
 
 

Förderer & Behinderer des Glaubens
Der Gerechte soll ja bekanntlich aus Glauben leben. Dies bedeutet auch, dass unser gesamtes Leben 
mit dem Glauben in Verbindung gebracht werden soll. Oft fragen wir uns, wie es denn mit unserem 
Glauben eigentlich steht, was ihn fördert und was ihn be- oder sogar verhindert. Wie kann ich ein 
persönliches Glaubensbarometer für mich aufstellen, welches mir zeigt, wie es um meinen Glauben 
zur Zeit bestellt ist? 

Als Seelsorger treffe ich öfter mal auf Menschen, die von Herzen wirklich gerne glauben wollen, 
aber in der Praxis des Lebens scheitern und teilweise sogar in Sünde leben. Man fragt sich, woran 
das liegt. Im Wort  Gottes können wir von positiven Haltungen lernen, die unseren Glauben auf der 
einen Seite beweisen und fördern und ihrem Gegenteil, die den Glauben zerstören werden. Der 
Glaube hat Freunde und Feinde und wir tun gut daran, beide zu kennen.

Übersicht:

1. Dankbarkeit <> Undankbarkeit
2. Ungehorsam  <>  Gehorsam
3. Reden & Schweigen
4. Aktiv sein (Werke) & Passiv sein (Keine Werke)
5. Die WIR-Mentalität <> Die ICH-Mentalität

1. Dankbarkeit <> Undankbarkeit

„Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für 
euch.“  1. Thessalonischer 5,18. 

„Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus!“  Epheser 5,20.

Von unseren Missionaren in Madagaskar haben wir einiges über ihre Arbeit gehört, was uns u.a. 
daran erinnern sollte, wie dankbar wir für unser Leben hier in Deutschland sein sollten. Solche 
Infos sollten uns nicht ein schlechtes Gewissen machen, denn Schuld und Schuldgefühle sind keine 
gute Motivation für Entscheidungen. Niemand ist persönlich für das Elend eines Volkes bzw. für 
den Wohlstand eines anderen verantwortlich. Ein armes Volk kann von einem wohlhabenden die 
Prinzipien lernen, die den Wohlstand hervorgebracht haben und das wohlhabende darf sich daran 
erinnern, dass es von Gott gesegnet ist. Ein Blick in die Geschichte lässt jeden erkennen, dass 
Wohlstand und Frieden ein Segen sind, der verloren gehen kann, wenn Völker undankbar, über-
heblich und stolz werden.  
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Dankbarkeit ist Ausdruck des Glaubens

Normalerweise verstehen wir Dankbarkeit als eine Reaktion auf etwas Gutes, was uns widerfahren 
ist. Du bekommst ein Geschenk oder jemand tut  Dir einen Gefallen und Du sagst „Danke“. Diese 
Dankbarkeit ist etwas vollkommen normales und gehört zum menschlichen Anstand und gutem 
Benehmen. Die Dankbarkeit, von der unsere beiden oben erwähnten Verse sprechen, geht allerdings 
weit über solche Situationen hinaus, denn dankbar sein in allem und für alles schließt offen-
sichtlich auch negative Erfahrungen mit ein. Die Bibel spricht von einem Dank opfern: „Wer Dank 
opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg; ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen.“ Psalm 
50,23; und von Lob opfern: „Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, 
das ist: Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen.“ Hebräer 13,15. 

Dank- und Lobopfer setzen den Glauben an einen guten und gerechten Gott voraus, der selbst aus 
der schlimmsten Sache noch etwas gutes produzieren kann, wenn wir IHM Zeit und Vertrauen 
schenken. Hiob lässt grüßen „Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht  auch 
annehmen?“ (2,10). 

Obwohl Gott uns im Laufe unseres Lebens schon sehr oft gezeigt  (und damit bewiesen) hat, dass 
ER für uns ist und Gutes für uns im Schilde führt, kämpfen viele, wenn negative Situationen kom-
men und sich dann auch noch häufen, mit ihrem Glauben an einen guten und gerechten Gott. 
Davids Aufruf im Psalm 103, 2: „Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht alle seine 
Wohltaten!“, ist deswegen so ernst zu nehmen, weil wir zum Vergessen des Guten tendieren. Diese 
guten Erfahrungen mit der Güte Gottes sind wichtige Bausteine, die uns für spätere Situationen 
festigen sollen, die schwieriger sind und mehr Glauben erfordern. Es ist nunmal einfacher für die 
Auferstehung von den Toten zu danken, als für die Kreuzigung, obwohl letztere die Voraussetzung 
für erstere ist. 

Unser Danken in und für negative Situationen setzt glaubensvoll die Annahme voraus, dass Gott, 
der immer treu war und alles zum Guten gewendet hat, dies auch jetzt und in der Zukunft tun wird. 
Wer so dankt, weiß, dass Gott vollkommen integer ist, oder wie die Bibel es ausdrückt: „ .. dem 
Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch eines Wechsels Schatten.“ Jakobus 1,17. 

Danken beweist unseren unerschütterlichen Glauben an einen guten und gerechten Gott. Es zeigt 
unseren Weitblick, der, ohne das wir uns dafür schämen müssten, auch in die Ewigkeit hinein-
reichen darf. Gottes Souveränität wird dadurch anerkannt, denn wir wissen, dass nichts negatives, 
sei es vom Teufel, selbstverschuldet oder von Menschen zugefügt, uns wirklich nachhaltig schä-
digen kann. Unser Gott  kann aus Mist immer noch Dünger machen und aus Stolpersteinen immer 
noch sinnvolles Baumaterial. 

Somit ist  unser Danken in schwierigen Zeiten keine fatalistische Tat und auch kein Besänftigen 
einer wild-gewordenen und willkürlich handelnden Gottheit, sondern ein Vertrauensvorschuss auf 
Gottes Wesen und Seine ewigen Absichten mit uns. „Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, 
wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glau-
bens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr voll-
kommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt.“  Jakobus 1,2-4. 

Unsere in Danksagung und Lobpreis ausgedrückte Dankbarkeit ist übrigens aus Gottes Sicht ein 
äußerer Beweis für unsere Demut und qualifiziert uns damit für Gottes Gnade - Jakobus 4,6. Demut 
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des Herzens wird offenbar, wenn Menschen Dank ausdrücken, obwohl sie sich im Vertrauen auf 
Gott unter widrige Umstände unterordnen müssen. 

Jeder Christ hat zumindest einen Grund, Gott auf ewig dankbar zu sein. Natürlich hat jeder 
normale Christ mehr als einen Grund, aber selbst wenn man in einem gegebenen Moment an nichts 
denken kann, wofür man Gott danken könnte, kann man IHM doch immer für die Erlösung danken, 
die ER uns in Christus geschenkt  hat. Hierzu ist es selbstverständlich wichtig, dass man nicht ver-
gisst, woher man kommt und wohin man ohne Jesus gegangen wäre. Kolosser 2,6-7: „Wie ihr nun 
den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm 
und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr über-reich seid in Danksagung!“ 

Der Grad unserer Dankbarkeit zeigt uns unmissverständlich unser Glaubensniveau.

Undankbarkeit ist Ausdruck des Unglaubens

Undankbarkeit ist eine Herzenshaltung, die im Grunde davon ausgeht, dass man besseres und / 
oder mehr verdient hat. Der Blick richtet sich auf das, was man nicht hat und Begehrlichkeiten 
treten auf den Plan, die einen vergessen lassen, was man bereits hat. Undankbarkeit ist das Gegen-
teil von Gottes Willen für mein Leben und demonstriert meinen Grad an Unglauben und Gott-
losigkeit. Die folgende Bibelstelle spricht von den letzten Tagen, also einer Zeit, die sich gegen 
Ende der Welt  einstellen wird: „Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten 
werden; denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Läs-
terer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthalt-
sam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen 
liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen; und von die-
sen wende dich weg.“ 1. Timotheus 3,1-5. Man fragt sich, ob wir nicht gerade mitten drin sind, 
oder? Undankbarkeit ist Gottlosigkeit.

Wie entsteht Undankbarkeit?

Um es einmal ganz vorsichtig auszudrücken, entsteht Undankbarkeit  durch unvollständige 
Bekehrungen. Christen, die nach ihrer Bekehrung denken, dass Gott zu ihrem Dienstleister gewor-
den ist, offenbaren, dass sich der Herrschaftswechsel vom ICH zum HERRN nicht wirklich voll-
zogen hat. Kolosser 2,6-7: „Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so 
wandelt in ihm ...“ Jesus verheißt seinen Nachfolgern eine Bandbreite von Erfahrungen, die von 
der Auferstehung von Toten bis hin zum grauenhaften Martyrium, vom materiellen Überfluss bis 
zur bitteren Armut und von Leben in Fülle bis zur brutalen Verfolgung reicht. Wer ist  der bessere 
Christ: Einer, der Tote auferweckt oder einer, der trotz ungeheilter Krankheit weiter predigt? Bei 
vollständig Bekehrten, d.h. das Jesus jetzt in ihrem Leben bestimmen darf, muss Gott nichts mehr 
leisten, um sie bei der Stange zu halten. Sie folgen ihrem HERRN bedingungslos, egal ob dies in 
Armut, in Krankheit, in Überfluss, in Gesundheit oder sonstigen äußeren Umständen ist. Wahre 
Bekehrung führt zu wahrer Dankbarkeit in allem und für alles. 

Wahre Bekehrungen bringen Christen hervor, die ganz tief im Herzen wissen, dass nicht Gott für sie 
lebt, sondern sie für IHN, dass Gott der Mittelpunkt des Universums ist und eben nicht ich und 
meine Bedürfnisse. „Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge! Ihm sei die Herr-
lichkeit in Ewigkeit! Amen.“ Römer 11,36. Wahre Christen sind dankbar, dass sie, sei es im Leben 
oder im Sterben, zu IHM  gehören. „Denn sei es, dass wir leben, wir leben dem Herrn; sei es, dass 
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wir sterben, wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des 
Herrn.“ Römer 14,7.

Ein weiterer Nährboden für Undankbarkeit ist  der menschliche Perfektionismus. Unsere 
Erwartung an Geschwister in der Gemeinde und Menschen im allgemeinen ist  höher, als diese 
erfüllen können. Immer wieder höre ich den Spruch: „Wenn die oder der Christ wäre, dann würde 
sie oder er sich nicht so verhalten.“ Man könnte antworten: „Wenn Du Christ wärest, würdest  Du 
die anderen nicht richten!“ Die Perfektionisten sehen nur, was noch fehlt und vergessen, was schon 
an Gutem da ist und werden dadurch insgesamt undankbar. Während sich Gott im Himmel über 
jeden Fortschritt  seiner Kinder freut, freuen sich die Perfektionisten, mal wieder einen Fehler 
gefunden zu haben. Sie sollten sich mal folgende Frage stellen: „Wieso sollte ich bessere Ge-
schwister verdient haben, als der Vater im Himmel Kinder hat?“ 

Undankbarkeit kann auch durch unnötiges Vergleichen entstehen: „Was hat oder macht mein 
Bruder, was ich nicht habe oder mache?“  Niemand ist im Reich Gottes dazu berufen, das Leben 
eines anderen Christen zu leben. Wir mögen uns an guten Vorbildern orientieren und motivieren, 
aber niemals bewerten. Jeder von uns ist vollkommen einzigartig und daher nicht wirklich mit je-
mand anderem zu vergleichen. Wer sich dennoch vergleicht, läuft  Gefahr, eigene Defizite zu er-
kennen und die eigene Einzigartigkeit zu vergessen, für die sie oder er dankbar sein darf. 

Obwohl wir es eigentlich schon erwähnt haben, ist  es dennoch wichtig, nochmals da-rauf 
hinzuweisen, dass das VERGESSEN der WOHLTATEN GOTTES in unserer Vergangenheit sehr 
leicht zu Undankbarkeit in der Gegenwart führen kann, besonders wenn wir für Schwieriges 
dankbar sein sollen. Römer 1 spricht von der Schöpfung als einem sichtbaren Werk Gottes, für 
welches wir IHM danken dürfen. Der Undank derer, die dieses offensichtliche Werk Gottes nicht 
anerkannten, führte zur geistlichen Verfinsterung ihres Herzens. Es ist also nicht ratsam, Gott nicht 
für Dinge zu danken, die ER nachweislich in unserem Leben getan hat. „Denn sein unsichtbares 
Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in 
dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit  sie ohne Entschuldigung seien; weil sie Gott 
kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Über-
legungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde.“ Römer 1,20-21. 

Der Grad unserer Undankbarkeit zeigt uns unmissverständlich unser Unglaubens-
niveau.

2. Ungehorsam  <>  Gehorsam
Bitte mal Hebräer Kapitel 3 + 4 lesen

 

„Welchen aber schwur er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, 
wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie 
wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten.“  Hebräer 3,18-19
 

„Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen 
zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen ...“ Römer 1,5 (Siehe auch Römer 
16,26)
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Wir Deutsche haben eine Art Hassliebe zum Thema Gehorsam. Im Ausland sind wir für unseren 
Gehorsam bekannt und obwohl es eigentlich eine Stärke ist, haben wir ein etwas gestörtes Ver-
hältnis dazu. Die historische Katastrophe, einem Führer teilweise fast willenlos in seinem Wahn 
gefolgt zu sein, macht viele dem Thema Gehorsam gegenüber mehr als skeptisch.  Der Missbrauch 
von Autorität ist eine ernste Sache, die nicht so einfach zu heilen ist, dennoch ist diese Heilung 
notwendig, wenn Menschen in den Genuss der Segnungen des Gehorsams kommen wollen. Ich 
persönlich nehme deswegen wahr, dass wir Deutschen oft zwar gehorchen, dies aber mit einer 
mürrischen und manchmal zähne-knirschenden Haltung tun. 

Gehorsam ist  aber eigentlich, wie schon erwähnt eine positive Sache, für die sich niemand schämen 
muss. Schon im täglichen Leben dürfen wir erfahren, dass Gehorsam Vorteile, Schutz und Frieden 
bringt. Wer einer roten Ampel nicht „gehorcht“ kann Schaden nehmen oder muss eventuell ein 
Bussgeld zahlen. Kinder, die der Aufforderung der Eltern zu lernen oder die Hausaufgaben zu 
machen nicht Folge leisten, können in der Schule Probleme bekommen. Lernen ist  ohne Gehorsam 
dem Lehrer oder Ausbilder gegenüber praktisch unmöglich. 

Das griechische Wort  für Gehorsam ist ein vollkommen positiver Begriff, der vom Verb 
„überzeugen“ abgeleitet wird. Ein Bibellexikon übersetzt peithomai mit „sich innerlich überzeugen 
bzw. überreden lassen.“ Somit erwartet Gott keinen blinden Gehorsam, sondern vertrauensvolle 
Nachfolge, die auf der Überzeugung gründet, dass Gott niemals etwas von uns verlangen wird, was 
nicht zu unserem Besten dient. 

Unsere Gottesbeziehung steht seit jeher auf Glauben, Vertrauen und dem sich daraus 
ergebenden Gehorsam. „Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor: den Segen, wenn ihr den 
Geboten des HERRN, eures Gottes, gehorcht, die ich euch heute gebiete, und den Fluch, wenn ihr 
den Geboten des HERRN, eures Gottes, nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute 
gebiete, abweicht, um andern Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennt.“ 5. Moses 11,26-28. 

Im Alten Testament war ein Mensch gerecht und hatte damit Zugang zu allen göttlichen Segnungen, 
wenn er das ganze Gesetz Gottes hielt - „Und der HERR hat uns geboten, alle diese Ordnungen zu 
tun, den HERRN, unsern Gott, zu fürchten, damit es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben 
erhält, so wie es heute ist. Und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses 
ganze Gebot vor dem HERRN, unserm Gott, zu tun, so wie er es uns befohlen hat.“ 5. Moses 
6,24-25. (Siehe auch 5. Moses 28,1-12). Diese „Latte“ war für die meisten zu hoch. Gott wusste 
dies und schuf einen Ausweg, indem er stellvertretend für die überforderte Menschheit Jesus 
Christus auf der einen Seite als perfekten Menschen dieses ganze Gesetz halten und auf der anderen 
Seite die Strafe für die Nicht-Einhaltung des Gesetzes auf ihn hereinbrechen ließ. Im Neuen 
Testament müssen wir heute nicht mehr das Gesetz halten, um gerecht zu werden, sondern den als 
HERRN annehmen, der das Gesetz für uns erfüllt hat - Jesus Christus. Das ist das wahre Evan-
gelium! 

Der Gehorsam, der heute vor Gott zu Segen führt, ist nicht der, der sich auf die Einhaltung von 
Gesetzen und Verboten bezieht, sondern ein Glaubensgehorsam, der auf dem perfekten Opfer des 
HERRN Jesus Christus gründet. „Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den 
einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, welche die Überschwenglichkeit der Gnade und der 
Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es 
nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtig-
keit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen 
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Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den 
Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden.“ Römer 5,17-19. 

Der erste Gehorsam also, den Gott, der Vater, von uns heute erwartet, ist der Glaube an die 
Wahrheit und das Evangelium des HERRN Jesus Christus. 

Am Ende der Zeit werden sich alle Menschen Jesus Christus unterwerfen müssen. Dies wurde 
bereits prophetisch im ersten Buch Moses angekündigt, als Jakob seine Söhne segnete: „Nicht 
weicht das Zepter von Judah, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der 
Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker.“ (49,10). Jedes Knie wird sich beugen und 
jede Zunge wird eines Tages bekennen, dass Jesus Christus der HERR der Herren ist - Philipper 
2,9-11. 

Gott hat Jesus Christus der Welt als einzigen Weg zu IHM zurück offenbart  - Johannes 14,6. Wer 
dieser Offenbarung nicht gehorcht, wird in Ewigkeit von Gott getrennt leben müssen. Die Bibel 
stellt unmissverständliche Gleichungen auf:

Glaube = Gehorsam = Segen = ewiges Leben

Unglaube = Ungehorsam = Fluch = ewige Verdammnis

Dies mag jetzt vielleicht sehr extrem klingen und es ist hiermit  auch nicht gemeint, dass jeder 
Ungehorsam direkt die ewige Verdammnis zur Folge hat. Gemeint ist  hier, dass jeder, der im 
Glauben bleibt, auch im Segen landen wird und eben auch umgekehrt. Wer auf dem Glaubensweg 
stolpert, wird Barmherzigkeit und Vergebung erfahren. Wer aber auf dem Unglaubensweg stetig 
weiter marschiert, ist schon und bleibt verdammt - Johannes 3,18. Um vom Weg des Unglaubens 
abzukommen muss man nicht „in den Glauben“ stolpern, sondern komplett  umkehren. Es gilt also: 
Lieber auf dem Weg des Glaubens in den Himmel gestolpert, als auf dem Weg des Unglaubens 
festen Schrittes in die Verdammnis marschiert. 

Unser sichtbarer Gehorsam offenbart unseren unsichtbaren Glauben. Vom Neuen Testament 
her, erwartet der Vater, im Himmel, dass auf den Gehorsamsschritt des Glaubens an Jesus Christus 
der Gehorsamsschritt  der Wassertaufe folgt. Wer an Jesus Christus als HERRN und Erlöser glaubt, 
der qualifiziert für die Taufe im Wasser. Eine weitere Qualifikation nennt uns die Bibel nicht, so 
dass jeder Gläubige in vertrauensvollem Gehorsam so schnell wie möglich getauft werden sollte. 
Eine Verweigerung der Taufe stellt einen Akt des Ungehorsams dar, der den Segensfluss für 
Gläubige behindern wird. 

Jesus Christus identifiziert sich 100 % mit seinem Leib, der sichtbaren Gemeinde, in-dem er sich als 
Haupt dieses Leibes offenbart - Epheser 1,22; 5,23; Kolosser 1,18. Da die Taufe eine öffentliche 
Identifikation mit Jesus Christus und seinem Leib, der Gemeinde, darstellt, ist die Verweigerung der 
Taufe letztendlich ein nicht nachzuvollziehender Akt des Ungehorsams. Man kann nicht Jesus 
Christus als Haupt annehmen und seinen Leib ablehnen. 

Gottes Segen liegt immer auf glaubensvollen Gehorsamsschritten. Im Gehorsam er-warten uns 
Erfahrungen, die unseren Glauben weiter festigen und verwurzeln. Wenn unser Glaube aus der 
grauen Theorie herauskommen soll, dann geht dies nur über das Wagnis von Gehorsamsschritten. 
Wir hatten vor kurzem über Petrus gesprochen, den Jesus ruft, auf dem Wasser zu gehen. Man kann 
nicht theoretisch auf dem Wasser gehen! Ob es die Taufe ist, oder da Gebet für einen Kranken auf 
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der Straße, oder Geld spenden, oder evangelisieren. Nur im gehorsamen TUN können wir dem Se-
gen begegnen, den diese Dinge beinhalten. Ungehorsam bringt keinen Schritt  weiter und lässt uns 
am Ende zurückgehen. „Sehet zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz 
des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott ...“ Hebräer 3,12.  

3. Reden & Schweigen

„Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet —, so glauben auch wir, 

darum reden wir auch ..“  2. Korinther 4,13.
Neben den bereits erwähnten Glaubensbarometern Dankbarkeit und freudigem, vertrauensvollem 
Gehorsam, müssen wir jetzt auch über den Einsatz unseres Mundes sprechen. Ich nehme es gleich 
vorweg, das Mass unseres Redens vor anderen Menschen über den Glauben zeigt das Mass unserer 
eigenen inneren Überzeugung bezüglich dieses Glaubens. Jesus sagte: „Denn aus der Fülle des Her-
zens redet der Mund.“ Matthäus 12,34.

Christen reden über Christus und sein Evangelium
Was die Verkündigung der besten Nachricht der Geschichte der Menschheit, dem Evangelium von 
Jesus Christus, angeht, dürfen wir auf keinem Fall dem deutschen Sprichwort „Reden ist Silber, 
Schweigen ist Gold“ folgen. Für alle Christen gilt genau das Gegenteil: Reden ist Gold und 
Schweigen ist Schrott.

Selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass, 
wenn das Evangelium von Jesus Christus tatsächlich die Wahrheit ist, mein Glaube daran keine 
Privatsache sein kann. Wenn wir davon überzeugt sind, dass Jesus Christus der einzige Retter und 
Erlöser der Menschheit ist (Johannes 14,6; Apostelgeschichte 4,12), der sie wieder mit dem himm-
lischen Vater versöhnen kann, dann dürfen wir diese Botschaft nicht für uns behalten. Es wäre 
geistlich gesehen, unterlassene Hilfeleistung bis hin zu fahrlässiger Tötung, wenn man es mal 
überspitzt formuliert. Natürlich werden wir niemanden „retten“ können, der nicht  gerettet werden 
möchte, aber wir haben die Verantwortung zu warnen, denn die Gute Nachricht des Evangeliums 
ergibt sich auch aus der schlechten Nachricht der Verdammnis: „Denn so hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern 
ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, 
sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht  gerichtet; wer aber 
nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes 
Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben 
die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse.“ Johannes 3,16-19. Im 
Alten Testament wurden die Wächter persönlich zur Verantwortung gezogen, wenn sie die Stadt 
nicht vor einer nahendem Gefahr warnten. Hesekiel 3,17-21 greift dieses Bild auf. Die gute 
Nachricht von einem Retter würde keinen Sinn ergeben, wenn es keine Gefahr gäbe ... 

Jesus Christus hat sein Erlösungswerk vollbracht  und uns Seinen Heiligen Geist gegeben, damit wir 
die weltweite Verkündigung dieser guten Nachricht übernehmen. Weder er selbst, noch Engel wer-
den uns diese Aufgabe abnehmen und wir können sie nur erfüllen, wenn wir unseren Mund öffnen 
und nicht schweigen. 
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Die Bibel stellt es sehr klar dar, dass unser Glaube immer eine Sache des Mundes und des 
Herzens sein wird: „Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das 
Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen 
und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott  ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden 
wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum 
Heil.“  Römer 10,8-10. Neben dem Bekennen Jesus als HERRN mit unserem Mund, macht Paulus 
ein paar Verse weiter aber auch klar, dass jeder Christ auch bereit sein sollte, anderen Menschen das 
Evangelium weiterzusagen. „denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet 
werden. Wie werden sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an 
den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Wie 
aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht: »Wie lieblich sind 
die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkündigen, die das Evangelium des Guten 
verkündigen!“  Römer 10,13-15. 

In einer Zeit, in der viele sich Gedanken über alternative Wege der Evangelisation, wie z.B. 
diakonische Werke oder Hilfsaktionen, machen, dürfen wir nicht vergessen, dass Gott selbst bereits 
eine „Methode“, wenn man sie so nennen mag, auserwählt hat: Die Predigt. „Denn weil ja in der 
Weisheit Gottes die Welt  durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die 
Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten.“ 1. Korinther 1,21. Das griechische Wort bedeutet 
„Proklamieren“ und kommt von einem Verb, das die Tätigkeit eines Heroldes, d.h. eines öffent-
lichen Verkünders, beschreibt. Gott möchte, dass das Evangelium gehört wird, weil es von Glauben-
den Christen gesagt wird. Karitatives Handeln ist immer richtig und kann im besten Fall die Herzen 
der Menschen für das Evangelium öffnen. Dennoch kann es die gesprochene Verkündigung der 
Guten Nachricht, die den Menschen von seinen Sünden retten kann, nicht wirklich ersetzen. Das 
größte Problem der Menschen sind nie wirklich ihre schlimmen Umstände, sondern ihre Gott-
losigkeit. 

Die Macht in der Predigt des Evangeliums ist so groß, dass selbst  sündige Motivationen des 
Predigers die Wirkung nicht beeinträchtigen können. Paulus sagt da-zu: „Einige zwar predigen 
Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, weil sie 
wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin; jene aus Eigennutz verkündigen 
Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Trübsal zu erwecken gedenken. Was macht es 
denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und 
darüber freue ich mich.“ Philipper 1,15 - 18. 

Wenn wir mit anderen Menschen über unseren Glauben sprechen, dann hat dies den wunderbaren 
„Nebeneffekt“, dass wir unseren eigenen Glauben selbst viel bewusster leben werden. Wir treten 
aus der Anonymität heraus und verwandeln uns in ein lebendes, wandelndes Werbeplakat, auf dem 
ganz groß: „ICH BIN CHRIST UND DU SOLLTEST AUCH EINER SEIN“ steht. Unser 
Glaube ist erst dann vollständig, wenn wir im geheimen mit und öffentlich über Gott reden.

Jesus rief seine Jünger kurz vor seiner Himmelfahrt  zusammen und teilte ihnen mit, dass sie „seine 
Zeugen“ sein würden. Von dem griechischen Wort   für Zeuge „martus“, leiten wir heute unser Wort 
Märtyrer ab. Zeuge ist man in erster Linie von Ereignissen, die man persönlich erlebt hat oder bei 
denen man anwesend war. Zeugen sind Menschen, die in Bezug auf Gott etwas gehört, gesehen und 
berührt haben bzw. berührt wurden. Das Evangelium muss zuerst  einmal gelebt werden, bevor es 
verkündigt werden kann. Die Apostel drücken dies so aus: „Was von Anfang an war, was wir 
gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben 
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vom Wort des Lebens — und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und 
bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart 
worden ist —; was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch ..“  1. Johannes 
1,1-3. 

Christen reden über ihre Erfahrungen mit Gott
Unabhängig vom Weitersagen des Evangeliums dürfen wir aber auch mal auf unser Reden bzw. 
unser Schweigen untereinander achten. Was sprechen wir untereinander? Erzählen wir die guten 
Dinge, die wir mit dem HERRN erleben unseren Geschwistern weiter? Oder, haben wir gar nichts 
zu erzählen? Wenn wir gar nichts zu berichten haben, sollten wir uns natürlich mal ganz selbst-
kritisch fragen, warum unser Glaube nicht in Erfahrungen mündet, die andere ermutigen könnten. 
Wenn Christen zusammenkommen, sollten sie dies zum Reden und nicht zum Schweigen tun: „Was 
ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine 
Sprachenrede, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung; alles geschehe zur Erbauung.“ 1. 
Korinther 14,26. Dieser Vers setzt voraus, dass jeder normale Christ etwas von seiner lebendigen 
Beziehung zu Gott zu sagen hat. Wenn Christen Phasen durchleben, in denen sie Gott wenig bis gar 
nicht erfahren, ist es wichtig, Zeugnisse zu hören, dass Gott immer noch in anderen lebt und wirkt. 
Selbst eine, für uns persönlich, noch so kleine Sache, die wir mit Jesus erlebt haben, kann für einen 
Mitchristen eine Ermutigung sein, die zu einem neuen geistlichen Durchbruch führt. REDEN IST 
EBEN GOLD. 

In der Gemeinde brauchen wir Lehre im Sinne von Unterweisung im Wort Gottes, aber wir 
brauchen auch Modelle, denen wir folgen bzw. die wir nachahmen können. Das heißt nicht, dass 
wir vollkommen perfekte Leben führen müssen, um nachahmungswert zu werden. Auch der Um-
gang mit einer negativen Erfahrung oder einem persönlichen Scheitern, was uns letztendlich 
weitergebracht hat, ist erzählenswert und damit auferbauend. 

Christen reden zu ihren Bergen
Einer der vielleicht herausforderndsten Verse des NT in diesem Zusammenhang ist: „Wahrlich, ich 
sage euch: Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer! und nicht 
zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es 
werden.“  Markus 11,23. Wieder einmal hebt er die immens wichtige Beziehung zwischen Herz 
und Mund hervor und zeigt  uns das wirklich fast unglaubliche Potential eines im Glauben 
gesprochenen Wortes. Obwohl diese Latte für die meisten von uns noch etwas hoch liegt, haben 
Jesus und seine ersten Jünger sie dennoch erwähnt und mehr als einmal erreicht. Die Qualität 
unseres Glaubens zeigt sich in der Art und Weise, wie wir mit unseren Bergen sprechen und wie die 
Berge darauf reagieren. Es geht  in diesem Vers nicht darum, dass wir das Ziel haben sollten, die 
Schweiz in Holland zu verwandeln. Es geht darum, uns klar zu machen, dass wahrer Glaube des 
Herzens von einem Wort unseres Mundes gefolgt werden muss, um die entsprechen-den Resultate 
zu erreichen. Es ist das RHEMA, das vom Geist Gottes eingehauchte und von uns ausgesprochene 
WORT, welches die Dinge im Sinne Gottes verändert. Im biblischen Kontext werden die Dinge 
niemals durch Schweigen oder introvertierte Meditation gelöst oder positiv verändert. Wenn Gott 
spricht, werden Realitäten geschaffen, die es vorher nicht gab - 1. Moses 1; Hebräer 1,3 - und ER 
hat uns diese Fähigkeit auch in den Mund gelegt. 

Christen widerstehen dem Teufel mit dem Mund 
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Jesus überstand seine Versuchung in Matthäus 4,1-11 dadurch, dass er zum Teufel sprach und dabei 
Bibelverse (aus 5. Moses) zitierte. An Christen geht die Anweisung: „Unterwerft euch nun Gott! 
Widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen.“ Jakobus 4,7. Da der Teufel ein 
Geistwesen ist, kann man ihm auch nur mit dem gesprochenen Wort Gottes (Atem = Pneuma = 
Geist) erfolgreich widerstehen. Wir können den Teufel und seine gegen uns gerichteten Angriffe 
nicht weg denken oder meditieren. Auf der einen Seite dürfen wir beten (das ist auch sprechen), was 
im Vater-Unser steht „Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse von dem Bösen“ und auf der 
anderen Seite sollten wir, wenn wir uns angegriffen fühlen, das Wort Gottes in den Mund nehmen. 

Unser Glaube bezieht auch die Tatsache mit ein, dass es den Teufel tatsächlich gibt  und dass dieser 
eine Gefahr darstellen kann. „Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie 
ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht standhaft  durch den 
Glauben ..“ 1. Petrus 5,8-9. 

Um Zions willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems willen will ich nicht 
ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine 
Fackel brennt.   Jesaja  62,1 

 
 

4. Aktiv sein (Werke) & Passiv sein (Keine Werke)
 

„Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, 
Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir 
sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott 
zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. “  Epheser 2,8-10.

„So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. “  Jakobus 
2,17.

„Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind verge-
ben.“  Markus 2,5.

In unserer Betrachtung von möglichen Glaubensbarometern haben wir bisher von Dankbarkeit, 
Gehorsam und dem rechten Gebrauch unseres Mundes (Reden) gesprochen. Heute geht es um 
Werke, die unseren Glauben bestätigen und ihn auch in gewisser Weise „beweisen“. Wie wichtig 
Jesus WERKE sind, geht aus seinen Briefen an die sieben Gemeinden aus Offenbarung 2 + 3 
hervor, wo er zu fünf Gemeinden sagt: „Ich kenne Deine Werke ...“ 

Gerecht aus Glauben oder durch Werke?

Die Kirche streitet  sich seit vielen Jahrhunderten über die Frage, ob ein Christ einzig und allein 
durch Glauben vor Gott gerecht wird, oder durch Werke oder durch beides. Eigentlich gibt uns das 
NT ein relativ einfache Antwort auf diese Frage: Wir werden gerettet aus Gnade durch 
Glauben, nicht durch Werke, aber definitiv zu guten Werken. Es ist  Gottes Gnadenakt durch 
das Kommen, Leben, Sterben und die Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus, der uns errettet 
und erlöst, wenn wir daran glauben. Hierzu können und dürfen wir unsererseits keine Werke, d.h. 

10



menschliche bzw. religiöse Bemühungen hinzusteuern. Durch diesen Gnadenakt Gottes (d.h. wir 
haben es nicht verdient, es wird uns aber dennoch als großes Gottesgeschenk angeboten) werden 
wir, wenn wir ihn im Glauben annehmen, von neuem geboren und in Christus zu neuen Wesen 
geschaffen (2. Kor. 5,17). Als neue Schöpfung in Christus wird dann von uns erwartet, dass wir in 
den guten Werken wandeln, die Gott selbst für uns vorbereitet hat. Somit sind unsere Werke niemals 
Bemühungen, die den Gnadenakt Gottes ersetzen könnten, sondern Bestätigungen, dass wir diese 
Gnade im Glauben angenommen haben. 

Wenn wir diesen wichtigen Unterschied verstehen, können wir auch zwei Bibel-stellen besser ein-
ordnen, sie sich zu widersprechen scheinen: 

„Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke.“  
Römer 3,28.

„Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein.“  
Jakobus 2,24.

Einer der großen Schlüsselbegriffe in der Bibel ist das Wort "Rechtfertigung". Wenn jemand 
oberflächlich diese Bibelstellen liest, kann er leicht zu dem Schluss kommen, dass die Bibel sich 
hier eindeutig widerspricht. Sollte der Begriff "recht-fertigen" in beiden Stellen die gleiche 
Bedeutung haben, handelt  es sich um einen unüberbrückbaren Widerspruch. Um die Angelegenheit 
noch komplizierter zu machen, ist zu erwähnen, dass Paulus in Römer 4 darauf besteht, dass 
Abraham durch seinen Glauben an die Verheißung vor seiner Beschneidung bereits gerecht vor Gott 
war, d.h. in Kapitel 15 von 1. Mose. Jakobus (2:21) sieht Abraham erst in Kapitel 22 von 1. Mose 
gerecht, nämlich als er seinen Sohn Isaac opferte. Die Lösung liegt bei den zwei verschiedenen 
Bedeutungen, die dieses Wort "recht-fertigen" im griechischen haben kann:

1. Diejenigen, die sich unter der Verurteilung (Gericht) des Gesetzes befinden, zu  einem 
Zustand der Versöhnung mit Gott wiederherstellen.

2. Zeigen (beweisen), verteidigen

In Lukas 7:35 sagt Jesus beispielsweise: "Und doch ist die Weisheit  von allen ihren Kindern 
gerechtfertigt worden." Möchte Jesus hier aussagen, dass die Weisheit mit Gott versöhnt wurde, da 
sie vorher vom Gesetz verurteilt worden war?  Sicherlich wird das Wort rechtfertigen hier in der 
zweiten Bedeutung verwendet. Die Weisheit wird durch ihre Früchte, d.h. Resultate etc., bewiesen. 
Wenn die Weisheit einer Entscheidung angezweifelt wird, ist ihre beste Verteidigung das Vorzeigen 
von guten Resultaten.

Welche der beiden Bedeutungen für "rechtfertigen" benutzt Paulus nun in Römer 3? Es geht 
eindeutig um Rechtfertigung im höchsten theologischen Sinne, d.h. Bedeutung Nr.1. Wenn wir uns 
nun die Stelle in Jakobus ansehen, stellen wir durch den unmittelbaren Zusammenhang fest, dass es 
Jakobus um eine ganz andere Problematik geht. Vers 14 stellt die entscheidende Frage: „Was nützt 
es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube 
ihn erretten?“ Es geht um die Behauptung, dass man den Glauben, den man hat, nicht mit  Taten 
unter Beweis zu stellen braucht. Jakobus sagt, dass der Glaube gerechte Werke als Frucht hervor-
bringen wird, dass ein Glaube ohne Werke kein echter Glaube sein kann - Glaube ohne Werke ist 
unglaubwürdig. Wenn Abraham durch seine Werke gerecht wird, dann bedeutet dies nichts anderes, 
als dass er durch seine Werke seinen Glauben unter Beweis stellte. 
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Dieser anscheinende Widerspruch löst sich also auf, wenn wir mal genauer hin-sehen. Paulus 
(Römer) spricht von der Erlösung des sündigen Menschen und kommt zu der Schlussfolgerung, 
dass dies nur durch den Glauben an Jesus Christus erreicht werden kann. Es geht um die Recht-
fertigung im höchsten theologischen Sinne. 

Jakobus spricht von gläubigen Menschen bzw. von solchen, die denken, gläubig zu sein und 
diskutiert die Frage, wie denn rechter Glaube auszusehen hat. Er kommt zu der Schlussfolgerung, 
dass rechter Glaube immer durch Werke bewiesen wird. Hier wird der Begriff der Rechtfertigung 
nicht im höchsten theologischen Sinne wie bei Römer verwandt, sondern mehr in der Bedeutung 
des „Zeigens“ bzw. „Demonstrierens“. Römer spricht  von Gesetzeswerken - also dem Einhalten der 
Zehn Geboten bzw. des Gesetzes Mose; Jakobus nur von Werken im Sinne von richtigen Handeln. 
Paulus diskutiert die Frage, wie ein sündiger Mensch vor Gott wieder gerecht werden kann, Jakobus 
die Frage, wie ein Gläubiger seinen Glauben demonstrieren sollte. 

Unsere Gerechtigkeit hat also wie eine Münze zwei Seiten:

Für und vor Gott sind wir gerecht, wenn wir an Jesus Christus glauben.
Für und vor den Menschen sind wir gerecht, wenn wir die unserem Glauben entsprechenden Werke 
vollbringen. 

Der Vollständigkeit  halber sei hier kurz erwähnt, dass die Bibel auch „TOTE WERKE“ thema-
tisiert: 

„Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden 
und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der 
Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht.“ 
Hebräer 6,1-2.

„wieviel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst  durch den ewigen Geist als Opfer ohne 
Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen 
Gott dient!“ Hebräer 9,14. 

Tote Werke sind alle menschlichen, meistens frommen, Anstrengungen, die das Ziel haben, sich 
selbst durch vermeintlich gute Werke zu erlösen. Es sind haupt-sächlich religiöse Aktivitäten wie 
Beten, Fasten, Almosen geben und alle Art von Ritualen, die das Ziel haben, Gott zu besänftigen. 
Religion ist eigentlich immer ei-ne Ansammlung von organisierten toten Werken, weil sie eben 
getrennt von Gott, zu Gott gelangen möchte. Der berühmte Theologe Karl Barth sagt hierzu (KD I, 
2:237): “Religion ist eine Angelegenheit, man muss geradezu sagen: Die Angelegenheit des 
gottlosen Menschen.” Dies geht aus den Reden Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten 
ziemlich deutlich hervor, wo er ihren frommen Lebensstil mit getünchten Gräbern voller toter 
Knochen vergleicht - Matthäus 23, 27. Tote Werke stellen den sinnlosen und aus Gottes Sicht 
hoffnungslosen Versuch dar, vor Gott durch Werke gerecht zu zu werden. Dieser Versuchung muss 
wider-standen werden. 

Was sind Werke eigentlich?

Im Griechischen kommt das Wort vom Verb „arbeiten“. Wir kennen es von unserem Fremdwort 
„Ergotherapie“. Es ist definitiv etwas, was man tut und damit auch sichtbar ist. 

Die Bibel spricht von den Werken Gottes (Hebräer 1,10), was sich öfter auf die Schöpfung bezieht, 
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von den Werken des Christus (Matthäus 11,2), was sich auf die Wunder und Taten Jesu bezieht, aber 
auch von den Werken des Teufels (1. Johannes 3,8) und denen des Fleisches (Galater 5,19-21), 
welche sich auf das sündige Verhalten von Menschen bezieht. Werke stehen immer für ein klares 
Handeln. 

Christen sind im Wort eindeutig aufgerufen, GUTE WERKE hervorzubringen:

1Tim. 2:10 sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch 
GUTE WERKE. 
1Tim. 5:25 Ebenso sind auch die GUTEN WERKE vorher offenbar, und auch die, bei denen es 
anders ist, können nicht verborgen bleiben. 
Titus 2:7 indem du in allem dich selbst als ein Vorbild  GUTER WERKE darstellst. 
Titus 3:8 Das Wort  ist  gewiss; und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, 
welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, GUTE WERKE zu betreiben. Dies ist gut und nützlich 
für die Menschen. 
Titus 3:14 Lass aber auch die Unseren lernen, für die notwendigen Bedürfnisse sich  GUTER 
WERKE zu befleißigen, damit sie nicht unfruchtbar seien. 

Die Definition, was denn nun ein gutes Werk ist, ist  für unser Verständnis sehr wichtig, denn hier 
können Fehler gemacht werden, die zu Überforderungen, Verdammnisgefühlen oder schlechtem 
Gewissen führen. Ein falsches Verständnis von „guten Werken“ kann auch dazu führen, dass 
Christen wieder in Gesetzlichkeit verfallen, weil sich beispielsweise nicht sicher sind, ob sie genug 
Gutes getan haben. Kann man das überhaupt wissen? (Siehe Hebräer 4,10).

Die Werke des HERRN Jesus

Als Christen sollten wir uns immer in erster Linie daran erinnern, dass wir Nachfolger und damit 
auch Nachahmer des Christus sind. Was WERKE angeht, hat  Jesus uns einiges vorgelebt, was wir 
unbedingt berücksichtigen müssen:

1. Jesus tat nur die Werke des Vaters (Johannes 5,19; 36; 9,4; 10,25; und 14,10). Jesus tat 
nichts aus sich selbst heraus. Alles, was er tat, geschah in einfachem Gehorsam den 
Aufträgen des Vaters gegenüber. So wie es uns in Epheser 2,10 zugesagt wird, waren auch 
für Jesus alle Werke, in denen er wandeln sollte, vom Vater vorbereitet. Jesus musste seine 
Werke nicht erfinden, sondern einfach nur finden. 

2. Jesus wirkte alles in Liebe zum Vater und zu den Menschen. Man muss nur Johannes 
Kapitel 17 lesen, um die tiefe Liebe zwischen Jesus und dem Vater und ihre gemeinsame 
Liebe für uns Menschen zu spüren. Liebe muss die Motivation für alles sein, was wir tun 
und Jesus hat uns dies bis hin zum Sterben vorgelebt. 1. Korinther 13,1-3 lehrt, dass ohne 
Liebe selbst gute Dinge und Werke wertlos werden können. Die Liebe Jesu und die daraus 
entstandenen Werke zeichnen sich weiterhin durch eine vollkommene Hingabe aus, die 
ihren Höhepunkt am Kreuz erreicht.

3. Jesus wirkte alles, um den Vater damit zu verherrlichen. „Ich habe dich verherrlicht auf 
der Erde; das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte.“ 
Johannes 17,4. Jesus nahm keine Ehre für sich selbst in Anspruch, wenn es um die Werke 
ging, die er tat. Er verwies immer auf den Vater. Gute Werke, besonders wenn sie über-
natürlicher Art sind wie Heilungen, bergen immer das Potential, dass die Menschen, die sie 
vollbringen, stolz werden und die, die sie empfangen, die Personen über die Maßen 
verehren und im schlimmsten Fall vergöttern. Jesus lehnte es mehrfach ab, ein Wunder mal 
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„vorzumachen“, um die unheiligen Wünsche von Menschen wie die Pharisäer oder 
Herodes zu befriedigen. Die Werke, die Gott verherrlichen, sind solche, die der Verbreitung 
des Evangeliums und des Reiches Gottes dienlich sind. 

4. Jesus wirkte alles, um der Menschheit zu zeigen, wozu ein Mensch, der in einer 
perfekten Beziehung zu Gott lebt, fähig ist. Er wirkte keines seiner übernatürlichen 
Werke als Gott, sondern als perfekter, letzter Adam. Es ist ziemlich eindeutig, dass Jesus 
wollte, dass seine Nachfolger seine Werke nachmachen sollten. Er sandte sie dazu aus und 
machte erstaunliche Aussagen auch über uns: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an 
mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil 
ich zum Vater gehe.“ Johannes 14,12. 

Unsere Werke

Wir dürfen davon ausgehen, dass Gott für jeden einzelnen von uns Werke vor-bereitet  hat, in denen 
wir dann wandeln sollen. Es gibt keinen, für alle Christen verbindlichen Werkekatalog, den alle 
Gläubigen einzuhalten haben. Nicht jeder Christ kann alles tun, aber jeder Christ kann das tun, dass 
Gott ihm zutraut. WERKE sind somit eine Angelegenheit unserer persönlichen Beziehung zu Gott. 
Die vorbereiteten Werke (Eph. 2,10) können sich wie folgt darstellen:

I. In unserem Gespräch mit  dem Vater im Himmel empfangen wir einen spezifischen Auftrag 
und führen diesen dann in einfachem Glauben und Gehorsam aus. Apostelgeschichte 10 
wäre so ein Fall. Wir beten und Gott offenbart etwas, was wir tun könnten oder sollten.

II. Im Lauf unserer normalen Lebensumstände kommen wir in Situationen, die Gelegenheiten 
für Werke darstellen. Auch hier ist unsere Beziehung zum Vater gefordert, denn wir dürfen 
lernen in unserem Geist zu wissen, was dran ist. Wir sind nicht dazu berufen, jedem 
Rollstuhlfahrer, dem wir begegnen, die Hände aufzulegen, aber definitiv denen, wo wir 
einen Im-puls des Heiligen Geistes spüren, es zu tun. Die Geschichte des Lahmen in 
Apostelgeschichte 3 zeigt, dass Jesus nicht jeden Kranken heilte, dem er begegnete. Als 
Christen sollten wir die Fähigkeit haben, auch im Alltag der Führung und dem Reden des 
Heiligen Geistes gegenüber sensibel zu sein. 

III. Situationen, die einfach unsere Hilfsbereitschaft oder Ehrlichkeit erfordern, sollten wir 
immer als kleine Gelegenheiten für Werke sehen. Man braucht nicht um Gottes Führung zu 
beten, wenn es darum geht, zu viel herausgegebenes Wechselgeld an einer Kasse 
zurückzugeben oder einem alten Menschen über die Straße zu helfen. 

IV. Werke sind nicht immer nur Einzelereignisse. Es kann auch sein, dass Gott uns für einen 
bestimmten permanenten Dienst berufen hat. Die Bibel, besonders Apostelgeschichte 
verwendet hier das Wort „WERK“: „Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, 
sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem 
ich sie berufen habe!“ Apg. 13,2. Dies gilt sowohl für geistliche Dienste als auch für Berufe 
außerhalb der Gemeinde. Beruf kommt ursprünglich von Berufung. Jeder Christ sollte seine 
Berufung im Leben finden, egal, ob dies bedeutet, Pastor oder Missionar oder Arzt, 
Verkäufer, Handwerker oder Unternehmer zu werden. Wir dürfen uns fragen, ob wir zu 
dem, was wir tun, von Gott berufen sind. 

V. Die Tatsache, dass Gott für Einzelne und auch Gemeinden Werke vorbereitet hat, entlässt 
uns nicht aus der Verantwortung, die Qualität und, in gewisser Weise, auch die Anzahl 
unserer Werke vor Gott kritisch zu hinter-fragen. Jesus beurteilt  und kritisiert  die Werke 
von einigen Gemeinden in den Sendschreiben (Of. 2-3). Aus den folgenden Stellen geht 
hervor, dass Jesus großen Wert darauf legt, dass unsere Werke eine bestimmte Qualität 
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haben (geboren aus der ersten Liebe) > Of. 2,5 - dass er es positiv bewertet, wenn die Werke 
zunehmen > Of. 2,19 - dass diese Qualität bis zu unserem Ende aufrecht zu halten ist > Of. 
2,26 - dass unsere Werke nicht eine lebendige Beziehung zu IHM ersetzen können bzw. 
geistlichen Tod nicht  übertünchen sollen > Of. 3,1 - dass sie mangelhaft bzw. unvoll-
kommen sein können > Of. 3,2 - und dass sie nicht in einer lauwarmen, d.h. gleichgültigen 
Haltung gewirkt werden sollten > Of. 3,15. Jesus geht es sicher nicht darum, dass seine 
Nachfolger in neurotischen, charismatisch-pfingstlichen Aktivismus verfallen, um ihr Wer-
kedefizit  auszugleichen oder deren Qualität zu verbessern. ER erwartet eine lebendige 
Beziehung, aus der unsere Werke hervorgehen und in der unsere Werke von IHM beurteilt 
werden. 

Wenn wir Jesus als HERRN annehmen, dann werden wir Teil seines Leibes und ER wird unser 
Haupt. In gewisser Weise werden wir eins mit IHM oder, wie Epheser es oft ausdrückt, wir 
kommen „in IHM“ zu allen Segnungen seiner alles umfassenden Erlösung (meine Vergangenheit - 
meine Gegenwart - meine Zukunft). Als Teil seines Leibes, der eine Aufgabe auf Erden zu erfüllen 
hat, haben wir aber auch die Verantwortung, uns mit Seiner Vision für diesen Leib zu identifizieren 
und aktiv mitzuarbeiten. Genauso wenig, wie wir in Bezug auf unsere persönliche Errettung 
schweigen sollten, sollten wir nicht passive Christen werden, die nichts tun, was der Verbreitung 
des Evangeliums auf der Erde dient. 

Wer sich jetzt  unter Druck gesetzt fühlt, darf folgendes wissen. Gott ist ein 100 % gerechter Gott 
und ER überfordert niemanden. Die meisten „Werke“ liegen direkt vor unseren Füßen - wir müssten 
nur mal die Augen aufmachen und den HERRN fragen, was wir tun sollen. Jesus sorgte dafür, dass 
seine Jünger auch mal ausruhen konnten - Markus 6,31. 

Es geht hier nicht um einen Wettbewerb, sondern um unsere Beziehung zu Jesus. Wie 
ER sollten wir nicht in erster Linie von der Not motiviert werden, sondern von einem 
göttlichen Auftrag. Nur in dieser Beziehung finden wir Ruhe, Frieden und die wahre 
Befriedigung, ein gutes Werk in Seinem Sinne vollbracht zu haben. 

Alles, was wir als Christen tun, wird vor dem so genannten Richterstuhl Christi bewertet  werden. 
Bei diesem Gericht geht es nicht um Himmel und Hölle, sondern um die Qualität unserer Werke 
und wahrscheinlich unsere Unterlassungen. „Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi 
offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er 
getan hat, es sei Gutes oder Böses.“ 2. Korinther 5,10. Auch 1. Korinther 3,11-15 beschreibt 
dieses Gericht: „Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher 
ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh 
baut, so wird das Werk eines jeden offen-bar werden, denn der Tag wird es klarmachen, weil er in 
Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. 
Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen; wenn 
jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, 
doch so wie durchs Feuer.“ 

Die guten und richtigen Werke, die wir im Sinne unseres HERRN vollbracht haben, werden uns in 
irgendeiner Weise in die Ewigkeit folgen, denn wir werden da-für belohnt werden. „Glückselig die 
Toten, die von jetzt  an im Herrn sterben! Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, 
denn ihre Werke folgen ihnen nach.“ Offenbarung 14,13. Somit können und werden unsere guten 
Werke einen positiven Einfluss auf unseren Zustand in der Ewigkeit haben.
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Christen sollten sich also nicht auf Grund eines falschen Verständnisses von Gnade im Geist 
zurücklehnen und auf die Wiederkunft des HERRN warten. Richtig verstandene Gnade wird Kräfte 
freisetzen, die unsere Werke sogar vermehren werden, wie Paulus es indirekt in 1. Korinther 15,10 
andeutet: „Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine Gnade mir gegenüber ist nicht 
vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern die 
Gnade Gottes, die mit mir war.“ Gnade verleiht Kraft zu guten Werken, sie berechtigt nicht zu 
Trägheit und Faulheit im Reich Gottes. 

Kleiner Werke-Check:
Wie kann ich die Qualität meiner Werke selbst überprüfen:

1. Ich habe sie in meiner Beziehung zu Gott gefunden und nicht selbst erfunden.
2. Ich habe ein reines, ruhiges Gewissen und kann gut schlafen ...
3. Ich tue sie aus Liebe und Dankbarkeit für meine Erlösung und nicht wegen einem mich 

verdammenden, schlechten Gewissen und aus Angst vor Strafe.
4. Ich sehe sie als logische Folge und Bestätigung meiner Errettung und nicht als Weg 

dorthin.
5. Mein Herz ist frei von Stolz.
6. Ich kann mit gutem Gewissen auch mal „NEIN“ sagen.
7. Ich lass die Werke nicht nur auf mich zukommen, sondern ich frage auch mal bei meinem 

HERRN nach, was ich für IHN und Sein Reich tun könnte.

5. Die WIR-Mentalität <> Die ICH-Mentalität
 
„Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name; dein Reich komme; 
dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Er-den. Unser tägliches Brot gib uns 
heute; und vergib uns unsere Schul-den, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben; und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen.“    
                                                                                                                       Matthäus 6,9-13.

Das Vater-Unser kann man, wenn man es genau nimmt, nicht als Einzelperson beten, es sei denn 
man legt Wert darauf, vor Gott den „Pluralis Majestatis“ zu benutzen. Zum WIR gehören bei 
normalen Verhältnissen immer mindestens zwei Personen! 

Das Universum und die Menschheit sind das Ergebnis einer Gemeinschaft, die wir unter dem 
Namen Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit - Vater * Sohn * Heiliger Geist - kennen: „Und Gott 
sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich!“ 1. Moses 1,26. Diese Ge-
meinschaft der drei göttlichen Personen, die in perfekter Harmonie und Liebe leben, ist von Anfang 
an auf freiwillige Ergänzungsbedürftigkeit angelegt. Jeder braucht jeden, denn nur gemeinsam 
ergeben sie ein sinnvolles Ganzes. So ist ein Vater beispielsweise nur dann ein Vater, wenn er ein 
Kind hat. Die Liebe des Vaters für die Menschen drückt er durch Sein Wort, also seinen Sohn, aus 
und bekräftigt  dieses Wort durch die Taten, die vom Geist Gottes gewirkt werden. Der dreieinige 
Gott lebt uns Menschen in wunderbarster Form vor, was es bedeutet, eine WIR Mentalität zu haben 
und zu genießen. 

Der Mensch wurde deshalb logischerweise zur Gemeinschaft geschaffen und nicht zum Einzel-
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gänger- oder zum Einsiedlertum. Die erste negative Aussage Gottes der Bibel ist: „Es ist nicht gut, 
dass der Mensch allein sei ...“ 1. Mose 2,18. In Gottes Denken und Planen können wir überall die 
Betonung der Gemeinschaft sehen. Er schafft zuerst ein Paar, woraus eine Familie entstehen soll. 
Später organisiert er sein wachsendes Volk als Stämme, die alle zusammen eine Nation unter Gott 
sein sollen. Im Neuen Testament fügt Gott einen weiteren Gemeinschaftsbegriff zu den bereits vor-
handenen hinzu: die Gemeinde! Aus Gottes Sicht gibt es nur eine Gemeinde auf der Erde, welche 
alle Gläubigen an allen Orten mit  einbezieht. Der Begriff Gemeinde wird aber in der Bibel in erster 
Linie für lokale Gruppen verwendet, die ihren Glauben an einem Ort  gemeinsam leben, angefangen 
mit der kleinstmöglichen Zelle von „zwei oder drei in meinem Namen“, wie Jesus in Matthäus 
18,20 sagt. 

Gottes erklärtes Ziel, ausgedrückt in dem hohepriesterlichen Gebet des HERRN Jesus in Johannes 
17, ist definitiv, dass Seine Gemeinde eins wird „wie wir“ und somit eben auch eine WIR-
Mentalität entwickelt. „Heiliger Vater! Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, 
dass sie eins seien wie wir.“  Johannes 17,11. „Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe 
ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind — ich in ihnen und du in mir —, dass sie 
in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du 
mich geliebt hast.“ Johannes 17,22-23. 

Der Erfolg der Dreieinigkeit liegt definitiv in ihrer perfekt  gelebten Wir-Mentalität und ihrer voll-
kommen und freiwillig gewollten Ergänzungsbedürftigkeit.

Der Leib Christi ist geistlich gesehen ein „Produkt“ der Dreieinigkeit, denn Vater, Sohn und Heili-
ger Geist hatten direkt mit dem Opfertod und der Auferstehung Jesu zu tun (Bsp.: Hebräer 9,14; 1. 
Petrus 3,18). Diese neue Schöpfung ist ebenfalls auf Ergänzungsbedürftigkeit angelegt. Ein Leib hat 
viele unterschiedliche Glieder, die sich ergänzen, gegenseitig helfen, korrigieren und unterstützen - 
1. Korinther 12,1-27. Die Identität  des einzelnen Gliedes ist definitiv an die Identität des Leibes 
gebunden. Der Leib kann zwar auf einzelne Glieder verzichten und, wenn auch eingeschränkt, 
weiter leben. Das einzelne Glied kann allerdings nicht ohne eine lebendige Einbindung in der Leib 
leben oder überleben. Ein vom Leib getrenntes Glied wird sterben. Jedes „Unabhängigkeitsstreben“ 
eines Einzelnen vom Leib, wird mit den geistlichen Sterben bestraft werden. 

Unser Glaube ist ein kollektiver, d.h. gemeinschaftlicher, Glaube, ob wir das wollen oder nicht. 
Der Glaube an Jesus wird immer Hand in Hand mit dem Glauben an die Notwendigkeit der 
Erfüllung des weltweiten Missionsbefehls zu gehen haben. Diese Aufgabe ist aber definitiv zu groß 
für den Einzelnen und kann (und soll) nur von der Gemeinschaft der Gläubigen erfüllt  werden. Das 
Ziel der Dreieinigkeit war sowohl bei der ursprünglichen Schöpfung, als auch bei der neuen 
Schöpfung in Christus die WELT - 1. Mose 1,28 <> Matthäus 28,18-20. 

Der Werbe Slogan der Aktion Mensch „DAS  WIR GEWINNT“ ist eine tief geistliche, wahre 
Aussage. Unser persönlicher Glaube wird nur dann optimiert werden und zu seiner vollen 
Entfaltung kommen, wenn wir ihn in Gemeinschaft mit anderen leben. Genau wie die Dreieinigkeit 
ihren Glauben gemeinsam lebt und praktiziert, darf die Gemeinde, als der sichtbare Leib Christi 
dies ebenso tun. Dies setzt folgende Haltungen voraus:

 > Ich nehme meine Ergänzungsbedürftigkeit von Herzen an
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Andere zu brauchen ist weder eine Schande, noch ein Zeichen für Versagen, sondern eine gott-
gewollte Realität  und Notwendigkeit. Unser innerer Druck, unabhängig sein zu wollen, alles alleine 
hinzukriegen und niemanden zu brauchen, ist die Versuchung, dem Weg Satans zu folgen. In 
Gottes Schöpfung und Seinen Absichten für die Menschen sind wir zwar zur Selbstständigkeit 
berufen, aber niemals zur Unabhängigkeit. Wenn Menschen niemanden brauchen, sind sie auf 
einem Weg, der von Gott und wahrem Menschsein wegführt. Diese Haltung ist stolz und dem 
Stolzen wird Gott persönlich widerstehen: „Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber 
gibt er Gnade.“ Jakobus 4,6. 

Als Gemeinde haben wir dieses Prinzip  der Ergänzungsbedürftigkeit in unseren Werten aus-
drücklich niedergeschrieben. Wir müssen dies allerdings auch auf der ganz persönlichen Ebene 
leben, wenn unser Glaube erfolgreich und fruchtbar sein soll.

Es gibt eine ganze Reihe von “Einander bzw. Untereinander Geboten” im NT. Diese drücken in 
anderen Worten die Realität und Notwendigkeit der Ergänzungsbedürftigkeit aus. Beispiel: Kolos-
ser 3,12-13: “So zieht  nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herz-
liches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage einer den andern und 
vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch ver-
geben hat, so vergebt auch ihr!” Dieser Vers setzt eine WIR-Mentalität voraus. Man kann sich nicht 
gegenseitig ertragen, wenn man sich nicht gegenseitig verpflichtet fühlt. 

Zum Vertiefen hier eine kleine Liste dieser „Einander bzw. Untereinander Gebote“: 
Römer 12:10, 16; 13:8; 14:19; 15:5, 14; Galater 6:2; Epheser 4:25-32; Philipper 2:1-4; 1. 
Thessalonischer 3:12; 4:9, 18; 5:11-13, 15; 1. Petrus 1:22; 4:8-9; 1. Johannes 1:7; 3:11, 23; 4:11-12; 2. 
Johannes 2:5.

Ganz im Gegensatz zu dem deutschen Spruch, „Viele Köche verderben den Brei“, sagt die Bibel 
mehrfach, dass „etwas (Gutes) zustande kommt, wo viele Ratgeber sind.“ Siehe Sprüche 11,14; 
15,22; 24,6.

So darf ich meinen Glauben innerhalb der Gemeinschaft optimieren, um somit mein volles Glau-
benspotential zu entwickeln und geistliche Reife zu erlangen. Epheser 4,11-16 zeigt, dass mein 
Glaube ist nicht nur ergänzungsbedürftig ist, sondern auch entwicklungsbedürftig und damit lei-
tungsbedürftig: „Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als 
Evangelisten um und andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des 
Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens 
und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle 
Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin–und her geworfen und hergetrieben von 
jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre]Verschlagenheit zu listig 
ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen zu 
ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden 
durch jedes Gelenk des Dienstes, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen 
Teils; und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.“

 > Ich nehme meine Schutzbedürftigkeit von Herzen an

Menschen haben wohl deswegen hinten keine Augen, weil Gott möchte, dass sie gegenseitig 
aufeinander aufpassen :-) 
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Wer seinen Glauben in Gemeinschaft  lebt, läuft weniger Gefahr, geistlich betrogen oder irre geführt 
zu werden. Epheser 4,14 erwähnt dieses potentielle Problem. Die bewusste Einbindung in den Leib 
mit Haupt und Gliedern, ist die beste Prophylaxe gegen Irrwege. Wenn Christen geistlich alleine 
unterwegs sind, fehlt ihnen die notwendige Konfrontation ihrer inneren Glaubensüberzeugungen, 
die sich im aktiven Miteinander des „WIR“ durch Worte und Haltungen manifestieren würden. Eine 
der großen Segnungen des öffentlichen Dienstes als Prediger finde ich in den Rückmeldungen 
meiner Zuhörer, die auch schon mal massive Kritik, Zorn und Widerspruch beinhalten. Früher hatte 
ich schon eine gewisse Angst vor solchen „negativen“ Bemerkungen, heute freue ich mich wirklich 
darüber. Ich sehe darin einen großen Schutz für mich, den ich nicht mehr missen möchte. 

Nur in einer gelebten und gewollten WIR-Mentalität  kann ich etwas über die blinden Punkte meiner 
persönlichen Wahrnehmung lernen. Die Gemeinschaft bietet die wunderbare Gelegenheit, die Dinge 
nicht einseitig und damit doch sehr oft schlicht und ergreifend falsch zu sehen. Die persönlichen 
Erfahrungswerte der Gemeinschaft sind ein wahrhafter Schatz und Schutz für alle, die nicht 
egoistisch und blind ihren Weg gehen wollen. Um aber in den Genuss dieses kollektiven Segens zu 
kommen, muss ich meinen Stolz überwinden, transparent werden und mein ich dem WIR offen-
baren. Viel Heil und Heilung und Schutz geht verloren, weil wir dem falschen, inneren Drang 
folgen möchten, es doch alleine zu schaffen bzw. alleine auf sich aufpassen zu können. Diese Hal-
tung mag uns zwar unsere Familie oder unsere Kultur eingetrichtert haben, aber sie ist definitiv 
nicht von Gott und hat in vielen Fällen kranke, verbitterte Persönlichkeit hervorgebracht. Wer soll 
uns denn vor dem Negativen schützen, welches in jedem von uns steckt, wenn nicht eine liebende 
Gemeinschaft? In diesem Sinne macht die Aufforderung des Jakobus (4,16) wirklich viel Sinn: 
„Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet ...“

 > Ich bin die Gemeinde

Wie sehr wir uns mit der Gemeinde verbunden sehen zeigt sich darin, wie wir über Gemeinde 
reden. Bezeichnen wir die Gemeinde als „die Gemeinde“ oder „meine Gemeinde“ oder sagen wir 
schlicht „WIR“? Teil einer Gemeinde zu sein, ist  fast wie eine Ehe, bei der man sich verpflichtet  in 
guten und schlechten Zeiten zusammen zu bleiben. Ist die Gemeinde auch dann noch meine 
geistliche Familie wenn Fehler gemacht werden oder richtig Mist verbockt wird? In Zeiten des 
Aufbruchs und Wachstum identifizieren wir uns gerne mit Gemeinde und rufen laut „WIR!“ In 
Zeiten von negativen Schlagzeilen distanzieren wir uns lieber von Gemeinde und sagen lieber, „Die 
Gemeinde hat Probleme“, als ob wir nicht Teil des ganzen wären. Ganz kritisch und bedenklich 
bewerte ich es, wenn sich innerhalb der Gemeinde Gruppen bilden, die sich gegenseitig mit dem 
trennenden und oft anklagenden „Ihr“ anreden. Ein Glück, dass Gott in guten und schlechten Zeiten 
zu Seiner Gemeinde steht. 

Die Bibel beschreibt diese notwendige Haltung auch, wenn sie aussagt: „Freut euch mit den sich 
Freuenden, weint  mit den Weinenden.“ Römer 12,15. Im Vater-Unser bekennen WIR UNSERE 
Schuld, so dass wir selbst im Scheitern kein Recht haben, die WIR Mentalität zu verlassen. Unsere 
persönliche Schuld hat immer auch das Potential dem ganzen Leib zu schaden, so dass wir nicht 
wirklich sagen können, dass eine Sünde nur eine Sache zwischen „mir und meinem HERRN ist“. 
Wenn ich mich als Teil des Ganzen sehe, ist meine Sünde eben auch eine Sache zwischen mir und 
dem Leib, den ich durch sie in Gefahr bringe. Es wird unvermeidbar sein, dass auch unter Christen 
gesündigt wird - Lukas 17,3. Schlimmer jedoch als die Sünde selbst, ist der Umgang mit  ihr. Wenn 
die Nachfolger Jesu es nicht auf die Reihe bekommen, Sünden zu vergeben und Sünder 
wiederherzustellen, wer sonst??? Sünde zu hassen und Sünder zu lieben ist keine leere Phrase, 
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sondern sollte Standard Programm sein. Christen sollten durch ihr öffentliches Verhalten auffallen. 
Sie sollten sich durch gelebte und wahrnehmbare Liebe untereinander auszeichnen: „Daran werden 
alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“ Johannes 13,35. 
Wahre Liebe kehrt Sünde nicht unter den Mantel des Schweigens oder übertüncht sie durch 
Heuchelei. Sie wird sie konfrontieren, vergeben und wenn möglich, korrigieren. 

Somit habe ich als Teil des WIR immer eine Verantwortung. Wenn ich ein Problem habe, dann 
haben WIR (die Gemeinde) ein Problem. Wenn die Gemeinde ein Problem hat, dann habe ICH ein 
Problem, weil ich eben auch „wir“ bin. So nehme ich beispielsweise entweder selbst Vergebung, 
Barmherzigkeit und / oder Hilfe in Anspruch oder ich lasse sie denen, die sie gerade brauchen zu 
Gute kommen. DAS WIR GEWINNT!!!

Durch unsere Wiedergeburt haben wir die „Gene“ Gottes in uns. Der Leib und jedes einzelne Glied 
des Leibes hat dieselbe „DNS“ (Genstruktur) wie das Haupt. Jesus Christ, das Haupt, und sein Leib, 
die Gemeinde, haben dieselben „Gene“.„Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein 
Same (Gr. esperma) bleibt in ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist.“ 1. 
Johannes 3,9. Somit ist geistlich gesehen unser ICH Teil des größeren WIR geworden.

Jesus deutet diese tiefe Wahrheit im Abendmahl an. Er bricht ein Brot für seine 12 Jünger und sagt 
dazu, „Dies ist mein Leib“. Das eine Brot wurde dann auf alle Anwesenden aufgeteilt, so dass jeder 
einen Teil des Ganzen bekam. Die vollständige Offenbarung und Erkenntnis des Christus und seines 
Leibes ist in diesem großen WIR zu finden. Dies kann kann so deuten, dass niemand alleine die 
ganze Offenbarung über Jesus und seinen Leib hat. Je mehr wir von dem Teil der Offenbarung 
erfahren, welche mein Bruder oder meine Schwester im HERRN hat, desto vollständiger wird 
meine eigene Offenbarung werden und damit mein persönlicher Glaube optimiert werden. 

DAS WIR GEWINNT
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