichtig, dass 
wir in unserer Lokalgemeinde aktiv eingebunden und engagiert sind.

Kannst du dir vorstellen, wie es in der Gemeinde zugehen würde, 
wenn jedes Mitglied seine geistliche Gabe bei jedem Gemeinde-
besuch voll einsetzen würde? Was für ein Segen wäre das für alle 
Beteiligten! Es wäre ein Stück Himmel auf Erden. Und was für ein 
Zeugnis wäre das für die zuschauende Welt, die in unseren Taten 
Jesus Christus erkennen könnte – und nicht eine Gruppe von recht-
haberischen, selbstsüchtigen und passiven Gläubigen.

Wie erkenne ich meine Gabe?
Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Geistesgaben. Und deswegen 
kann es schon eine ganze Weile dauern, bis wir erkennen, welche 
Gabe der Herr uns gegeben hat und wie wir dem einen oder anderen 
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Glied in unserer Gemeinde am besten dienen können. Ich möchte 
dir einige Tipps geben, die dir helfen können, deine geistliche 
Be gabung herauszufinden:

Fang an, wo du bist! – Tue irgend etwas, was du tun kannst; und tue 
alles, was du tun kannst; bis du entdeckst, was du tun musst! Das wird 
möglicherweise genau deiner geistlichen Begabung entsprechen!

Das war auch das Erste, was Elizabeth und ich taten, als wir 
anfingen, die Gemeinde zu besuchen. Wir taten irgend etwas – und 
wir taten alles, was wir tun konnten. Es war uns eine große Freude, 
auf irgendeine Weise jemandem zu dienen! Im Laufe der Zeit, in der 
wir Gott erlaubten, an uns zu arbeiten, haben sich Aufgaben her-
auskristallisiert, die genau auf uns zugeschnitten waren – und genau 
unserer geistlichen Begabung entsprachen.

Mach weiter mit dem, was dir liegt! – An dem Tag deiner Bekehrung 
hast du von Gott geistliche Gaben erhalten (1. Korinther 12,11). 
Diese geistlichen Fähigkeiten sind ein Bestandteil deiner christlichen 
Beschaffenheit. Sie gehören zu deinem „geistlichen Ich“, zu deiner 
neuen Persönlichkeit. Und es gibt niemanden, der exakt dieselben 
Fähigkeiten besitzt wie du!

Wenn du im Glauben wächst, werden diese geistlichen Fähigkeit 
immer mehr ans Licht treten, je mehr du dich bemühst, anderen zu 
dienen. Du wirst selbst merken, dass du besonderes Interesse und 
eine Leidenschaft verspürst, in bestimmten Bereichen dem Herrn zu 
dienen. Diese Vorliebe kann eine Bestätigung dafür sein, dass deine 
Geistesgaben gerade auf diesem Gebiet liegen.

Frage die anderen! – Es kann passieren, dass du selbst deine geistliche 
Begabung gar nicht erkennst. Warum nicht? Vielleicht scheint es dir, 
dass alles so ganz natürlich, „wie von selbst“ geschieht, ohne dass du 
dich besonders anstrengen musst. Nun, deine geistliche Begabung 
ist tatsächlich ein Kanal, durch den der Heilige Geist wirkt – nicht 
du bist es, er ist es, der wirkt! Das ist schwer zu erklären und schwer 
zu verstehen – und manchmal auch schwer zu erkennen! Doch gib 
es nicht auf! Frage die anderen, was sie darüber denken, in welchem 
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Bereich dein Dienst am effektivsten ist. Ihre Beobachtung kann dir 
Aufschluss über diese Frage geben!

Diene dort, wo Gott segnet! – Die Gaben, die Gott dir gibt, die 
gibt er dir nicht für dich, sondern zum Nutzen der anderen. Das 
bedeutet, dass, wenn du diese Gaben einsetzt, andere durch dich 
offensichtlich gesegnet werden. Noch deutlicher wird das dadurch, 
dass Gott bestimmte Dienste segnet, die du übernimmst. Wenn du 
dich also fragst, was deine Geistesgabe ist, dann schau dich um und 
prüfe, welchen deiner Dienste am Leib Jesu Christi Gott segnet. 

(Übrigens: Wenn du deine Geistesgaben im Gehorsam und 
Demut gebrauchst, um anderen zu dienen, wirst auch du selbst 
den Segen verspüren. Du wirst eine große Freude empfinden – die 
Freude darüber, dass du eine ganz besondere Aufgabe erfüllst: 
Die Aufgabe, die Gott genau für dich vorgesehen hat, damit seine 
Gemeinde funktioniert.)

Streben nach größerer Brauchbarkeit
Ich möchte unsere Betrachtung der Geistesgaben in eine 
Herausforderung einhüllen, die uns der Apostel Paulus hinterlassen 
hat. Paulus schrieb diese Worte an seinen Jünger Timotheus, der 
damit betraut war, für die jungen Lokalgemeinden Leiter zu finden 
und einzusetzen. Diese Worte betreffen aber auch dich und mich: 
„Glaubwürdig ist das Wort: Wer [oder: Wenn jemand] nach einem 
Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit“ (1. 
Timotheus 3,1).

Drei Dinge an dieser einfachen Behauptung des Apostels liebe 
ich ganz besonders:

• Erstens: Ich liebe die Worte „wenn jemand“. Ist dir das auch 
aufgefallen? Paulus spricht hier nicht von einer Elite, von 
einem Kreis der Auserwählten, sondern von irgend „jemand“ 
– dazu könntest auch du gehören!

•	 Zweitens:	Ich liebe die Leidenschaft, die sich hinter dem Begriff 
„trachtet“ verbirgt. Paulus meint damit ein beherztes Verlan-
gen, einen Eifer. In der englischen Bibel ist dieses Wort etwa 
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mit „wenn jemand sein Herz darauf richtet“ übersetzt. Paulus 
spricht von Menschen, die ein Verlangen haben, in irgendeiner 
Weise in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen.

• Drittens: Ich liebe die Bestätigung, die in den Worten „vortreff-
liche Tätigkeit“ klingt. Man könnte es auch mit „vortreffliches 
Werk“ oder „schönes“, „köstliches Werk“ übersetzen.

Paulus sagt hier, das es in Ordnung ist – es ist sogar wünschens-
wert und richtig – dass ein Mann wie du und ich danach strebt, in 
der Gemeinde in irgendeinem Bereich Verantwortung zu überneh-
men. Solches Streben ist nicht verkehrt! Verkehrt ist in der Tat – 
nicht danach zu streben! Darum: Lass uns danach streben, für Gott 
brauchbarer zu werden! Lass uns danach trachten, unser Herz darauf 
richten, unsere Geistesgaben zu entdecken und sie voll einzusetzen. 

Was macht uns brauchbarer für Gott?
Um für Gott brauchbarer zu sein, ist mehr notwendig, als nur die 
Geistesgaben zu erkennen und sie einzusetzen! Der begabteste 
Leiter kann viel Unheil (mit seinen Gaben) anrichten, wenn sein 
persönliches Leben nicht gewisse Qualitätsmerkmale aufweist. 
Darum redet Paulus an dieser Stelle nicht davon, dass ein Mann, 
der nach dem „Aufseheramt“ strebt, bestimmte Gaben haben 
muss – nein, er redet von der persönlichen Qualifikation durch ein 
geheiligtes Leben! 

Die Eigenschaften, die Paulus in 1. Timotheus 3,1-7 dann nennt, 
sind unbedingt erforderlich für einen Mann, der ein Leitungsamt in 
der Gemeinde übernimmt. Da wir alle danach streben sollten, sind 
diese Eigenschaften auch für jeden von uns – für mich und für dich 
– ein Maßstab: Sie zeigen uns, wie wir sein sollen, damit Gott uns 
besser gebrauchen kann.

Im Folgenden findest du einige dieser Eigenschaften (entnom-
men aus 1. Timotheus 3,1-7 und Titus 1,6-9). Lies sie eine nach der 
anderen durch, denke darüber nach und bitte Gott, dass er dein 
Leben immer mehr dahin formt, dass du ein Mann nach seinem 
Herzen wirst...

... ein Mann, der nicht der Trunkenheit ergeben ist . – Wir sehen 
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hier, dass Gottesfurcht mit Trunkenheit nicht vereinbar ist. 
Ein Mann, der Wein und andere alkoholische Getränke miss-
braucht, kann nicht brauchbar sein für Gott.

... ein Mann, der nicht gewalttätig ist . – Ein solcher Mann ist kein 
Schlägertyp, er lässt sich nicht in gewalttätige Auseinanderset-
zungen verwickeln. Er beherrscht sich selbst (Sprüche 29,11) 
und hält sein Temperament im Zaum.

 . . . ein Mann, der nicht streitsüchtig ist . – Mit einem gottesfürchti-
gen Mann wird man sich kaum streiten können, weil er Streit 
zu vermeiden sucht. Seine Worte sind stets „voller Gnade“ 
(Kolosser 4,5); er ist zu allen Menschen freundlich (2. Timo-
theus 2,24).

 . . . ein Mann, der nicht geldgierig ist . – Wörtlich übersetzt heißt 
diese Eigenschaft „nicht ein Silberliebhaber“. Die Liebe zum 
Geld ist „eine Wurzel alles Bösen“ (1. Timotheus 6,10). Ein 
materialistisch eingestellter Mann kann nicht zugleich nach 
größerer Brauchbarkeit für Gott streben. Natürlich ist es wahr, 
dass wir alle Geld brauchen, um unsere Bedürfnisse zu stillen, 
doch sollten wir das Geld niemals lieben und habgierig werden.

 . . . ein Mann, der nicht überheblich ist . –  Ein überheblicher Mann 
ist jemand, der sich selbst gefällt, der arrogant ist. Wenn du an 
Jesus denkst, kommen dir dann Eigenschaften wie „eigensin-
nig“ oder „starrköpfig“ in den Sinn? Nein, eher das Gegenteil! 
Wie unser Meister sollten auch wir danach streben, demütige 
Diener zu sein, die bereit sind, den niedrigsten Dienst zu tun 
(Matthäus 11,29).

 . . . ein Mann, der nicht jähzornig ist . – Diese Eigenschaft wird in 
Titus 1,7 genannt. Ein Mann Gottes ist jemand, der sein Tem-
perament im Zaum hält und dem nicht so schnell „die Nerven 
reißen“. Er ist nicht so schnell „auf die Palme“ zu bringen.

 . . . ein Mann, der nicht nach schändlichem Gewinn strebt . – Wenn 
ein Mann das Geld liebt, kann ihn diese Liebe dazu bringen, 
dass er unehrliche Mittel einsetzt, um seine Habgier zu befrie-
digen. Ein Mann Gottes achtet darauf, nicht in irgendein 
Geschäft verwickelt zu werden, dass unehrlich oder illegal zu 
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sein scheint. Er „meidet das Böse in jeder Gestalt“ (1. Thessa-
lonicher 5,22). 

 . . . ein Mann, der gerecht ist . – Das in Titus 1,8 gebrauchte Wort 
bezieht sich auf die praktische, tägliche Aufrichtigkeit und Fair-
ness. Wir sollen Männer sein, die ehrlich und fair mit anderen 
umgehen, Männer der Integrität.

 . . . ein Mann, der das Gute liebt . – In allem, was der Mann Gottes 
liest oder anschaut, auch in allem, was er tut hat er ein Verlan-
gen nach dem Guten und Heilsamen. Er ist nicht hungrig nach 
negativen Nachrichten und Gerüchten, sondern freut sich, 
etwas Gutes über andere zu erfahren.

All das sind wichtige Eigenschaften, nach denen wir streben sollten, 
damit wir für Gott und seine Gemeinde brauchbarer werden.

Mach dich auf den Weg
Mein Weg
Sicher hast du schon mal das Sprichwort gehört: „Jede 1000-Meilen-
Reise fängt mit dem ersten Schritt an.“ Nun, mein lieber 
Reisegefährte, mein erster Schritt zum Wachstum im Glauben und 
zur Entdeckung meiner geistlichen Gaben war Dienst. Wie ich es 
schon sagte – als ich endlich soweit war, es mit dem Christsein 
ernst zu nehmen und mich in der Gemeinde einzusetzen, da hatte 
ich keine Ahnung davon, was es bedeutet, ein Leiter zu sein (und 
zu der Zeit machte das auch nichts aus!). Ich war nur froh, wieder 
zurück in der Gemeinde zu sein, im Willen Gottes zu leben, wieder 
zum Volk Gottes zu gehören und auf sein Wort zu hören. Ich sehnte 
mich danach, in meiner Gemeinde irgendwie dienen zu dürfen, 
darum stellte ich mich bei jeder Gelegenheit zum Dienst und für 
jede Aufgabe zur Verfügung. 

Während ich diente, kam ich geistlich vorwärts. Ich besuchte die 
Gemeindeveranstaltungen regelmäßig, ich bat geistliche Brüder, 
mich zu schulen und mir zu helfen, ich besuchte Bibel-Training-
Seminare, ich las meine Bibel und studierte sie eifrig. Ich verstand 
noch nicht viel von Geistesgaben, Diensten und von Leiterschaft. 

Kapitel 15 Ein Herz, das der Gemeinde dient



Ein Mann nach dem Herzen Gottes werden

144

Ich wollte nur eines – treu sein in dem Wenigen, das ich verstanden 
hatte. Durch den Prozess des treuen Dienens kam ich durch Gottes 
Gnade dann auch dazu, in der Gemeinde als Leiter zu dienen. 

Dein Weg
So wie ich damals, wirst du am Anfang vielleicht nicht allzuviel tun 
können. Auch wirst du dir vielleicht nicht im Klaren darüber sein, 
was deine Geistesgabe ist. (Vielleicht fragst du dich sogar, ob Gott 
nicht vergessen hat, dir eine solche Gabe zu geben!) Doch Gott hat 
dir eine Gabe gegeben und du kannst anfangen, sie einzusetzen, 
indem du...

• treu dienst – da wo du bist (1. Korinther 4,2),
• im Glauben wächst (2. Petrus 3,18),
• größere Herausforderungen im Dienst als Gottes Segen akzep-

tierst,
• nach Verantwortung trachtest (1. Timotheus 3,1) und
• nach einem heiligen Leben strebst
Du bestimmst selbst mit, wie dein weiterer Weg verläuft! Du 

kannst dich für die „Schnellstraße“ entscheiden – die Straße der 
Herausforderung, der Disziplin und des Wachstums. Du kannst 
aber auch einen „Spazierweg“ einschlagen – einen leichten Weg 
ohne Herausforderung, den Weg der Selbstsucht und Mittelmäßig-
keit. Doch ich garantiere dir, dass der erste Weg – das Streben nach 
Heiligung und Verantwortung – dir und deiner Familie viel mehr 
Segen bringen wird – wenn du ihn einschlägst. Dieser Weg wird aus 
dir nicht unbedingt einen Gemeindeleiter machen, doch wirst du 
um so mehr im Glauben wachsen, je höhere Ziele du dir steckst. Als 
ein Mann nach dem Herzen Gottes kannst du eigentlich nur diesen 
einen Weg einschlagen!

Wirst du diesen Weg schaffen? Denke daran – jede große Reise 
beginnt mit einem kleinen Schritt. Doch nicht nur das – sie wird auch 
aus Tausenden kleinen Schritten fortgesetzt. Tue immer nur einen 
Schritt nach dem anderen – das heißt, immer das, was gerade machbar 
ist. Wichtig ist, dass deine Richtung stimmt – dann kannst du sicher 
sein, dass Gott dir die Kraft und das Durchhaltevermögen geben 
wird, um auch alle weiteren Schritte auf deinem Weg zu schaffen!
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Kapitel 16 
Ein Herz, das sich nach anderen ausstreckt

„ . . . ihr werdet meine Zeugen sein . . .“  
(Apostelgeschichte 1,8)

Hast du schon mal an einem Ereignis oder an einem Seminar 
teilgenommen, das dein Leben langfristig beeinflusst hat? Ich habe es! 
Das geschah an einem Abendkurs für Männer in meiner Gemeinde. 
Das Thema des Kurses lautete: „Die wahre männliche Rolle.“ Der 
Lehrer war Bob Vernon. Bob ist jemand, den wir als den „Mann 
der Männer“ bezeichnen würden – er hat eine so gewinnende Art, 
dass jeder Mann ihm überall hin folgen würde. Damals, als ich den 
Abendkurs besuchte, war Bob ein Hauptmann in der Los Angeles 
Police Department. Später wurde er der Assistenz-Chef der Polizei im 
LAPD und schließlich sollte er den Chefposten übernehmen.

Der ganze Abendkurs dauerte sechs Wochen. An einem dieser 
Abende sprach Bob über das Zeugnissein am Arbeitsplatz. Er mach-
te eine starke Aussage, die ich bis heute nicht vergessen habe: 

 „Wenn du ein guter Zeuge Jesus Christi an deinem Arbeitsplatz sein 
willst, dann sei der beste Arbeiter . Von einem durchschnittlichen 
Arbeiter wollen die Menschen nichts über Jesus Christus hören . 
Aber sie werden Schlange stehen, um mit dem besten Arbeiter ihrer 
Firma zu sprechen .“

Bob sprach davon, wie man Missionar am Arbeitsplatz sein kann 
– er sprach davon, dass wir uns durch unseren Fleiß und Eifer bei 
den Kollegen das Recht verdienen, mit ihnen über Jesus sprechen 
zu dürfen.

Verdiene das Recht, gehört zu werden
Bob’s Herausforderung hinterließ bei allen Kursteilnehmern einen 
bleibenden Eindruck. Wir erkennen darin eine weitere Priorität im 
Leben eines Mannes nach dem Herzen Gottes – Evangelisation. Bevor 
Jesus diese Erde verließ, hinterließ er seinen Jüngern – und damit 
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auch uns – den Auftrag, seine Zeugen zu sein (Apostelgeschichte 1,8). 
Wir sind das Bodenpersonal Christi auf Erden – wir sind aufgerufen, 
so zu leben, dass die Menschen an unserem Leben etwas von Gott 
erkennen und zu ihm hingezogen werden.

Wenn wir unsere Arbeit schlecht tun, werden die Ungläubigen 
dadurch nicht zu Gott näher gebracht – im Gegenteil, sie werden 
sich fragen, ob das Christsein überhaupt nützlich ist. Wie Bob Ver-
non es sagte – durch harte Arbeit wirst du dir das Recht verdienen, 
über alles zu reden, was du willst: Über die Arbeit, über den Grund 
für deinen „Erfolg“ (welcher Jesus Christus ist) und sogar über 
deinen Glauben. Durch gute Arbeit ebnest du dir den Weg, den 
anderen auch über den Einen zu reden, der dich zu deiner Arbeits-
leistung motiviert – über Jesus Christus. Wenn du der beste Arbeiter 
bist, werden deine Kollegen zu dir kommen und dir Fragen stellen 
– Fragen bezüglich der Arbeit... und schließlich auch Fragen über 
das Leben und seinen Sinn.

Werde ein „Nächster“
Das Recht, mit Menschen über den Glauben reden zu dürfen, 
kön nen wir uns auch dadurch verdienen, dass wir uns aufrichtig 
um sie kümmern. Vielleicht hast du auch schon mal den Spruch 
gehört: „Menschen kümmern sich nicht um dein Wissen, wenn 
sie nicht wissen, dass du dich um sie kümmerst.“ Das ist absolut 
wahr – unsere Kollegen müssen in uns freundliche, fürsorgliche, 
teilnahmsvolle Menschen sehen. Mit anderen Worten: Sie müssen in 
uns ihren „Nächsten“ sehen.

„Wer ist mein Nächster?“ – Diese Frage wurde Jesus von einem 
religiösen Menschen gestellt, der seinen religiösen Eifer rechtferti-
gen wollte. Jesus beantwortete die Frage, indem er die Geschichte 
von dem „barmherzigen Samariter“ (Lukas 10,25-37) erzählte – die 
Geschichte von einem Mann, der sich aufrichtig um andere küm-
merte, sogar um einen Mann, den er gar nicht kannte. 

Bevor wir von anderen erwarten können, dass sie uns zuhören, ist 
es notwendig, dass wir zu denen, mit denen wir regelmäßigen Kon-
takt haben, freundschaftliche Beziehungen aufbauen. Die Geschich-
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te vom „barmherzigen Samariter“ zeigt uns acht Prinzipien, die uns 
zu einem liebenden „Nächsten“ machen, dem unsere Nachbarn und 
Kollegen gerne zuhören werden.

Entwickle ein Herz für andere
Prinzip 1: Liebe ergreift die Initiative (Lukas 10,30-34)
In der Geschichte vom barmherzigen Samariter stellt Jesus das 
lieblose Verhalten eines Priesters und eines Leviten den liebevollen 
Taten eines Samariters gegenüber. Die Priester und Leviten gehörten 
zu den jüdischen Religionsführern, die Samariter dagegen wurden 
von den Juden aufgrund ihrer Herkunft als Abschaum betrachtet. 
Die religiösen Führer wechselten die Straßenseite, um der Begegnung 
mit ihrem verwundeten Volksgenossen, dem von den Räubern 
überfallenen Juden, aus dem Weg zu gehen. Höchstwahrscheinlich 
glaubten beide sogar gute Gründe zu haben, um ihren Bruder in 
seiner Not im Stich zu lassen. Doch sie konnten es nicht übersehen 
haben, dass er übel zugerichtet war. Sie hätten helfen können. Sie 
hätten helfen müssen! Doch sie halfen nicht...

Dann kam der Samariter vorbei. Wie reagierte er? Jesus sagt: „als 
er ihn sah, hatte er Erbarmen; und er ging zu ihm hin, verband ihm 
die Wunden...“ (Verse 33-34). Der barmherzige Samariter sah – und 
ergriff die Initiative, indem er dem Verwundeten näher kam.

Wahre Liebe sucht Gelegenheit, sich erkenntlich zu machen. 
Liebe tritt in Aktion. Der Priester und Levit zeigten keine Liebe, 
denn sie unternahmen nichts, um zu helfen. Liebe ergreift die Initia-
tive, das sehen wir auch an der Liebe Gottes. Schauen wir doch mal, 
wie Gott seine Liebe zu uns zeigt:

 „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebore-
nen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, 
sondern ewiges Leben hat .“ (Johannes 3,16)

 „Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für 
uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren .“ (Römer 5,8)

Bist du nicht dankbar dafür, dass Gott die Initiative ergriffen und 
seinen Sohn gesandt hatte, um für uns zu sterben? Das Handeln 
Gottes ist für uns ein Vorbild, dem wir in Ehrfurcht folgen sollten, 

Kapitel 16 Ein Herz, das sich nach anderen ausstreckt



Ein Mann nach dem Herzen Gottes werden

148

indem auch wir die Initiative ergreifen und auf unsere Mitmenschen 
zugehen. Fällt dir jetzt vielleicht irgend jemand ein, der Christus 
noch nicht kennt und dem du in dieser Woche die Liebe Gottes 
erweisen könntest? 

Vor einigen Jahren reiste ich mit meiner Familie zu einem Missi-
onseinsatz nach Singapur. Unterwegs hatte ich die Möglichkeit, in 
Taiwan einen Freund zu besuchen, mit dem ich am theologischen 
Seminar zusammen gelernt hatte. Wir unterhielten uns über Freund-
schaftsevangelisation und er erzählte mir folgende Geschichte:

Steve lernte einen Bibelschüler kennen, dessen Vater Christen und 
Christentum hasste. Sein Vater hasste auch die Tatsache, dass sein 
eigener Sohn eine Bibelschule besuchte. Um seiner Unzufriedenheit 
Ausdruck zu verleihen, holte er seinen Sohn jeden Tag von der Schu-
le ab und trieb ihn mit einem Stock nach Hause. Dann geschah es... 
Ein Lehrer von der Bibelschule fand heraus, dass der Vater gerne 
Tee trank. Der Lehrer ging dann zu diesem Mann hin und fragte 
ihn, wie er seinen Tee zubereitet – denn auch er war ein Teetrinker. 
Sein aufrichtiges Interesse bewirkte, dass der Mann seinen Hass 
gegen die Christen verlor, sich für das Evangelium öffnete und auf-
hörte, seinen Sohn zu schlagen! Die Liebe ergreift Initiative.

Prinzip 2: Liebe die „nicht Liebenswürdigen“ (Lukas 10,33)
Betrachten wir mal das Bild, das Jesus in seiner Geschichte 
gemalt hat. Ein jüdischer Reisender wird von Räubern überfallen, 
ausgeraubt, blutig geschlagen und liegen gelassen, um langsam 
zu sterben. Wir können uns vorstellen, dass der verwundete, 
blutende, sterbende Mann nicht gerade sehr „liebenswürdig“ aussah! 
Offensichtlich hat es auch der Priester und der Levit so empfunden, 
als sie die Straßenseite wechselten, um in schnellem Tempo weiter 
zu gehen – und ihren Volksgenossen liegen ließen. 

Der Samariter aber – der barmherzige Samariter (der kein Jude 
war!) – hielt an und diente dem armen, leidenden Mann. Er erwies 
dem „nicht Liebenswürdigen“ Liebe.

Es fällt uns nicht schwer, liebe Freunde und andere „liebens-
würdige Menschen“ zu lieben. Doch Jesus zeigt uns durch diese 
Geschichte, dass wir auch solche lieben müssen, die uns alles andere 
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als „liebenswürdig“ erscheinen – sogar Menschen, die uns verach-
ten. Diese Art der Liebe sollen wir auch unseren Kollegen und 
Nachbarn entgegen bringen. 

Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als Elizabeth und ich 
unser Haus für einen Bibelkreis öffneten. Die Teilnehmer dieses 
Bibelkreises wurden ermutigt, ungläubige Freunde und Kollegen 
dazu einzuladen. Ein junger Mann lud ein bestimmtes Mädchen von 
seiner Arbeit ein – und zu seinem Erstaunen kam sie sogar! Mary 
hatte sich selbst total vernachlässigt, ihre Haare waren total durch-
einander, ihre Kleidung schmutzig und zerknittert. Man fragte sich, 
ob sie sich überhaupt mal umzog. Sie passte äußerlich überhaupt 
nicht zu ihrer Umgebung, als sie zu uns kam – manche würden ihr 
Erscheinen sicher als „nicht liebenswürdig“ bezeichnen.

Vom ersten Abend an bemühten wir uns, Mary mit demselben 
Respekt zu behandeln wie alle anderen Teilnehmer der Gruppe. 
Nach einigen Wochen sagte sie zu mir: „Weil du mich nicht verach-
test, werde ich auch dich wegen deines Christseins nicht verachten.“

Mein Freund, es dauerte nicht allzu lange bis Mary ihr Leben 
Christus übergab! Es wäre so einfach gewesen, Mary aufgrund ihrer 
äußeren Erscheinung unbeachtet zu lassen. Doch Gott ruft dich 
und mich dazu auf, auch das Hässliche und nicht Liebenswerte zu 
lieben – die Folgen davon haben wir im Leben von Mary sehen 
dürfen. Ich hoffe, dass ihr Beispiel dich dazu ermutigt, durch die 
Äußerlichkeiten hindurch zu sehen und Menschen zu lieben, die dir 
menschlich gesehen als „nicht liebenswürdig“ erscheinen. Strebe 
danach, jede Person als das zu sehen, was sie wirklich ist – eine 
verlorene Seele, die einen Retter braucht. Strebe danach, die „nicht 
Liebenswürdigen“ zu lieben.

Prinzip 3: Kein Einfluss ohne Kontakt (Lukas 10,33)
Was glaubst du, wie viel Einfluss der Priester und der Levit auf 
den Verwundeten ausgeübt haben? Überhaupt keinen! Doch der 
barmherzige Samariter hinterließ bei dem ausgeraubten Mann einen 
tiefen, bleibenden Eindruck... weil er Kontakt mit ihm aufnahm. Er 
kam von seinem Weg ab und ging zu ihm hin, um seine Wunden 
zu verbinden. 
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Eine andere Frau, die Gott in unser Haus brachte, hieß Nicki. 
Sie arbeitete in unserer Gegend als Briefzustellerin und so lernten 
wir sie kennen. Ihr gefiel unsere Gegend so sehr, dass sie sich eine 
Straße weiter ein Haus kaufte und dort einzog. Bei einer Gelegenheit 
unterhielten wir uns mit Nicki über Glaubensfragen. Sie war immer 
fröhlich und freundlich und hörte scheinbar gerne zu. Es kam aller-
dings nie weiter, als nur zu diesen freundlichen Gesprächen.

Wir wussten jedoch nicht alles über Nicki! Ihr Ehemann war ein 
Alkoholiker. Sie trennte sich von ihm und befreundete sich mit dem 
Anführer einer Motorrad-Gang. Seit er in ihr Haus einzog, ent-
wickelten sich die Dinge immer schlechter. Nicki bekam ein Baby 
und kündigte ihre Arbeitsstelle bei der Post. Zu der Zeit verloren 
wir den Kontakt zu ihr. 

Monate später hörten wir, dass Nicki im nahe gelegenen Park 
zuerst ihre kleine Tochter und dann sich selbst umgebracht hatte. 
Wir fühlten uns sehr schlecht, als wir von dieser Tragödie erfuhren. 
Im Stillen fragte ich mich, ob wir zu sehr mit uns selbst beschäf-
tigt gewesen waren. Was wäre geschehen, wenn wir den Kontakt 
aufrecht erhalten hätten? Waren wir wie der Priester und der Levit? 
Waren wir „an der anderen Straßenseite“ vorbei gegangen? Haben 
wir versäumt, guten Einfluss auf sie auszuüben, indem wir den Kon-
takt zu ihr nicht suchten?

Bruder, ich hoffe, dir passiert so etwas nicht! Gibt es jemanden 
in deiner Nachbarschaft oder an deinem Arbeitsplatz, der innerlich 
verwundet ist und verblutet, der die Liebe Christi braucht – durch 
den Kontakt mit dir? Gehe nicht an der anderen Straßenseite vor-
über – oder an der anderen Seite der Werkhalle, an der anderen Seite 
des Parkplatzes...

Ich komme noch einmal auf den Lehrer aus Taiwan zu sprechen, 
der so gerne Tee trank. Er hatte nicht nur zu dem Vater seines Schü-
lers einflussreichen Kontakt aufgenommen, sondern befreundete 
sich auch mit einem Teehändler im Ort. Zwei Jahre lang kam er 
regelmäßig in seine Teestube, um etwas mehr über Tee zu lernen. 
Eines Tages sagte der Verkäufer dann zu ihm: „Du bist so anders! 
Das liegt bestimmt daran, dass du ein Christ bist.“

Denke daran – kein Einfluss ohne Kontakt!
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Prinzip 4: Liebe braucht ein zerbrochenes Herz (Lukas 10,33)
Was empfand der Samariter, als er den halbtoten Mann am Wegesrand 
liegen sah? Jesus sagt: „er hatte Erbarmen“. Eine wörtlichere 
Über setzung sagt, er „wurde innerlich bewegt“. Das Herz dieses 
Mannes war bewegt – es war hingezogen zu dem Notleidenden. 
Das zeigt uns die Gefühle des barmherzigen Samariters gegenüber 
dem verwundeten Juden. Sein Herz war nicht verschlossen ihm 
gegenüber, sondern offen. Sein Herz war zerbrochen, es jammerte 
über das Elend und bewegte ihn, etwas zu unternehmen. Er 
kümmerte sich um die Bedürfnisse des sterbenden Mannes.

Jesus empfand die gleichen Gefühle, als er den Trauerzug traf, bei 
dem der einzige Sohn einer Witwe beerdigt werden sollte. Die Frau 
hatte schon ihren Mann verloren, und nun auch noch den einzigen 
Sohn. Das Herz Jesu war „bewegt“ – es „ging hinaus“ zu dieser Frau 
(Lukas 7,13). Sein Herz war zerbrochen und er unternahm etwas – 
er erweckte den Sohn dieser Frau aus den Toten!

Ist dein Herz zerbrochen über die geistliche Not deiner Nachbarn 
und Kollegen? Oder musst du erst eine solche Erfahrung machen 
wie wir mit Nicki? Schaue deine Mitmenschen nicht herzlos an, 
habe auch keine Angst vor ihnen. Verhärte dich nicht, sondern habe 
ein Herz für sie – ein Herz, das ihrer Not abhelfen will.

Prinzip 5: Zeugnis durch Wort und Tat
Ist dir aufgefallen, dass der Samariter zu dem Verwundeten nicht ein 
Wort gesprochen hat? Du kannst die Geschichte selbst in der Bibel 
nachlesen. Der Samariter brauchte nichts zu sagen. Seine Taten 
jedoch sprachen Bände!

Beim Durchsehen meiner Unterlagen fand ich dieses Zitat aus 
dem Buch Friendship Evangelism („Freundschaftsevangelisation“). 
Diese Worte haben eine gewaltige Botschaft für uns:

 Über die Liebe Gottes zu reden ist nicht sehr schwer – doch was die 
Menschen von ihrer Wirklichkeit überzeugt, sind nicht nur deine 
Worte, sondern dein Leben . Wenn du durch deine Lebensführung 
und durch dein Verhalten gegenüber anderen Menschen erkennt-
lich machst, dass du die Liebe Gottes selbst erfahren hast, dann 
hast du eine Anziehungskraft, der die Menschen kaum widerstehen 
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können . So wie jemand schrieb: „Der größte Beweis der Liebe Got-
tes ist ein Leben, dass ohne diese Liebe nicht erklärt werden kann .“

Der französische Philosoph Voltaire sagte einmal: „Zeige mir 
dein erlöstes Leben und ich werde an deinen Erlöser glauben.“ 
Wir neigen dazu, unter einem Glaubenszeugnis ein mündliches 
Bekenntnis zu verstehen. Doch das Hinweisen auf Jesus geschieht 
nicht so sehr durch das, was du sagst, sondern vielmehr durch das, 
was du bist! Dein „praktisches Zeugnis“ ist ein unbedingt notwen-
diges Fundament, auf dem du dein „mündliches Zeugnis“ aufbauen 
kannst! Für manche Menschen ist dein Leben und dein praktisches 
Zeugnis die einzige Bibel, die sie je lesen werden. Welche Botschaft 
lesen sie auf den Seiten deines Lebens?

Prinzip 6: Sei flexibel (Lukas 10,33-35)
Warum hielten der Priester und der Levit nicht an, um dem 
Verwundeten zu helfen? Wir wissen es nicht genau, doch eines 
steht fest – sie waren nicht bereit, sich in ihren Plänen irgendwie 
stören zu lassen. Sie befanden sich auf dem Weg, sie hatten etwas 
vor (vielleicht sogar etwas Gutes) und wollten sich nicht aufhalten 
lassen.

Vergleichen wir ihr Verhalten mit dem des Samariters. Auch er 
war unterwegs zu einem bestimmten Ziel und hatte etwas zu erle-
digen. Die Bibel sagt, dass er den Verwundeten fand, als er „auf der 
Reise“ war. Nein, der barmherzige Samariter war nicht gerade auf 
der Suche nach verwundeten Juden, die am Straßenrand liegen! Aber 
er sah einen – und war sofort bereit, seine eigenen Pläne zurück zu 
stellen und dem Bedürftigen zu helfen. Er setzte den Mann sogar 
auf seinen eigenen Esel, brachte ihn zu einem Gasthaus und blieb 
bei ihm bis zum nächsten Tag. Das ist Flexibilität! 

Eines Tages geschah mir etwas Ähnliches. Ich war unterwegs auf 
einer der Hauptstraßen von Los Angeles, um zu einer Besprechung in 
die Kirche zu kommen. Die Straße war so voll mit Autos und der Ver-
kehr so zähfließend, dass ich wohl zu spät kommen würde. Dann sah 
ich mitten auf der Straße in der mittleren Spur eine Frau neben ihrem 
Auto stehen. Ich stellte mein Auto hinter das ihre und erfuhr, dass 
ihr das Benzin ausgegangen war. Nun, dann machte ich mich auf den 
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Weg zur nächsten Tankstelle, holte einen Kanister Benzin und kehrte 
nochmals – im Schneckentempo – zu ihr zurück. Bevor ich dann 
wegfuhr, drückte ich ihr noch meine Visitenkarte in die Hand und 
sagte: „Wenn ich noch etwas für Sie tun kann, rufen Sie mich an.“ Sie 
schaute auf die Karte, erkannte, dass ich Pastor bin und sagte: „Oh, 
aber ich bin jüdisch.“ Ich erwiderte: „Das ist kein Problem. Wenn ich 
Ihnen irgendwie helfen kann, lassen Sie mich das wissen.“

Eine Woche später rief mich Barbara an und bat mich um Hilfe 
bei einem größeren Familienproblem. Schließlich besuchte sie sogar 
unsere Gemeinde. Mein Freund, du weißt nie, wen Gott dir in den 
Weg stellt. Darum ist es immer wichtig, sich Zeit zu nehmen um 
flexibel zu sein. Betrachte jede Begegnung als eine Führung Gottes. 
Sei flexibel – und sei ein Segen!

Prinzip 7: Sei opferbereit (Lukas 10,34-35)
Freundschaftsevangelisation und Zeugnissein für Christus erfordern 
immer auch Opfer von deiner Seite. Denke einmal darüber nach, 
was Francis Schaeffer über Opferbereitschaft schreibt:

 „Wenn Sie denken, dass das, was Gott hier in L’Abri [ein Heim 
in der Schweiz, in dem Dr. Schaeffer Menschen diente, die 
etwas über das Christsein erfahren wollten] getan hat, leicht 
war, dann haben Sie es nicht verstanden . Es war ein kostspieliges 
Unternehmen . Etwa innerhalb der ersten drei Jahre waren alle 
unsere Hochzeitsgeschenke hinausgefegt – unsere Betttücher waren 
zerrissen, in den Teppichen waren Löcher eingebrannt, ja sogar ein 
ganzer Vorhang ist beinahe abgebrannt, weil jemand in unserem 
Wohnzimmer geraucht hatte . An unseren Tisch kam jedermann – 
es konnte nicht anders geschehen . Drogen kamen in unser Haus, 
Leute erbrachen auf unseren Fluren . . .“

Nun, ich sage nicht, dass du das gleiche erleben musst. Doch 
musst du bereit sein, persönliche Opfer zu bringen, um andere zu 
erreichen. Wir wollen wieder einen Blick auf den barmherzigen 
Samariter werfen. Was opferte er für den Verwundeten?

• Er opferte seinen Besitz: Er verband die Wunden des Mannes, 
goss Öl und Wein darauf. Das alles ging natürlich auf seine 
eigene Kosten.
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• Er opferte seine Zeit: Er verbrachte mindestens einen ganzen 
Tag damit, sich um den Fremden zu kümmern.

• Er opferte sein Geld: Er gab dem Gastwirt „zwei Denare“ für 
die Versorgung des Kranken – das klingt nicht nach viel Geld, 
doch entsprach es damals zwei Tagesegehältern! Außerdem gab 
er ihm auch einen Blanko-Scheck, als er sagte: „Verpflege ihn! 
Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich 
wiederkomme“ (Vers 35). 

Wieviel bist du bereit zu opfern, um deinem Nächsten Liebe zu 
erweisen? Bist du bereit, einen Abend zu opfern, damit ein Bekann-
ter sich bei dir das Herz ausschütten kann? Bist du bereit, Zeit und 
Geld zu opfern, um deinen Nachbar zu dir nach Hause zum Essen 
einzuladen? Wie groß das Opfer auch ist – es ist die Sache wert! Wie 
wertvoll ist eine Seele? So wertvoll, dass Gott seinen einzigen Sohn 
am Kreuz sterben ließ, um sie zu erlösen. Was sind die paar Euros 
und die paar Stunden verglichen mit der Ewigkeit? Sei bereit zu 
persönlichen Opfern – wie Gott es war!

Prinzip 8: Der Ungläubige ist nicht der Feind
Manche Christen haben die verkehrte Vorstellung, dass die 
Ungläubigen ihr „Feind“ sind. In Folge davon meiden sie jeglichen 
Kontakt mit ihnen, fürchten sich vor ihnen und wollen nichts mit 
ihnen zu tun haben. 

Der Samariter betrachtete den verwundeten Mann nicht als sei-
nen Feind. Die Räuber waren der „Feind“ – der Verwundete war 
das Opfer. Gewöhnlich erwecken Opfer eines Raubüberfalls unwill-
kürlich unser Mitleid. Warum sollten wir die Ungläubigen um uns 
herum nicht ebenfalls als Opfer betrachten? Sie sind nicht unsere 
Feinde, sie sind hilfsbedürftige Opfer. Sie sind Sklaven des Satans 
und der Sünde (2. Timotheus 2,26) und können sich selbst nicht 
helfen (Römer 3,10-18).

Mein Freund – wir sollten uns vor Ungläubigen nicht fürchten. 
Wir sollten sie vielmehr bemitleiden. Bete für sie und zeige ihnen, 
dass sie dir etwas bedeuten, dass du dich um sie kümmerst. Ergreife 
jede Gelegenheit, ihnen deine Freundschaft anzubieten und ihnen 
ein wahrer „Nächster“ zu sein.
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Sich nach anderen ausstrecken
„Wer ist mein Nächster?“ Das ist die Frage, die Jesus mit der 
Geschichte vom barmherzigen Samariter beantwortete. Nachdem 
Jesus die Geschichte zu Ende erzählt hatte, stellte er dem Fragesteller 
eine Gegenfrage: „Welcher von diesen Dreien ist deiner Meinung 
nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen 
ist?“ Dieser erwiderte: „Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm 
geübt hat!“ Daraufhin sagte Jesus: „So geh du hin und handle 
ebenso!“ (Lukas 10,36-37)

Mein Freund, diese Ermahnung gilt auch dir und mir. Werde ein 
Nächster – ein barmherziger Nächster –, indem du Barmherzigkeit 
übst an den Opfern der Sünde und des Satans... indem du dich aus-
streckst und mit jemandem Kontakt aufnimmst...
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Kapitel 17 
Ein Herz, das Brücken baut

„ . . . sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen! Seid 
aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der 

Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und 
zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung .“  

(1 . Petrus 3,15)

Ich habe schon von vielen Männern gehört, dass sie denken, sie 
würden sich in der Bibel nicht gut genug auskennen, um über den 
Glauben zu reden. Aus diesem Grund scheuen sie sich davor zurück, 
Gelegenheiten dazu zu ergreifen, andere auf Christus hinzuweisen. 

Nun, es ist wirklich wichtig, dass wir uns durch gute Bibelkennt-
nis und gründliches Verständnis der Wahrheit Gottes dafür zurü-
sten, unseren Glauben effektiver zu vermitteln. Aber, mein lieber 
Freund – du musst wirklich kein Theologe sein, um mit denen, 
die dich hören wollen, über den wichtigsten Aspekt deines Lebens 
reden zu können.

Zeugnis geben
Ein Beispiel
Ich weiß ja nicht, wie lange du schon im Glauben bist, doch 
bestimmt hast du schon mal deinen Pastor, Jungschar- oder 
Jugendleiter über das „Zeugnis geben“ reden gehört. Ein „Zeugnis“ 
ist im Grunde genommen die Geschichte, wie du zum Glauben an 
Christus gekommen bist. Um dir zu zeigen, wie einfach es ist, ein 
solches Zeugnis weiterzugeben, möchte ich dich auf die Geschichte 
von dem besessenen Mann in Markus 5,1-20 hinweisen.

Dieser Mann war von einem ganzen Heer von Dämonen beses-
sen. In seiner Barmherzigkeit trieb Jesus diese Geister aus ihm hin-
aus und erlaubte ihnen, in Schweine hineinzufahren; die Schweine 
rannten daraufhin in den See Genezareth und ertranken. 
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Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie glücklich der Mann war, 
von den Dämonen befreit worden zu sein. Sofort fragte er Jesus, ob 
er mit ihm mitkommen dürfte. Jetzt hättest du vielleicht erwartet, 
dass Jesus zu ihm sagt: „Klar, komm, folge mir nach und studiere 
etwas Theologie. Sitze zu meinen Füßen und lass mich dir einige 
Jahre etwas beibringen, bis du dazu in der Lage bist, dein Zeugnis 
an andere weiterzugeben.“

Nein, Jesus sagte nur zu ihm: „Geh in dein Haus, zu den Deinen, 
und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und 
wie er sich über dich erbarmt hat!“ (Markus 5,19) Das war nichts 
anderes, als wenn Jesus gesagt hätte: „Geh nach Hause und gib dort 
dein Zeugnis weiter!“ Du siehst also, dass dieser Mann, der sich 
gerade erst zu Christus bekehrt hatte, alle Fähigkeiten besaß, die er 
brauchte, um von seinen Erfahrungen mit Jesus zu berichten.

Und was geschah dann? Was war die Folge davon, dass dieser 
Mann dem Herrn Jesus gehorchte? Die Bibel sagt uns in Markus 
5,20: „Und er ging hin und fing an, im Gebiet der Zehn Städte 
zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte; und 
jedermann verwunderte sich.“

Die Folgen
Welche Wirkung hatte das veränderte Leben dieses Mannes auf die 
anderen Menschen? Ich glaube, dass wir das im siebten Kapitel des 
Markusevangeliums sehen können. In Markus 7,31-8,9 lesen wir, 
dass Jesus eine heidnische Region außerhalb Israels durchwanderte. 
Jesus war noch nie dort gewesen und war dort auch nicht sehr 
bekannt. Doch erstaunlicherweise wartete da eine Menge von 4000 
Männern (wie viele Frauen und Kinder dabei waren, wissen wir 
nicht) auf ihn. Sie alle wollten gerne seine Botschaft hören!

Woher kamen diese Menschen? Ich persönlich gehe davon aus, 
dass der befreite Mann aus Kapitel 5 genau das getan hat, was Jesus 
ihm befohlen hatte. Ich glaube, dass er gehorsam war und den Leu-
ten erzählt hat, wieviel Jesus an ihm getan hatte. Ich glaube, dass er 
einfach sein Zeugnis erzählt hat und die Leute deswegen interessiert 
waren, etwas von Jesus selbst zu hören, sodass sie ihn suchten.
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Die Einzelheiten
Mein Freund, dein persönliches Zeugnis von dem Wirken des Herrn 
Jesus in deinem Leben ist das größte und mächtigste Werkzeug, um 
andere für Gott zu erreichen. Warum? Weil es deine Erfahrung 
ist. Es ist etwas Persönliches, darum kann niemand dagegen 
argumentieren. Und du kannst nie etwas verkehrt sagen, wenn 
du berichtest, was wirklich geschah. Die Tatsache, dass du davon 
erzählst, was du selbst erlebt hast, macht diese Erfahrung für die 
Zuhörer umso bedeutender.

Dein persönliches Zeugnis sollte aus drei Teilen bestehen:
Teil 1: Wie mein Leben vor der Begegnung mit Christus war,
Teil 2: Wie ich Christus begegnete,
Teil 3: Wie mein Leben seit der Begegnung mit Jesus Christus 

geworden ist.

Nimm dir etwas Zeit, um über deine Vergangenheit nachzudenken. 
Welche Umstände haben dazu geführt, dass du Jesus Christus als 
deinen Erlöser angenommen hast? Welche Veränderungen hast du 
– und hoffentlich auch die anderen – in deinem Leben gesehen, seit 
du Christ bist? Schreibe mit einigen Stichpunkten dein Zeugnis auf, 
benutze dabei die Einteilung in die genannten drei Teile. 

Wenn die Notizen fertig sind, bist du schon bereit, der Auffor-
derung des Petrus nachzukommen: „Seid aber allezeit bereit zur 
Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert 
über die Hoffnung, die in euch ist...“ (1. Petrus 3,15) Darum schicke 
dafür ein Dankgebet zu Gott empor, dass du durch seinen Sohn 
eine Beziehung zu ihm haben darfst. Bitte ihn, dir noch in dieser 
Woche eine Gelegenheit zu geben, die „Hoffnung, die in dir ist“ – 
dein persönliches Zeugnis – anderen mitzuteilen.

Brücken bauen
An einem christlichen College in den USA wurde der Sohn eines 
hohen ausländischen Beamten angemeldet, der kein Christ war. Es 
gab eine große Aufregung unter den Studenten, jeder fragte sich, 
wer wohl die Gelegenheit haben würde, diesen jungen Ausländer 
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mit dem Evangelium zu konfrontieren und ihn zu Christus zu 
führen. Würde es ein Klassensprecher tun? Der Star-Athlet des 
Colleges? Der College-Seelsorger?

Nun, der ausländische Student kam zum Glauben an Christus. 
Doch jedermann war erstaunt darüber, wen Gott als seinen Bot-
schafter benutzt hatte. Es war Tom, ein ganz gewöhnlicher Kerl. 
Niemand hätte gedacht, dass Tom besondere Begabung hätte, 
Zeugnis zu geben und das Evangelium zu erklären. Als ihn jemand 
fragte, wie es zur Bekehrung dieses Studenten kam, sagte er: „Ich 
habe eine Brücke gebaut. Eine Brücke zwischen meinem und seinem 
Herzen. Und dann ging Jesus über diese Brücke in sein Herz.“

Freundschaften entwickeln – Brücken bauen. Genau das ist es, 
was ich meine, wenn ich davon rede, dass wir ein Herz dafür haben 
sollen, das sich nach anderen ausstreckt! Du und ich, wir müssen 
keine Pastoren oder Bibelexperten sein, um andere zu Jesus zu füh-
ren. Nein, aber wir müssen uns bei unseren Mitmenschen ein Recht 
darauf verdienen, von ihnen angehört zu werden... so wie Tom es tat.

Wie kannst du solche Von-Herz-zu-Herz-Brücken für das Evan-
gelium bauen? Hier sind einige Vorschläge, die dir beim Bauen 
solcher Brücken helfen sollen.

Lebe dein Zeugnis aus 
Wenn du dein ganzen Leben kontinuierlich für Jesus Christus lebst, 
werden deine Mitschüler und Nachbarn sehen, dass er in dir wirkt. 
Sie sehen es...

... an deiner positiven Lebenshaltung,

... an deiner freiwilligen Verpflichtung zur Reinheit,

... an deinen Worten (die andere erbauen, statt sie fertig zu 
machen),

... an deiner hohen Arbeitsmoral,

... an deiner Gemeindeverbundenheit,

... an deiner Ehe,

... an deinen Kindern,

... an deinem Zuhause.

Bete für Ungläubige
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Errettung ist die Arbeit Gottes – das Zeugnis ist deine Arbeit, 
genauso auch das Gebet! Du und ich, wir müssen Brücken bauen 
– und gleichzeitig beten, dass Gott diese Brücken benutzt. Darum:

1. Bete für einzelne Menschen – für die Mitglieder deiner Fami-
lie, für ungläubige Verwandte und Angehörige, für deine Klas-
senkameraden und Freunde.

2. Bete um „offene Türen“ (wie Paulus in Kolosser 4,3) – damit 
dein Zeugnis gehört wird.

3. Bete um Weisheit – damit du weißt, was und wie du es sagen 
sollst (siehe Kolosser 4,5-6).

4. Bete um die Überwindung deiner Ängste – damit du das Evan-
gelium mit großer Freude weitergeben kannst (siehe Epheser 
6,19).

5. Bete treu – für Menschen, die Christus nicht kennen.

Wenn du diese „Gebetsliste“ anschaust, dann denk an Georg 
Müller – den „Waisenvater von Bristol“. Er lebte vor mehr als 100 
Jahren in England und unterhielt ein Waisenhaus, in dem Hunderte 
von Kindern Obhut fanden. Dieser Mann hatte fünf ungläubige 
Freunde und beschloss für ihre Errettung zu beten. Erst nach fünf 
Jahren kam der erste seiner Freunde zum Glauben. Nach weiteren 
fünf Jahren kamen zwei andere Freunde zum Glauben. Das waren 
schon zehn Jahre, doch Georg Müller gab nicht auf und betete noch 
15 Jahre (also insgesamt schon 25 Jahre) für die anderen beiden 
Freunde, bis einer von ihnen zum Glauben kam. Bis zu seinem Tod 
betete er für den fünften Freund, dessen Bekehrung er nicht mehr 
erlebte. Er bekehrte sich nämlich einige Monate nach Georg Müllers 
Tod.

Und die Moral von der Geschichte? Gib niemals auf! Höre nicht 
auf, für die Errettung eines Menschen zu beten.

Achte auf die Interessen und Hobbys der anderen
Brücken baut man am besten, indem man die Interessen der 
Menschen kennen lernt, die man als Freunde gewinnen möchte. 
Ich hörte neulich von einem Mann, der anfing, einen Rosengarten 
anzubauen – einfach nur um ein gemeinsames Interesse mit seinem 
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Nachbar zu haben, der ein leidenschaftlicher Rosengärtner war. Um 
die lange Geschichte jetzt kurz zu machen – heute ist sein Nachbar 
ein leidenschaftlicher, christlicher Rosengärtner!

Bringe die Bibel ins Gespräch
Es gab wohl noch nie eine Zeit, in der man so gut mit anderen über 
die Fragen der Zukunft und Gegenwart diskutieren konnte! Lies 
irgendeine Zeitung, höre irgendeinen Nachrichtensender – jeden 
Tag lesen und hören wir von Dingen, die Fragen aufwerfen. Gott 
hat Antworten auf diese Fragen! Suche nach Gelegenheiten, darüber 
zu reden, was die Bibel über das Geschehen in dieser Welt zu sagen 
hat. Zeige den anderen, wie die Bibel mit aktuellen Ereignissen in 
Verbindung steht.

Zeige aufrichtiges Interesse an anderen
Die menschliche Natur ist sehr stark von Egoismus gekennzeichnet 
– nicht wahr? Die Menschen kümmern sich um sich selbst und haben 
kein Auge für den anderen. Darum zeige du aufrichtiges Interesse 
an anderen Menschen. Merke dir ihre Namen. Achte darauf, welche 
Stars oder Fußballmannschaft deine ungläubigen Freunde am 
liebsten mögen, höre auf ihre Sorgen und Interessen. Stehe dir nicht 
selbst im Weg, sondern zeige deinen Freunden, dass sie dir wichtig 
sind. Dann werden sie anfangen, in dir einen Freund zu sehen – und 
das Christsein als etwas Begehrenswertes zu betrachten. 

Triff Nicht-Christen in der Mitte
Was meine ich mit „in der Mitte treffen“? In der Kirche und in 
deiner Jugendgruppe wirst du kaum Ungläubige treffen. Sicher 
werden zwischendurch Besucher hineinschauen, die einfach mal so 
hineinkommen oder von Bekannten eingeladen werden. Doch in der 
Regel sind die Ungläubigen „draußen“ – in deiner Nachbarschaft, 
am Arbeitsplatz, im Büro oder im kleinen Park nebenan. Darum 
– triff sie in der Mitte, also dort, wo sowohl du bist als auch die 
Ungläubigen sind. Das rechtfertigt natürlich nicht den Besuch von 
illegalen und moralisch verdorbenen Orten. Es geht bloß darum, 
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dorthin zu gehen, wo deine Mitmenschen sich auch aufhalten. Finde 
heraus wo sie leben und womit sie ihre Freizeit verbringen.

Lade Ungläubige zu deinen Freizeitaktivitäten ein
An den Hobbys deiner Freunde Interesse zu zeigen ist die eine Seite 
– auf der anderen Seite kannst du sie auch dazu einladen, mit dir 
zusammen etwas zu unternehmen, was du gerne machst. Spielst du 
gerne Fußball und kannst sie zu einem Spiel einladen? Oder spielst 
du Schach?

Wenn andere Männer dich „ganz persönlich“ erleben – während 
eines Mannschaftsspiels oder bei einem Hobby – werden sie mehr 
davon sehen, wer du wirklich bist – nicht nur als Person, sondern 
auch als Christ. 

Lasse dich auf Ungläubige ein
Eine der großartigsten Möglichkeiten, mit Ungläubigen in Kontakt 
zu treten hast du durch deine Kinder. Vielleicht könntest du 
die Eltern der anderen Schüler aus den Klassen deiner Kinder 
zum Mittagessen einladen oder mit ihnen gemeinsam etwas 
unternehmen? Dein En gagement in der Elternpflegschaft könnte 
dir ebenfalls Zugang zu Menschen eröffnen, die du sonst nie näher 
kennen lernen würdest.

Eine andere Möglichkeit, den Mitmenschen das Christsein vor-
zuleben, bietet sich in der freiwilligen, ehrenamtlichen Arbeit. Hier 
sind dir fast keine Grenzen gesetzt! Gibt es in deiner Nähe irgendei-
ne Hilfsorganisation, der du beitreten könntest? Durch deine Mitar-
beit bekommst du viele Kontakte – du kannst ein doppelter Segen in 
deiner Umgebung sein: Durch deine helfende Hand und durch das 
Salz und Licht des Evangeliums.

„Rechenschaft über die Hoffnung in dir“ geben
Kurz nachdem ich begann, am Talbot Seminary in South-Carolina 
zu unterrichten, wurde ich gebeten, an einem Seminar über das 
Studentenleben in Chicago teilzunehmen. Während ich dort einem 
„Gelehrten“ zuhörte, der an einer berühmten Universität einen 
theologischen Grad erworben hatte, dauerte es nicht lange, bis ich 

Kapitel 17 Ein Herz, das Brücken baut
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merkte, dass er keinen blassen Schimmer davon hatte, was eine 
persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist.

In der Mittagspause saß ich neben diesem „Doktor“ und begann 
ein Gespräch über das Heil, über das Evangelium und über die Tat-
sache, dass Nicht-Christen zu einer Ewigkeit ohne Gott verdammt 
werden. Ich werde nie vergessen, wie dieser Theologieprofessor rea-
gierte: „Nun, was ist dann mit all den Heiden in Afrika?“

Seine Gegenfrage war etwas, was die meisten Christen befürch-
ten, wenn es darum geht, ihren Glauben zu bezeugen. Sie denken: 
„Was ist, wenn jemand eine Frage stellt, die ich nicht beantworten 
kann?“ Nun, die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Frage gestellt 
wird, ist nicht sehr hoch. Es gibt eigentlich nur sieben Hauptfragen, 
die von Nicht-Christen gestellt werden, wenn sie mit dem Evange-
lium konfrontiert werden. Und – es ist kaum zu glauben – dieser 
hochgebildete Mann stellte die Frage Nummer eins auf dieser Liste!

Nun, wie steht es mit dir? Hast du auch Angst vor Fragen, die 
auftreten könnten, nachdem du eine Brücke zu dem Herzen eines 
Freundes gebaut hast? Du brauchst da gar keine Angst zu haben. 
Fragen sind eine gute Sache. Hoffentlich werden Fragen kommen! 
Du solltest sie jedenfalls begrüßen, denn Fragen sind ein gutes Zei-
chen: Wer Fragen stellt, möchte mehr hören – und vielleicht arbeitet 
Gott ja schon an seinem Herzen!

Christus zu bezeugen ist keine Einbahnstraße. Andere Menschen 
für Christus zu erreichen ist kein Monolog, es ist ein Dialog. Evan-
gelisieren heißt daher auch, den Menschen zuhören, ihre Ängste und 
Fragen verstehen und versuchen, biblische Antworten zu geben.

Als Christen sollten wir uns bemühen, die tiefen Fragen unserer 
Mitmenschen herauszufinden und dann in der Bibel nach Antwor-
ten zu suchen. Wie ich schon sagte, sind es nur sieben Hauptfragen, 
die immer wieder von Ungläubigen gestellt werden. Ich habe sie 
unten aufgelistet. Hinter jeder Frage stehen einige Bibelstellen, die 
dir dabei helfen können, eine biblisch fundierte Antwort zu finden. 
Mein Wunsch und Gebet ist, dass du bereits eine so gute Beziehung 
zu deinem ungläubigen Freund aufgebaut hast, dass er sich frei 
genug fühlt, dir eine – oder alle – dieser Fragen zu stellen.
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Sieben Hauptfragen zum Evangelium
1. Was ist mit den Menschen, die das Evangelium nie gehört 

haben? (Antwort: Psalm 19,2; Römer 1,18-20)
2. Ist Christus der einzige Weg zu Gott? (Antwort: Johannes 

14,6)
3. Warum leiden unschuldige Menschen? (Antwort: Römer 5,12)
4. Wie können Wunder geschehen? (Antwort: Johannes 1,1.14; 

3,2)
5. Ist die Bibel nicht voller Fehler? (Antwort: 2. Timotheus 3,16; 

Hebräer 1,1-2; 2. Petrus 1,20-21)
6. Ist die christliche Erfahrung nicht rein psychologisch erklär-

bar? (Antwort: Apostelgeschichte 9 – die Bekehrung von Pau-
lus; Römer 5,8-10)

7. Komme ich nicht in den Himmel, wenn ich ein moralisch gutes 
Leben führe? (Antwort: Galater 2,16; Titus 3,5; Jakobus 2,10)

Zeige echte Anteilnahme
Mein Freund, ich bete darum, dass du dich an die Arbeit machst, 
Brücken zu bauen, Freundschaften zu schließen und ein guter 
Nachbar zu werden, damit du die Gelegenheit bekommst, „über die 
Hoffnung, die in dir ist, Verantwortung zu geben“ (siehe 1. Petrus 
3,15). Ewige Belohnung wartet auf dich, denn diejenigen, die durch 
dein Zeugnis (sei es mündlich oder praktisch) zu Christus kommen, 
werden deine Mitbürger im Himmel! 

Zeige den Menschen, dass du sie lieb hast, dass sie dir nicht egal 
sind, dass du dich um sie kümmerst. Zeige ihnen die Liebe Christi 
durch deine Liebe. Zeige ihnen dein Herz!

Kümmert es niemanden?
Zu einem führenden Vorstandsmitglied einer Zeitung kam ein 
Pastor zu Besuch. Gleich beim ersten Händedruck brachte der 
Mann Gottes sein Anliegen auf den Punkt. „Mein Freund“, sagte 
er, „ich bin gekommen, um dich zu bitten, ein Christ zu werden.“

Der Redakteur drehte sich um, ging zum Fenster und schaute 
dort einige Minuten runter zur Straße. Der Pastor fürchtete sich, 

Kapitel 17 Ein Herz, das Brücken baut
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den Mann beleidigt zu haben. Schließlich wandte sich der Mann 
wieder um, sein Gesicht war voller Tränen. Er ergriff den Besucher 
bei der Hand und sagte: „Danke für Ihre Besorgnis! Seit ich als klei-
ner Junge auf meiner Mutter Schoß saß hat kein einziger Verwandter 
und kein Geschäftspartner irgendwelches Interesse an meiner Seele 
gezeigt. Ich dachte, niemand kümmert sich darum!“
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Kapitel 18 
Gottes Ziel für dich

„Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht  
nach dem Willen Gottes gedient hat;  . . .“  

(Apostelgeschichte 13,36)

Dieser Vers fasst das Leben Davids im Wesentlichen zusammen. 
Kannst du dich noch erinnern, wie wir unser Studium anfingen? 
Wir sprachen über die von Gott selbst verfasste „Grabinschrift“ 
Davids: „Ein Mann nach dem Herzen Gottes“ (Apostelgeschichte 
13,22). Als Gott Samuel sandte, den neuen König zu suchen, warnte 
er ihn:

 „Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; denn 
der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das 
Herz an!“ (1 . Samuel 16,7b)

David hatte kaum Eigenschaften, die man bei einem König 
erwarten würde: Er war erst ein Junge, der die Schafe seiner Familie 
weidete. Doch David hatte ein Herz für Gott – und das war das, 
wonach Gott suchte.

Wie wir immer wieder gemerkt haben, erlebte David auf seinem 
Weg mit Gott manche Tiefpunkte. Doch anders als sein Vorgänger, 
der König Saul, kam David immer wieder an den Punkt, an dem er 
sein Vergehen aufrichtig bereute und unter Tränen zu Gott zurück 
kehrte. Diese Haltung – die Bereitschaft, Schuld einzusehen und 
Buße zu tun – machte David brauchbar für Gott. Diese kostbare 
Eigenschaft machte ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes.

Davids Spuren folgen
Ich bin so froh, dass du mich durch dieses ganze Buch begleitet 
hast und bete darum, dass du eines verstanden hast – Gott schaut in 
allem auf unser Herz. Dein Verhältnis zu Gott ist eine Sache deines 
Herzens – und des Verlangen deines Herzens. Wie David, wirst du 
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auch manchmal versagen und fallen. Das passiert uns allen! Doch 
du hast die Wahl: Du kannst es wie Saul machen, der kein Herz für 
Gott hatte. Als Saul in Sünde fiel, kümmerte er sich nicht darum, die 
Sache in Ordnung zu bringen, wie es richtig gewesen wäre, nein – 
er wollte sein Ansehen bei dem Volk nicht verlieren und kümmerte 
sich nur um sich selbst. Saul kümmerte sich nicht um den Willen 
Gottes, sondern um seinen eigenen Willen. Aber Gott verlangte 
Gehorsam (1. Samuel 15,22) und fand diesen bei David! 

Möchtest du auch so von Herzen gehorsam sein? In diesem Buch 
habe ich dich immer wieder neu herausgefordert, ein Herz für Gott 
und für seine Sache zu entwickeln. Nun, mein Freund, will ich dich 
ein letztes Mal herausfordern: Wessen Beispiel willst du folgen? 
Folge nicht dem Beispiel Sauls! Folge den Spuren Davids! Gib Gott 
dein ganzes Herz und deinen ganzen Gehorsam. Dann wirst du – 
wie David – zu einem Mann, den Gott gebrauchen will, kann – und 
wird.

Gottes Ziel verfolgen
Ganz am Anfang dieses Buches habe ich bereits erwähnt, dass 
es mich zunächst verwunderte, dass Gott eine so großartige 
„Grabinschrift“ über das Leben Davids setzen kann – bei all seinen 
Fehlern. Doch wenn wir Apostelgeschichte 13,36 lesen, erkennen 
wir den Grund für die positive Beurteilung Gottes: „Denn David 
ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen 
Gottes [im engl .: gemäß dem Ziel Gottes] gedient hat.“

Gott hatte ein Lebensziel für David. David war bereit, sein Leben 
dem Ziel Gottes zu widmen – und so erreichte er das Ziel, das 
Gott für ihn gesteckt hatte. Weil er ein Herz für Gott hatte, war 
er brauchbar, sodass Gott ihn gewaltig gebrauchen konnte, um in 
seiner eigenen Generation den Menschen so zu dienen, wie Gott 
es vorgesehen hatte. Trotz seines Unvermögens wurde er von Gott 
gebraucht!

Gott hat ein Lebensziel für dich. Was für eine unglaubliche Per-
spektive steht dir für dein Leben offen! Auch dein Leben hat ein 
Ziel. Welches Ziel verfolgst du – das Ziel Gottes, oder dein eigenes 
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Ziel? Würdest du nicht auch wünschen, dass Gott am Ende deines 
Lebens sagen kann, du habest „deiner eigenen Generation nach dem 
Willen Gottes gedient“? Ich vermute, du wünschst es dir genauso 
sehr wie ich. Welcher Mann Gottes wünscht sich nicht, dass Gott 
sein Ziel mit ihm erreicht?

Nun, lieber Bruder, du kannst den Willen und das Ziel Gottes in 
deinem Leben Realität werden lassen. Wie? Ganz einfach, indem du 
seine Prioritäten in deinem Leben setzt und sie verfolgst. Deine Ver-
gangenheit kannst du nie mehr rückgängig machen. Aber du kannst 
noch heute anfangen, durch deine eigene Persönlichkeit diese Gene-
ration positiv zu beeinflussen – „deine eigene Generation“. Dieser 
positive Einfluss wird sich ganz von alleine einstellen, wenn du 
Gottes Prioritäten in deinem Leben umsetzt. 

 Genau darüber haben wir in diesem Buch nachgedacht – über 
Gottes Willen und sein Ziel für dein Leben! Sein Wille in den Berei-
chen deines Lebens, die wir hier betrachtet haben – die Beziehung 
zu deiner Frau, zu deinen Kindern, zu deiner Gemeinde, zu deiner 
Arbeit und zu deinem Zeugnis – ist eine wichtige Grundlage, um 
Gottes Ziel mit deinem Leben zu verstehen. Ich forderte dich (so 
wie auch mich selbst) dazu auf, diese Herausforderung anzunehmen: 
Um Gottes Ziel in deinem Leben zu erreichen...

... suche Hilfe im Lesen der Bibel,

... suche einen Mann, der dich geistlich fördern kann,

... suche von ganzem Herzen nach der tieferen Erkenntnis des 
Willens Gottes,

... setze seinen Willen in die Tat um. 
Wenn du das tust, wird dein Leben tiefe Spuren hinterlassen – in 

deiner Familie, in deiner Gemeinde, an deinem Arbeitsplatz und 
in deiner Nachbarschaft. Deine Generation wird nicht dieselbe 
bleiben. Doch nicht nur das – dein Leben wird auch Nachwirkun-
gen für spätere Generationen hinterlassen. Möge von dir schon zu 
Lebenszeiten gesagt werden:

_________________ [Dein Name] 
ist ein Mann nach dem Herzen Gottes,  

der seiner eigenen Generation  
nach dem Willen Gottes dient .

Kapitel 18 Gottes Ziel für dich
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Ein letztes Wort

„Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner 
Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst . 

Ich habe keine größere Freude als die, dass meine  
Kinder in der Wahrheit wandeln .“  

(3 . Johannes 3-4)

Wieder einmal fuhr ich zum Postbüro um die Post abzuholen. Und 
wieder hielt ich einen Brief in den Händen... den Brief von einem 
Mann... geschrieben an meine Frau! Da dies nicht das erste Mal 
war, wusste ich genau, was im Brief stehen würde – und siehe da: 
Ich hatte Recht, es war der Brief eines dankbaren Ehemannes und 
Vaters. Er dankte meiner Frau Elizabeth, dass sie ihr Buch Eine Frau 
nach dem Herzen Gottes geschrieben hat. Offensichtlich haben die 
biblischen Prinzipien für das Leben einer Frau die Ehefrau dieses 
Mannes derart verändert, dass durch ihre Veränderung auch das 
Ehe- und Familienleben einen ganz neuen Glanz bekam.

Als ich nun in meinem Wagen saß (draußen regnete es natürlich, 
da wir an der regnerischen Nordwest-Küste am Pazifik wohnen), 
konnte ich Gott nur danken, dass sein Wort eine solche verwandeln-
de Macht besitzt. Ich musste ihm danken, als ich an die Verwand-
lung meines eigenen Leben dachte, seit ich anfing, im Gehorsam 
seinem Wort gegenüber zu leben. Ich empfand tiefe Dankbarkeit für 
seine erstaunliche Gnade in meinem Leben und im Leben meiner 
Familie. 

Doch dann fing ich an, ein wenig zu träumen. Könnte das Buch 
Ein Mann nach dem Herzen Gottes werden nicht dieselbe Wirkung 
auf Männer ausüben, wie Elizabeths Buch auf die Frauen? Könnte 
dieses Buch vermitteln, welche Veränderung das Wort Gottes in 
meinen Leben bewirkt hat – und wie es das Leben anderer verän-
dert?

Ich bete darum, dass du durch dieses Buch Mut gewinnst, ein 
Mann nach dem Herzen Gottes zu werden. Ich hoffe, dass du deine 
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Beziehung zu Gott erneuert hast und fest entschlossen bist, ihn an 
die erste Stelle in deinem Leben zu setzen. Diese eine Entscheidung 
wird in deinem Leben eine Kettenreaktion auslösen!

Ich bete auch darum, dass ich eines Tages einen Brief bekomme... 
von einer Frau geschrieben, deren Mann durch das Lesen meines 
Buches verändert worden ist. Ich hoffe sehr, dass sie mir ein fröhli-
ches Zeugnis schreiben kann, wie ihre Ehe und Familie neu gewor-
den sind, seitdem ihr Mann danach strebt, den Willen Gottes zu tun.

Doch was mir noch viel wichtiger ist – ich hoffe, dass dein Leben 
gerade jetzt eine Verwandlung erfährt....

• dass du von einem Namens-Christen zu einem leidenschaftli-
chen Nachfolger Jesu Christi wirst,

• dass deine Liebe zu deiner Frau stärker und sichtbarer und 
schwungvoller denn je wird,

• dass deine Aufmerksamkeit für deine Kinder anfängt, ihr 
Leben zu prägen,

• dass dein Arbeitsleben zur Ehre Gottes ganz neu belebt wird,
• dass deine Liebe zur Gemeinde dich zum hingebungsvolleren 

Dienst bewegt und
• dass deine Verwandten und Nachbarn die Verwandlung deines 

Lebens bemerken – und selbst verwandelt werden.
Lass mich nicht im Regen sitzen und die Briefe fremder Männer 

an meine Frau lesen, in denen sie die Verwandlung ihrer Ehefrauen 
bewundern. Mach dich selbst auf den Weg, ein Mann nach dem 
Herzen Gottes zu werden – dann wird auch deine Frau bald den 
Wunsch haben, allen (vielleicht auch mir) zu erzählen, wie gewaltig 
Gottes Wort dein Leben verändert hat. Ich kann ihren Brief kaum 
erwarten! Könnte ich eine größere Freude haben, als die, zu hören, 
dass du, mein lieber Bruder in Christus, „in der Wahrheit wandelst“ 
(3. Johannes 3-4)?
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 Fragen zum Nachdenken

Kapitel 1 
1. „Gott schaut auf das Herz!“ – Welche Konsequenzen ergeben 

sich für dich aus dieser Tatsache?

2. Wenn du heute sterben solltest – welche Grabinschrift würdest 
du dir wünschen?

3. Welche Aussage in diesem Kapitel hat dich am meisten betrof-
fen und warum?

Kapitel 2 
1. Wie würdest du deine eigene geistliche Reife bewerten?

2. Lies noch einmal den kurzen Abschnitt „Der Einfluss des 
Wachstums“. Was könntest du noch in dieser Woche unterneh-
men, um...

 • ein geistlich starker, reifender Mann Gottes zu sein?
 • ein guter Ehemann zu sein?
 • ein guter Vater zu sein?
 • ein fürsorglicher Kollege zu sein?

3. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

Kapitel 3
1. Schreibe drei Schritte auf, die dir am besten helfen würden, 

nach geistlicher Reife zu streben (siehe Seite 26-32). 
 • Schritt 1
 • Schritt 2
 • Schritt 3

2. Lege nun für jeden Schritt deine Strategie fest!
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3. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

Kapitel 4
1. In diesem Kapitel haben wir angefangen, die Kennzeichen 

eines Mannes nach dem Herzen Gottes zu betrachten – zuerst 
den Gehorsam. Nenne einen Bereich in deinem Leben, in dem 
du noch Schwierigkeiten damit hast. Welche Schritte kannst du 
sofort unternehmen, um in diesem Bereich gehorsam zu wer-
den?

2. Welche Schritte kannst du heute und im Laufe dieser Woche 
unternehmen, um ein beständiges Gebetsleben zu entwickeln?

3. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

Kapitel 5
1. In diesem Kapitel haben wir uns drei Kennzeichen eines Man-

nes nach dem Herzen Gottes angeschaut. Beurteile deinen 
Fortschritt in diesen drei Bereichen und überlege, wie du wei-
tere Fortschritte machen könntest.

 • Ein Herz, das Gott lobt
 • Ein Herz, das Gott anbetet
 • Ein Herz, das dient

2. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

Kapitel 6
1. Lies Epheser 5,22-33. Welchen Schritt könntest du sofort tun, 

um deiner Frau deine Liebe zu ihr zu beweisen?
 • Opferbereite Liebe
 • Reinigende (heiligende) Liebe
 • Versorgende Liebe
 • Beständige Liebe
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2. Könnte das Gedicht am Ende dieses Kapitels von deiner Frau 
geschrieben worden sein, um deine Liebe zu ihr zu beschrei-
ben? Warum – oder warum nicht? Wenn nicht – wie könntest 
du das ändern?

3. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

Kapitel 7
1. Schreibe auf, welche Aktivitäten eure Freundschaftszeit bis zur 

Hochzeit geprägt haben. Was hat euch damals geholfen, eure 
Freundschaft zu vertiefen? Entschließe dich, bestimmte Akti-
vitäten aus jener Zeit wieder einzuführen.

2. Denke an die vergangenen sieben Tage und zähle die Minuten 
zusammen, die du im Gespräch mit deiner Frau zugebracht hast.

3. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

4. Bonusaufgabe 1: Plane für diese Woche eine „Verabredung“ mit 
deiner Frau. Schreibe anschließend auf, wo ihr wart, worüber 
ihr gesprochen habt und wie diese Zeit eure Beziehung beein-
flusst hat.

5. Bonusaufgabe 2: Nimm deine Frau mit an einen ruhigen Ort 
und erneuere dein Versprechen!

Kapitel 8
1. Du kannst deine Frau am besten zum geistlichen Wachstum 

ermutigen, indem du selber geistlich wächst. Beschreibe, wie 
du „durch Leiten liebst“, durch...

 • dein geistliches Wachstum,
 • geistliche Wegweisung,
 • gemeinsames Gebet,
 • einsichtsvolle Führung.
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2. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

Kapitel 9
1. Lies noch einmal den Abschnitt „Liebe zu Gott vermitteln“. 

Was ist dir in diesem Abschnitt besonders wichtig?

2. Welche Wege könntest du diese Woche gehen, um deine Kin-
der zu prägen?

3. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

4. Bonusaufgabe: Bei den „Zehn Geboten für Kindererziehung“ 
sind Bibelstellen angegeben. Schlage diese in deiner eigenen 
Bibel nach. Welche dieser Bibelverse sind dir besonders wich-
tig? Schreibe sie auf ein Kärtchen und lerne sie auswendig.

Kapitel 10
1. Wie versorgst du deine Kinder in folgenden Bereichen?
 • Deine aktive Rolle in ihrer Unterweisung
 • Konsequentes Vorbild eines gottesfürchtigen Wandels
 • Beständige Leiterschaft
 • Konsequente Disziplin
 • Gemeinsames Gebet mit den Kindern
 • Guter geistlicher Einfluss außerhalb des Hauses
 • Entwicklung des Unterscheidungsvermögens äußerer Einflüsse

2. Gibt es in irgendeinem dieser Bereiche noch Änderungsbe-
darf? Was willst du ab sofort anders machen?

3. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?
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Kapitel 11
1. Wie hat die Sichtweise, deine Arbeit als deine „Berufung“ 

anzusehen, deine Arbeitseinstellung beeinflusst?

2. Wie würdest du deine Funktion als „Botschafter Christi“ am 
Arbeitsplatz beurteilen? Warum?

3. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

4. Bonusaufgabe: Schreibe 1. Korinther 10,31 (oder Kolosser 3,23) 
auf ein kleines Kärtchen und bringe es sichtbar an deinem 
Arbeitsplatz an. Wenn du beruflich unterwegs bist, stecke das 
Kärtchen in die Hemdtasche und hole es zwischendurch her-
aus, um es zu lesen. Schreibe nach einiger Zeit auf, wie diese 
Worte deine Arbeitshaltung verändert haben.

Kapitel 12
1. Welche Lektionen kannst du aus dem tragischen Bericht über 

David und Bathseba lernen (2. Samuel 11,1-15)?

2. Was kannst du tun, um deinen „Erfolg“ in folgenden Bereichen 
zu steigern:

 • Eifrig sein
 • Diener sein
 • Lernender sein

3. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

Kapitel 13
1. Betrachte noch einmal die Liste der positiven Eigenschaften 

von Boas und lies die jeweils angegebenen Bibelstellen aus 
dem Buch Ruth. Welche Eigenschaften fehlen noch in deinem 
Leben? Wie könntest du anfangen, an diesen Eigenschaften zu 
arbeiten?
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2. Schreibe schnell auf, wie dein Chef deine Leistungen in folgen-
den Bereichen wohl beurteilen würde:

 • Integrität (wie würde Gott dich eigentlich darin beurteilen?)
 • Treue
 • Pünktlichkeit
 • Qualitätsarbeit
 • Arbeitseinstellung
 • Enthusiasmus

3. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

Kapitel 14
1. Hat sich deine Einstellung gegenüber der Gemeinde beim 

Lesen dieses Kapitels irgendwie verändert? Wie?

2. Wie kannst du ein nützlicheres Mitglied in deiner Gemeinde 
werden? Bedenke folgende Gebiete:

 • treue Teilnahme an Veranstaltungen
 • Gebefreudigkeit
 • Gebet für die Gemeinde
 • Dienst

3. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

Kapitel 15
1. Schlage in deiner Bibel die Textabschnitte nach, die über Geis-

tesgaben reden. Welche Schritte hast du schon unternommen, 
um deine Gaben zu erkennen? Welche Schritte stehen noch 
aus?

2. Lies 1. Timotheus 3,1-7 und Titus 1,6-9. Achte auf die Liste 
der Eigenschaften, die von einem Leiter erwartet werden. Bist 
du bereit, dich zu gewissen Anstrengungen herausfordern zu 
lassen? Welche Eigenschaften warten schon lange darauf, dass 
du sie entwickelst?
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3. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

Kapitel 16
1. Wie würdest du deine Arbeitsleistung – und deine Haltung zur 

Arbeit – auf einer Skala von Eins bis Zehn bewerten?
2. Inwiefern würdest du bessere Möglichkeiten haben, Christus 

zu bezeugen, wenn du ein besserer Arbeiter wärst?
3. Denke an einige Kollegen, die Jesus Christus noch kennen 

lernen müssen. Schreibe hier ihre Namen auf. Entwirf eine 
praktische Strategie, wie du ein liebender „Nächster“ für sie 
werden kannst, indem du ein „Herz entwickelst, das sich nach 
anderen ausstreckt.“

4. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

Kapitel 17
1. Das wichtigste Werkzeug, um andere für Christus zu gewin-

nen, ist dein persönliches Zeugnis. Stelle anhand dieser drei-
fachen Gliederung dein persönliches Zeugnis zusammen und 
bete, dass Gott dir jemanden in den Weg stellt, dem du es 
erzählen kannst.

 • Mein Leben vor der Begegnung mit Christus
 • Meine Begegnung mit Christus
 • Mein Leben seit der Begegnung mit Christus

2. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?

Kapitel 18
1. Wie reagierst du auf die Tatsache, dass Gott ein Ziel für dein 

Leben hat?

2. Was denkst du, was dieses Ziel ist?

3. Welche Aussage in diesem Kapitel hatte den größten Einfluss 
auf dein Leben und warum?
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Wie studiert man die Bibel? 

Einige praktische Tipps
Eines der edelsten Ziele, die ein Kind Gottes haben kann, ist Gott 
besser kennen und verstehen zu lernen. Der beste Weg zu diesem 
Ziel ist, auf das Buch Acht zu geben, dass er geschrieben hat – auf 
die Bibel, die uns zeigt, wie Gott ist und was er mit uns vorhat. Es 
gibt viele Arten, die Bibel zu studieren, doch eine der effektivsten 
und einfachsten Arten des Bibelstudiums besteht in folgenden drei 
Schritten:

Schritt 1: 
Beobachten – Was sagt der Abschnitt?

Schritt 2: 
Auslegen – Was bedeutet der Abschnitt?

Schritt 3: 
Anwenden – Was soll ich tun, weil ich das aus diesem Abschnitt 
lernen kann?

Beobachten – Das ist der erste und wichtigste Schritt in diesem 
Prozess. Wenn du die Bibel liest, musst du sorgfältig darauf achten, 
was gesagt wird und wie es gesagt wird. Es ist dabei hilfreich, 
folgende Dinge zu berücksichtigen:

Hauptbegriffe: Achte darauf, welche Worte die wichtigsten sind. 
Worum geht es im Text?

Struktur: Achte auf die Absätze im Bibeltext. So kannst du zusam-
menhängende Gedanken besser erkennen.

Wiederholung: Manchmal wird etwas wichtig gemacht, indem es 
sehr häufig wiederholt wird. Zum Beispiel kommt in 1. Korinther 13 
das Wort „Liebe“ in 13 Versen neun Mal vor. Die Liebe ist also der 
zentrale Gedanke dieses Kapitels.
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Gedankliche Verbindungen: Achte darauf, wie bestimmte Aussa-
gen zusammenhängen. Zum Beispiel:

Ursache und Wirkung: „Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, 
du guter und treuer Knecht! Du bist über wenigem treu gewesen, 
ich will dich über vieles setzen; geh ein zur Freude deines Herrn!“ 
(Matthäus 25,21)

Bedingungssätze (wenn  . . . dann/so): „Wenn ich den Himmel ver-
schließe, so dass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das 
Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, 
und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demü-
tigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um 
von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und 
ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.“ (2. Chronik 7,13-14)

Fragen und Antworten: „Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es 
ist der HERR, der Starke und Mächtige, der HERR, der Held im 
Streit!“ (Psalm 24,8)

Vergleiche und Gegensätze: Zum Beispiel: „Ihr habt gehört, dass 
zu den Alten gesagt ist: [...]. Ich aber sage euch: [...].“  (Matthäus 
5,21+22)

Literarische Formen: Die Bibel enthält unterschiedliche literarische 
Gattungen. Sie enthält Briefe, Geschichtsbücher und Poesie. Wenn 
du darauf achtest, zu welcher Literaturgattung der jeweilige Text 
gehört, wird es dir leichter fallen, ihn richtig zu interpretieren.

Atmosphäre: Der Verfasser des Textes hatte bestimmte Gründe, 
warum er den Text – sei es das ganze Buch, ein Kapitel oder einen 
Vers – geschrieben hat. Achte auf den Ton, auf die Stimmung des 
Verfassers oder auf die Dringlichkeit in dem Text. 

Nachdem du diese Dinge bedacht hast, kannst du mit den „W“-Fragen 
an den Text herangehen, z.B.:

Wer kommt in diesem Text vor?
Was passiert hier?
Wo spielt sich die Handlung ab?
Wann ist das geschehen?
Diese vier „W“-Fragen können dir helfen, die Hauptbegriffe zu 
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entdecken und die Atmosphäre des Textes aufzuspüren. Die Ant-
worten helfen dir, dich in den Text hineinzuversetzen. 

Eine der hilfreichsten Fragen – die wir noch nicht erwähnt haben 
– ist die „Warum“-Frage. Die Frage „Warum“ untersucht den Text 
mehr als jede andere. Wenn du sie stellt, wirst du ganz sicher interes-
sante Beobachtungen machen! Es gibt unzählige „Warum?“-Fragen: 
Warum sagt diese Person das? Warum schweigt jemand? Warum 
diese Reihenfolge? Warum wird dies oder das erwähnt?

Auch die Frage nach dem „Wozu?“ solltest du nicht vergessen! Die 
Bibel wurde schließlich nicht geschrieben, um unsere Neugierde zu 
stillen, sondern um unser Leben zu verändern.  

Wenn du den „W“-Fragen nachgehst und dich in das Geschehen 
hineinversetzt, werden bei dir eigene Fragen auftauchen. Diese 
zusätzlichen Fragen helfen dir, eine Brücke zu bauen – die Brücke 
vom Beobachten (erster Schritt) zum Auslegen (zweiter Schritt).

Auslegen –  Damit ist gemeint, die Bedeutung  eines Textes und 
den Gedankengang des Verfassers zu entdecken. Wie schon gesagt, 
beginnt dieser Prozess damit, dass du Antworten auf deine Fragen 
suchst, während du den Text betrachtest. Fünf Hinweise helfen dir, 
den Hauptgedanken des Verfassers herauszubekommen:

Kontext: Du wirst 75% deiner Fragen beantworten können, indem 
du den Text im Zusammenhang (=Kontext) liest! Dazu gehört der 
nähere Kontext (die Verse davor und danach) wie auch der weitere 
Kontext (die Absätze oder Kapitel davor und danach).

Querverweise: Lass dir die Bibel von der Bibel erklären. Das 
bedeutet, dass manche Stellen leichter zu verstehen sind, wenn man 
sie im Lichte anderer Stellen betrachtet. Dabei musst du aber aufpas-
sen: Auch wenn dasselbe Wort an verschiedenen Stellen vorkommt, 
bedeutet es nicht immer dasselbe!

Kultur: Die Bibel wurde vor langer Zeit geschrieben. Um sie 
richtig zu verstehen, müssen wir sie vor dem damaligen Kulturhin-
tergrund her verstehen. Einen Einblick in die Kultur bekommst du 
durch Bibellexika und ähnliche Bücher.

Rückschlüsse: Nachdem du deine Fragen mittels Kontext, Quer-



185

verweisen und Kultur beantwortet hast, kannst du versuchen, die 
ersten Schlüsse zu ziehen. Denke daran: Wenn der Text aus mehre-
ren Absätzen besteht, könnten mehrere Gedanken darin enthalten 
sein.

Beratung: Nun könntest du auch mal nachlesen, was andere Leute 
zu diesem Text sagen. Dazu sind gute Bibelkommentare hilfreich.

Anwenden – Das ist das eigentliche Ziel unseres Bibelstudiums. 
Wir wollen, dass unser Leben verändert wird; wir wollen Gott 
gehorsam sein und Jesus Christus ähnlicher werden. Nachdem 
wir einen Abschnitt betrachtet, interpretiert und so gut wie 
möglich verstanden haben, müssen wir die gelernte Wahrheit in 
unserem eigenen Leben anwenden. Stelle dir zur Anwendung des 
Bibelstudiums folgende Fragen:

• Wie berührt diese Wahrheit meine Beziehung zu Gott?
• Wie berührt diese Wahrheit meine Beziehung zu anderen Men-

schen?
• Wie berührt diese Wahrheit mich selbst?
• Wie berührt diese Wahrheit meine Haltung gegenüber der 

Sünde?

Dieser dritte Schritt – die Anwendung – ist aber nicht damit 
abgeschlossen, dass du die Fragen beantwortest. Es geht vielmehr 
darum, dass du das in die Tat umsetzt, was du aus dem Wort Gottes 
gelernt hast. Auch wenn du zum gegebenen Zeitpunkt vielleicht 
nicht alles in die Tat umsetzen kannst, so kannst du bestimmt 
wenigstens etwas gleich verwirklichen. Und wenn du daran arbeitest, 
die Wahrheiten Gottes in deinem Leben anzuwenden, wird Gott 
dich segnen und dich in das Bild Jesu Christi umgestalten.
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Bibelleseplan
Januar 1. Mose

 1 1–3
 2 4–7
 3 8–11
 4 12–15
 5 16–18
 6 19–22
 7 23–27
 8 28–30
 9 31–34
 10 35–38
 11 39–41
 12 42–44
 13 45–47
 14 48–50

 2. Mose
 15 1–4
 16 5–7
 17 8–11
 18 12–14
 19 15–18
 20 19–21
 21 22–24
 22 25–28
 23 29–31
 24 32–34
 25 35–37
 26 38–40

 3. Mose
 27 1–3
 28 4–6
 29 7–9
 30 10–13
 31 14–16

Februar 
 1 17–20
 2 21–23
 3 24–27

 4. Mose
 4 1–2
 5 3–4
 6 5–6
 7 7–8
 8 9–10
 9 11–13
 10 14–15
 11 16–17
 12 18–19
 13 20–21
 14 22–23
 15 24–26
 16 27–29
 17 30–32
 18 33–36

 5. Mose
 19 1–2
 20 3–4
 21 5–7
 22 8–10
 23 11–13
 24 14–16
 25 17–20
 26 21–23
 27 24–26
 28 27–28
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März
 1 29–30
 2 31–32
 3 33–34

 Josua
 4 1–4
 5 5–7
 6 8–10
 7 11–14
 8 15–17
 9 18–21
 10 22–24

 Richter
 11 1–3
 12 4–6
 13 7–9
 14 10–12
 15 13–15
 16 16–18
 17 19–21
 18 Ruth

 1. Samuel
 19 1–3
 20 4–6
 21 7–9
 22 10–12
 23 13–14
 24 15–16
 25 17–18
 26 19–20
 27 21–23
 28 24–26
 29 27–29
 30 30–31

 2. Samuel
 31 1–3

April
 1 4–6
 2 7–10
 3 11–13
 4 14–15
 5 16–17
 6 18–20
 7 21–22
 8 23–24

 1. Könige
 9 1–2
 10 3–5
 11 6–7
 12 8–9
 13 10–12
 14 13–15
 15 16–18
 16 19–20
 17 21–22

 2. Könige
 18 1–3
 19 4–6
 20 7–8
 21 9–11
 22 12–14
 23 15–17
 24 18–19
 25 20–22
 26 23–25

 1. Chronik
 27 1–2
 28 3–5
 29 6–7
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 30 8–10

Mai
 1 11–13
 2 14–16
 3 17–19
 4 20–22
 5 23–25
 6 26–27
 7 28–29

 2. Chronik
 8 1–4
 9 5–7
 10 8–10
 11 11–14
 12 15–18
 13 19–21
 14 22–25
 15 26–28
 16 29–31
 17 32–33
 18 34–36

 Esra
 19 1–4
 20 5–7
 21 8–10

 Nehemia
 22 1–3
 23 4–7
 24 8–10
 25 11–13

 Esther
 26 1–3
 27 4–7
 28 8–10

 Hiob
 29 1–4
 30 5–8
 31 9–12

Juni
 1 13–16
 2 17–20
 3 21–24
 4 25–30
 5 31–34
 6 35–38
 7 39–42

 Psalmen
 8 1–8
 9 9–17
 10 18–21
 11 22–28
 12 29–34
 13 35–39
 14 40–44
 15 45–50
 16 51–56
 17 57–63
 18 64–69
 19 70–74
 20 75–78
 21 79–85
 22 86–90
 23 91–98
 24 99–104
 25 105–107
 26 108–113
 27 114–118
 28 119
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 29 120–134
 30 135–142

Juli
 1 143–150

 Sprüche
 2 1–3
 3 4–7
 4 8–11
 5 12–15
 6 16–18
 7 19–21
 8 22–24
 9 25–28
 10 29–31

 Prediger
 11 1–4
 12 5–8
 13 9–12

 Hohelied
 14 1–4
 15 5–8

 Jesaja
 16 1–4
 17 5–8
 18 9–12
 19 13–15
 20 16–20
 21 21–24
 22 25–28
 23 29–32
 24 33–36
 25 37–40
 26 41–43
 27 44–46

 28 47–49
 29 50–52
 30 53–56
 31 57–60

August
 1 61–63
 2 64–66

 Jeremia
 3 1–3
 4 4–6
 5 7–9
 6 10–12
 7 13–15
 8 16–19
 9 20–22
 10 23–25
 11 26–29
 12 30–31
 13 32–34
 14 35–37
 15 38–40
 16 41–44
 17 45–48
 18 49–50
 19 51–52

 Klagelieder
 20 1–2
 21 3–5

 Hesekiel
 22 1–4
 23 5–8
 24 9–12
 25 13–15
 26 16–17
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 27 18–20
 28 21–23
 29 24–26
 30 27–29
 31 30–31

September
 1 32–33
 2 34–36
 3 37–39
 4 40–42
 5 43–45
 6 46–48

 Daniel
 7 1–2
 8 3–4
 9 5–6
 10 7–9
 11 10–12

 Hosea
 12 1–4
 13 5–9
 14 10–14
 15 Joel

 Amos
 16 1–4
 17 5–9
 18 Obadja + Jona

 Micha
 19 1–4
 20 5–7
 21 Nahum
 22 Habakuk
 23 Zefanja
 24 Haggai

 Sacharja
 25 1–4
 26 5–9
 27 10–14
 28 Maleachi

 Matthäus
 29 1–4
 30 5–7

Oktober
 1 8–9
 2 10–11
 3 12–13
 4 14–16
 5 17–18
 6 19–20
 7 21–22
 8 23–24
 9 25–26
 10 27–28

 Markus
 11 1–3
 12 4–5
 13 6–7
 14 8–9
 15 10–11
 16 12–13
 17 14
 18 15–16

 Lukas
 19 1–2
 20 3–4
 21 5–6
 22 7–8
 23 9–10
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 24 11–12
 25 13–14
 26 15–16
 27 17–18
 28 19–20
 29 21–22
 30 23–24

 Johannes
 31 1–3

November
 1 4–5
 2 6–7
 3 8–9
 4 10–11
 5 12–13
 6 14–16
 7 17–19
 8 20–21

 Apostelgeschichte
 9 1–3
 10 4–5
 11 6–7
 12 8–9
 13 10–11
 14 12–13
 15 14–15
 16 16–17
 17 18–19
 18 20–21
 19 22–23
 20 24–26
 21 27–28

 Römer
 22 1–3

 23 4–6
 24 7–8
 25 9–11
 26 12–13
 27 14–16

 1. Korinther
 28 1–4
 29 5–7
 30 8–10

Dezember
 1 11–13
 2 14–16

 2. Korinther
 3 1–4
 4 5–9
 5 10–13

 Galater
 6 1–3
 7 4–6

 Epheser
 8 1–3
 9 4–6
 10 Philipper
 11 Kolosser
 12 1. Thessalonicher
 13 2. Thessalonicher
 14 1. Timotheus
 15 2. Timotheus
 16 Titus + Philemon

 Hebräer
 17 1–4
 18 5–8
 19 9–10
 20 11–13
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 21 Jakobus
 22 1. Petrus
 23 2. Petrus
 24 1. Johannes
 25 2.+3. Joh. + Judas

 Offenbarung
 26 1–3
 27 4–8
 28 9–12
 29 13–16
 30 17–19
 31 20–22


