
                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
                                                                                              
 

Realität und Wahrheit

„Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, 
so seid ihr wahrhaft meine Jünger; und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit 
wird euch frei machen.“ Johannes 8,31-32 

Einleitung

In einer meiner Predigten zum Thema  „Schamlosigkeit“ stellte ich fest, dass dieser Begriff in der 
Deutschen Sprache hauptsächlich negativ verstanden wird, obwohl es ursprünglich etwas Positives 
war. Als Einleitung zum Thema „Realität  und Wahrheit“ möchte ich über ein Wort sprechen, das in 
der Regel von allen positiv verstanden wird, aber genau darin liegt eine Gefahr für Christen: 
„Realistisch sein!“ (Ich spreche hier von der umgangssprachlichen Verwendung dieses Begriffes.) 
Realistische Menschen und leider auch viele Christen setzen Realität, also das was sie sehen, hören, 
riechen, fühlen, tasten und schmecken können mit Wahrheit gleich. Sichtbar = Realität = 
Wahrheit. Wer sein Leben in dieser Dimension lebt, wird immer seinen Realitäten ausgeliefert sein 
und wird in der Regel nicht viel verändern können. Im schlimmsten Fall wird die Realität zum 
Götzen vor dem sich der Mensch beugt. Christen beschreiben dies dann oft mit dem frommen 
Spruch: „Es ist wohl der Wille Gottes.“ 

Wenn jede Realität der Wille Gottes wäre, warum sollten wir dann beten: „Dein Reich komme, 
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden“? Wer Gott über die sichtbare Realität des 
menschlichen Elends definiert, muss zu dem Schluss kommen, dass es wohl ein ungerechter, böser 
Gott voller Willkür sein muss. „Realität = Wahrheit“ würde eine ganze Reihe von biblischen 
Geboten an die Christen ad absurdum führen: Predigt das Evangelium (die gute Nachricht macht 
doch nur Sinn, wenn sie einer schlechten gegenübersteht); heilt Kranke, treibt Dämonen aus, weckt 
Tote auf und helft den Armen. 

Die Kernbotschaft des Christentums ist das Evangelium und dieses Evangelium ist nichts anderes 
als die Ansage an die Welt, dass es eine Wahrheit gibt, die über der Realität steht und diese, wenn 
man es glaubt, überwinden kann. Die Wahrheit macht frei, nicht aber die 
perfekte Analyse der Realität - Johannes 8,32.

Reinhard Bonnke benutzt  das Beispiel von Arbeits-Elefanten, die, wenn sie 
noch ganz klein sind, mit einem Fuss an einen Baum angebunden werden. 
Sie lernen dann, dass, wenn sie an dem Seil ziehen, keine Chance haben, 
frei zu kommen. Mit der Zeit wissen sie, dass sie gegen die Realität des 
angebunden Seins nichts tun können. Wenn sie dann groß und stark sind, 
kann man sie an ein kleines Bäumchen anbinden und sie werden es nicht 
einmal versuchen, frei zu kommen, obwohl sie es von der Kraft  her sehr 
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einfach könnten. Die Realität ist zu ihrer Wahrheit geworden. 

Realistisch zu sein ist natürlich nichts böses und bis zu einem bestimmten Punkt auch eine notwen-
dige Haltung. Gewisse Dinge sind so wie sie sind und man kann und muss sie nicht wegdiskutieren, 
ignorieren oder verdrängen. Christen sollten nicht realitätsblind sein, müssen aber aufpassen, dass 
sie nicht realitätsabhängig oder realitätshörig werden. Wenn ich also beispielsweise ein Krankheits-
symptom spüre, ist dies keine Einbildung, sondern die Wahrnehmung einer momentanen Realität. 
Wenn wir aber denken, dass diese Ebene sozusagen „das letzte Wort“ ist, dann kann es hoffnungslos 
werden oder wir müssen uns der Situation allein mit der Kraft, Intelligenz und Erfahrung, die wir in 
uns tragen, stellen. 

Biblisches Christentum geht von unsichtbaren Wahrheiten aus, die die sichtbare bzw. wahr-
nehmbare Realität beeinflussen können. Für Christen gibt es eine Wahrheit, die über der Realität 
steht und der allein sie sich verpflichtet fühlen sollten. Diese Wahrheit finden wir in Gottes Wort 
und der Offenbarung seines Sohnes Jesus Christus. In Jesus lernen wir, dass keine Realität die 
endgültige (Wahrheit) sein muss, noch nicht einmal der Tod des Körpers. Immer wenn Jesus auf 
negative Situationen im Leben von Menschen stiess, hat er ihre Realität durch die Wahrheit positiv 
verändert. Er hat zu keinem Kranken jemals gesagt: „Halt aus, Gott wird Dich dadurch etwas 
lehren“ oder zu einem Besessenen: „Gott straft Dich, also nimm das Leid an!“ 

Wenn Christen sich leidvollen Realitäten stellen, dürfen sie grundsätzlich davon ausgehen, dass sie 
niemals verlieren und immer nur gewinnen können. Jakobus 1,2 sag ja sogar: "Nehmt es für lauter 
Freude, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn ihr mancherlei Prüfungen zu bestehen habt ..." 
Gäbe es keine größere Wahrheit, die über der Realität steht, wäre diese Aussage fast schon maso-
chistisch. Paulus sagt auch in Römer 8:18: "Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegen-
wärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll."

Bekennen, was noch nicht sichtbar ist ...

Es entspricht nicht Gottes Wesen für Menschen leidvolle Situationen zu schaffen und dort, wo sie 
auftreten, sie so zu belassen. Nachdem Gott Himmel und Erde geschaffen hatte (1. Mose 1,1), muss 
irgendetwas geschehen sein, das ein großes Tohuwabohu (Hebräisches Wort für wüst, durch-
einander, Chaos) verursachte: "Und die Erde war wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut, 
und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser." 1. Mose 1,2. {Ich persönlich glaube, dass sich 
dies auf das Ergebnis von Satan's Fall bezieht.}

Gott beginnt dann, die negative Realität durch sein Reden zu verändern: "Und Gott  sprach ..." 
Verse 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26. Wenn die Wahrheit spricht, muss sich die Realität beugen. Jesus 
sagte, dass die Worte, die er spricht, Geist sind (Johannes 6,63) und das eine der Bezeichnungen für 
den Heiligen Geist, Geist der Wahrheit ist  (Johannes 14,17; 15,26; 16,13). Die göttliche Wahrheit, 
in der richtigen Identität und mit Autorität ausgesprochen, kann Neues schaffen oder vorhandenes 
in die göttliche Ordnung zurückbringen. 

Im ersten Buch der Bibel lernen wir also ein Grundprinzip darüber, wie man eine negative Realität 
in eine positive umwandelt - man spricht das aus, was der Wahrheit in Gott entspricht. Im 
Neuen Testament wird ein Begriff benutzt, der dieses Prinzip etwas genauer beschreibt: 

Bekennen.
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Wir kennen das Wort Bekenntnis aus Verbindungen wie „Glaubensbekenntnis“ oder „Schuld-
bekenntnis“. Das Griechische Wort „homologeo“ bedeutet, „das gleiche sagen“. Es hat also mit 
Übereinstimmen zu tun. Mit wem oder was? Nun ganz einfach mit dem, was Gott durch die Bibel 
oder durch den Heiligen Geist sagt. Wer Jesus als HERRN bekennt, der sagt (und glaubt) über 
Jesus, was Gott über ihn sagt. Wer seine Sünde bekennt, sagt über sie, was Gott darüber sagt. 
Richtiges Bekennen hat mit drei Dingen zu tun, die zusammenkommen müssen:

   Identität
    ↪ Glaube
         ↪ Sprechen

Wenn ich einem kranken Papagei beibringe zu sagen: „Jesus ist  mein Heiler!“, wird dieses Bekennt-
nis mit größter Wahrscheinlichkeit nichts bewirken. Dies gilt  auch für Christen, die irgendwelche 
Dinge nachplappern, ohne sie mit der notwendigen Identität und Glauben zu verbinden. (Jesus be-
zeichnet solches nachplappern übrigens als heidnische Aktivität - Matthäus 6,7). Bevor ich irgend-
etwas bekenne oder gebiete, muss ich mir meiner neuen Identität, meiner neuen Position als Christ 
im klaren sein. 

Unser erstes Bekenntnis muss sich auf unsere neue Identität beziehen, d.h. ich muss beginnen, das 
über mich selbst zu sagen, was Gott über mich sagt. ER nennt mich Kind, Sohn , Tochter, geliebt 
und angenommen, Miterbe Christi, aber auch vergeben, abgewaschen, von neuem geboren, mit  dem 
Heiligen Geist versiegelt und noch vieles mehr. Dieses Bekenntnis entspricht der gott-geschaffenen 
Wahrheit und wird sich in der Realität anfangs nicht unbedingt so anfühlen. Wichtig ist  aber hier 
der Glaubensschritt, etwas zu sagen, was vielleicht noch nicht sichtbar ist.

Abram musste sich, kinderlos und mit einer unfruchtbaren Frau verheiratet, von einem bestimmten 
Tag an „Vater vieler Völker“ (Abraham) nennen - 1. Mose 17,5. Jakob, der übersetzt Fersenhalter - 
Betrüger hieß, musste sich plötzlich „Israel“ (= der an Gottes statt regiert) nennen - 1. Mose 32,29. 
Simon wurde von Jesus in Petrus (Fels) ungenannt und sollte sich dann auch so nennen.

Wir alle haben in Christus eine bessere Identität als die, die wir vorher hatten. Wenn wir sie aber 
„erleben wollen“, dann müssen wir beginnen, sie „in den Mund“ zu nehmen. Dies ist der einzige 
Weg, wie wir uns gemäß der göttlichen Wahrheit verwandeln können. Wenn wir es natürlich nicht 
glauben, behindern wir uns selbst und werden als „Opfer“ unserer Realitäten leben müssen. 

Gott hat etwas Besseres als die Realität ...

Der Himmel in uns ...

„Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen 
überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern 
das Unsichtbare; denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig.“  2. Korinther 
4,17-18 
                                                                                                             
Wenn ich von Wahrheit spreche beziehe ich mich hier auf die Realität, in der Gott lebt bzw. die 
Realität, die Gott geschaffen hat, beispielsweise in uns. Das Leben als Christ sollte, unterm Strich, 
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die unsichtbaren Realitäten Gottes (also die Wahrheit) durch uns für unsere Umwelt immer sicht-
barer bzw. wahrnehmbarer machen. „Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgen-
licht, heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe.“ Sprüche 4,18.

Die Wahrheit Gottes und des Himmels ist die Lösung für alle negativen Realitäten der Erde - „Dein 
Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden.“ WIR sind der Link (die 
Verbindung) zwischen Himmel und Erde. 

Viele denken jetzt natürlich: „Na ja, der Himmel ist gefühlt ganz schön weit weg“, und fühlen uns 
überfordert, diesen auf die Erde zu bringen. Die meisten Christen tun dann auch, was sie für am 
besten halten, sie beten und das ist definitiv der erste Schritt in die richtige Richtung. Was leider zu 
oft vergessen wird, ist, das ein Teil des Himmels bereits auf der Erde ist und zwar ganz nah für 
jeden erreichbar - in unserem Geist. Gemäß der Schrift sind wir der Tempel des Heiligen Geistes - 
1. Korinther 3,16. Wenn also der Heilige Geist Gottes in mir wohnt, dann ist einer der wichtigsten 
Bewohner des Himmels bei mir eingezogen. Ich muss also gar nicht mehr „nach oben“ schauen, 
wenn der Himmel hier auf Erden etwas machen soll, sondern nach innen. 

Wie viel Himmel von meinem Inneren nach aussen dringt, wird von zwei Dingen abhängig sein: 

   - Meinem Bewusstsein Seiner Gegenwart und Kraft in mir
   - Meinem Glauben

„Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder 
erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt ...“ Epheser 3,20.

„Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Was-
sers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten ...“ 
Gott möchte, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen. Wie viel es am Ende wird, hängt von 
uns ab. Johannes 7,38-39.

Obwohl viele dies innerlich vielleicht ablehnen, sagt uns die Bibel, dass Jesus selbst für uns der 
Massstab für unser Glaubensleben sein soll - Römer 8,29.  Jesus musste genauso glauben, wie es 
heute uns ans Herz gelegt wird. Eine sehr bekannte Bibelstelle soll uns hier als Illustration weiter-
helfen. Sie zeigt uns auf der einen Seite, was alles möglich ist und auf der anderen, was dies ver-
hindern kann.

Markus 4,35-41: 
   „Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war: Lasst uns 
zum jenseitigen Ufer übersetzen! Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Schiff mit, 
wie er war. Und andere Schiffe waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturm-wind, und die 
Wellen schlugen in das Schiff, so dass das Schiff sich schon füllte. Und er war hinten im Schiff und 
schlief auf dem Kopfkissen; und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm: Lehrer, kümmert es dich 
nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: 
Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu 
ihnen: Warum seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit 
großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm 
gehorchen?“ 

Wie ist es möglich, dass Jesus inmitten eines Sturmes schlafen kann? Viele Ausleger spekulieren, 
4



dass er von seinem Dienst  dermaßen übermüdet war, dass er sogar in so einer Situation schlafen 
konnte. Ich glaube, es lag eher daran, dass er so einen tiefen Frieden und Glauben in sich hatte, dass 
keine Bedrohung der Welt ihn aus seiner Ruhe hätte bringen können. Die Realität Gottes bzw. 
Wahrheit in Jesus war größer als die Realität des Sturmes. Aus diesem Bewusstsein und Glauben 
heraus konnte Jesus aufstehen und dem Sturm gebieten aufzuhören. 
Die ganze Geschichte wäre bis hierher eine wunderbare kleine Erzählung, die man Kindern abends 
vor dem schlafengehen vorliest um ihnen zu zeigen, wie toll Jesus ist. So einfach kommen wir aber 
nicht davon, denn Jesus konfrontiert seine Jünger direkt nach der Sturmstillung mit ihrer Angst und 
ihrem mangelnden Glauben. In anderen Worten: „Hey Jungs, warum habt ihr das nicht selber 
geregelt?“

In einer ähnlichen Situation in Matthäus 14,31 konfrontiert  Jesus den Petrus 
mit Kleinglauben und Zweifeln, weil dieser, nachdem er bereits auf dem Was-
ser gegangen war, plötzlich untergeht. Das Prinzip ist das gleiche: Wenn eine 
Realität, die uns zu bedrohen scheint, größer und stärker wird, als die Realität 
Gottes in uns, werden wir sie nicht positiv beeinflussen können und in der Re-
gel ihrer Kraft unterliegen. 

Wir werden die Realität, die uns von aussen bedroht
nur dann überwinden und verändern können, 

wenn unser Bewusstsein der Realität des Heiligen Geistes in uns größer ist. 

Gottes Gegenwart in uns durch seinen Heiligen Geist ist  mächtiger als jede erdenkliche andere Rea-
lität von außen einschließlich des Teufels. Das ist die klare Lehre des NT, wie sie auch vom Apostel 
Johannes bestätigt wird: „Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in 
euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist.“ 1. Johannes 4,4. 

Somit ist der Knackpunkt: Was glaube ich wirklich? Welche Realität hat 
eine größere Wirkung auf mein Denken, Fühlen und Handeln? 

Zur Erinnerung hier nochmals ein paar Beschreibungen der gott-geschaffenen Realität ( = Wahrheit) 
in uns und das mögliche Potential durch uns ...

„Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt 
Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, um-
sonst gebt.“ Matthäus 10,7-8.

„ ... wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg 
sagen: Hebe dich weg von hier dorthin! und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch un-
möglich sein.“ Matthäus 17,20.

„Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen 
austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas 
Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände auflegen, und sie 
werden sich wohl befinden.“ Markus 16,17-18.

„Dem Glaubenden ist alles möglich.“ Markus 9,23.
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„Siehe, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und über die ganze Kraft 
des Feindes, und nichts soll euch irgendwie schaden.“ Lukas 10,19.

„Aber um so mehr wurden [solche], die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern 
und auch Frauen, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager 
legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es 
kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und 
von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden.“ Apostelgeschichte 5,14-16.

„Und ungewöhnliche Wunderwerke tat  Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar 
Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von 
ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren.“  Apostelgeschichte 19,11-12.

Die spannende Frage ist also für uns heute:
Wie kann ich das Bewusstsein von Gottes Realität in mir und meinen Glauben daran 
verstärken? Was kann ich tun, damit das Reich Gottes, was je bereits in mir ist, zum Segen 
anderer aus mir herausfliesst?

Hier ein paar praktische Tipps ...

1. Frag Dich, ob Du das möchtest und wenn nein, warum das so ist!

2. Mach Dir bewusst, welche Dinge Du als Christ eigentlich haben und tun möchtest, denen aber 
ganz tief in Dir ein Unglaube gegenübersteht, dass Du sie nicht haben kannst  (bzw. verdient hast; 
gut - würdig - heilig etc... genug dafür bist ...)

3. Beginne absichtlich anders zu denken, wie die Bibel es Dir ans Herz legt: „Im übrigen, meine 
Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend, 
was irgend eine Tugend oder ein Lob ist, dem denket nach ...“ Philipper 4,8 (Schlachter). Es ist 
Gottes Wille für Christen, dass sie ihr Denken erneuern: „Und seid nicht gleichförmig dieser 
Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der 
Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“ Römer 12,2. Dies geschieht 
offensichtlich nicht automatisch und fällt somit in unseren „Verantwortungsbereich“. 

4. Beginne mit Dir selbst und mit anderen darüber zu reden, wie Gott Dich gemäß der Schrift sieht.

5. Beginne bewusst Situationen / Realitäten in Deinem Leben mit  der Wahrheit Gottes zu konfron-
tieren indem Du diese Wahrheit über sie aussprichst. 

6. Such Dir eine Person Deines Vertrauens, mit der Du diesen Prozess regelmäßig besprechen 
kannst.

 
Loben, Danken und Gottes Namen Bekennen

„Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes  darbringen, das ist: Frucht 
der Lippen, die seinen Namen bekennen.“  Hebräer 13,15   

1980 nahm ich in Arkansas, USA, an einer dreimonatigen Jüngerschaftsschule von „Jugend Mit 
Einer Mission“ teil. Es war Herbst in den Ozark Bergen und ich machte täglich meine Gebetsspa-
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ziergänge, die mich immer an einem größeren Teich brachten. Eines Tages, während ich gerade den 
HERR in neuen Zungen pries, lag plötzlich eine tote Schlange vor mir am Ufer des Teiches. Ich 
hasse Schlangen und hörte sofort auf, Gott  zu loben. In diesem Moment sprach der HERR zu mir 
und sagte: „Hör nicht auf mich zu preisen, wenn Du dem Bösen begegnest!“ 

Wir sind uns ja alle der Tatsache bewusst, dass wir im täglichen Leben eher regelmäßig auf das oder 
den Bösen treffen, manchmal sogar in unseren eigenen Gedanken und Gefühlen. Egal, ob wir selber 
etwas Böses getan haben oder zum Opfer geworden sind, den wenigsten würde in diesem Moment 
einfallen, unserem Vater ein Lobopfer zu bringen. Schon allein der Begriff „Opfer des Lobes“ deu-
tet an, dass es uns schwer fallen wird, denn sonst wäre es ja kein Opfer. Dieses Geheimnis besang 
schon der Psalmist Psalm 50,14 u. 23: „Opfere Gott Dank, und erfülle dem Höchsten deine Gelüb-
de ...  Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg; ihn werde ich das Heil Gottes sehen 
lassen.“ 

Dank opfern verherrlicht Gott! Gott  zu verherrlichen hat immer erst einmal damit zu tun, Seiner 
Person und Seiner Realität Gewicht zu verschaffen (Im Hebräischen ist das Wort für Herrlichkeit 
auch das Wort für „Gewicht“ - dAb;Dk kabad). In unseren (täglichen) Auseinandersetzungen mit 
widrigen Realitäten wird es darauf ankommen, welcher Realität wir das größere Gewicht geben: 
Gottes Wahrheit  (auch in uns) oder unseren Umständen? Gewicht ist ein Begriff, der symbolisch für 
Bedeutung, Einfluss, Wertung und Priorität stehen kann (und nicht nur für die Kiloangabe unserer Waagen 

☺). Wer also der Wahrheit Gottes Gewicht gibt, verherrlicht  Ihn und konfrontiert  gleichzeitig seine 
Anfechtungen mit dieser Realität. 

Zweitens zeigt  Psalm 50,23, dass im Dankopfer eine Kraft  liegt, die Gott  eine Bahn bereitet um 
Sein Heil, also Seine Rettungen, Lösungen und Hilfen in unsere Schwierigkeiten hinein zu beför-
dern. Wir machen den Weg für Gottes Kraft frei, wenn wir Dankopfer bringen und können dann 
erwarten, Seine Heilstaten zu erleben. Aus diesem Grund legt  uns das Neue Testament ans Herz 
Gott, den Vater, für alles und in allem zu danken:

„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.

Das fünfte Kapitel von 1. Thessalonischer handelt von der eventuell unmittelbar bevorstehenden 
Wiederkunft des HERRN und damit  vom Tag des HERRN, an dem Gott die Erde richten wird - 
Vers 1-2. Die Generation der Christen zur Zeit  des Paulus ging von einer sogenannten Nah-
Erwartung aus, d.h. man erwartete die Wiederkunft Jesu noch zu Lebzeiten. Obwohl Christen von 
diesem Tag des Zorns nichts zu befürchten haben, dürfen sie sich dennoch auf schwere Zeiten 
einstellen - Vers 9. In diesem Zusammenhang gibt Paulus dieser Gemeinde eine ganze Liste von 
Befehlen, die sie zu einem Leben und Zusammenleben motivieren sollen, welche ihrer Identität und 
Befähigung in Christus entsprechen. Deshalb ist  hier wahrscheinlich die Formulierung „in allem“ 
gewählt, denn es ist nicht so ganz einfach für schlimme Dinge dankbar zu sein.

Epheser 5,20 muss, von der Griechischen Sprache her, im Zusammenhang ab Vers 18 verstanden 
werden. Das Gebot ist: Werdet andauernd voll Geist! Vers 19 klärt, wie das Gebot zu erfüllen ist 
und wird im Griechischen wie folgt ausgedrückt:

redend > singend > spielend > dankend
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Im Griechischen beginnt mit  Vers 20 kein neuer Satz, die Aussage gehört zu Vers 18 und 19. Für 
alles zu danken ist eine Art  und Weise wie ich dafür sorgen kann, dass ich ständig vom Heiligen 
Geist erfüllt  lebe. Diese Verse drücken die überschäumende Freude aus, die wir Christen im Hei-
ligen Geist erleben können. Daher wird hier die Formulierung „für alles“ verwendet, denn es geht 
eben hauptsächlich um die wunderbaren Dinge für die wir Gott dankbar sein können. 

Wenn wir also an den Punkt kommen, dass wir Gott in allem, wenn es mal schwer oder spannend 
wird, und für alles, wenn wir Grund zum Lobpreis haben, danken können, beweisen wir damit, dass 
wir tatsächlich uneingeschränkt an Seine Integrität, Güte und Liebe glauben. Gleichzeitig demons-
trieren wir damit Demut, denn wir ordnen uns nicht unserer Analyse der jeweiligen Situation unter, 
sondern dem Glauben an einen liebenden, gütigen Vater. Wer Demut in dieser Form zeigt, quali-
fiziert sich automatisch für die Freisetzung von Gnade, welche die Kraft und Befähigung Gottes für 
unser Leben beschreibt. „Er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er: »Gott widersteht den 
Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.“ Jakobus 4,6 (Siehe auch 1. Petrus 5,5). 

Unser Eingangsvers beinhaltet einen wertvollen Hinweis auf das, was sich Gott unter einem 
Lobopfer vorstellt. Eigentlich haben wir eine regelrechte Definition: „Durch ihn nun lasst uns Gott 
stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist: Frucht der Lippen, die seinen Namen 
bekennen.“  Hebräer 13,15    

Lobopfer  =  den Namen Gottes bekennen
Die Namen Gottes, denn ER hat recht viele, beinhalten Beschreibungen seines Wesens und damit 
auch Hinweise auf die Hilfe, die wir von Ihm erwarten können. Seine Namen zu bekennen, und 
zwar laut mit unserem Mund, bedeutet nicht, dass wir etwas nachplappern, was wir bei anderen 
gehört oder gelesen haben. Wenn unser Bekennen eine Wirkung auf unsere Umstände haben soll, 
müssen wir uns selbst  erst einmal hinterfragen, ob wir diese Wesensmerkmale Gottes in Bezug auf 
uns persönlich wirklich glauben. Bekennen ohne Glauben entspricht dem Wesen von Papageien, 
nicht aber dem von Nachfolgern Jesu. Es setzt unter anderem voraus, dass wir im Geist bereits 
etwas gesehen haben, was es in der offensichtlichen Realität noch nicht gibt. Glaube geht von 
unsichtbaren Tatsachen aus - Hebräer 11,1 - und diese Tatsachen betreffen in vieler Hinsicht das 
Wesen unseres Gottes. 

Folgende Bibelstelle illustriert die Sicht ins Unsichtbare, die wir brauchen: „Als nun der Diener des 
Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit 
Pferden und Wagen. Da sprach sein Knecht zu ihm: O weh, mein Herr! was wollen wir nun tun? Er 
sprach: Fürchte dich nicht! Denn derer, die bei uns sind, sind mehr, als derer, die bei ihnen sind! 
Und Elisa betete und sprach: HERR, öffne ihm doch die Augen, dass er sehe! Da öffnete der HERR 
dem Knecht die Augen, dass er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen 
rings um Elisa her.“  2. Könige 6,15-17.

Die Namen Gottes sprechen u.a. von den unsichtbaren Wesenszügen unseres Vaters, die alles 
beinhalten, was wir zum Leben brauchen:

Jahwe Tsidkenu     -     der HERR, unsere Gerechtigkeit {Jeremia 23,6; 33:16}
Jahwe MacKadesch     -     der HERR, der uns heiligt {3. Mose 22:9}

Jahwe Shalom     -     der HERR, unser Friede {Richter 6:24}
Jahwe Rohi     -     der HERR, unser Hirte {Psalm 23:1}

Jahwe Nissi     -     der HERR, unser Feldzeichen (Banner) {2. Mose 17:15}
Jahwe Rapha     -     der HERR, unser Arzt {2. Mose 15:26}
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Jahwe jireh     -     der HERR, der sieht (und versorgt) {1. Mose 22:14}
Jahwe shammah     -     der HERR, der da ist {Hesekiel 48:35}

Wenn wir uns widrigen Umständen oder sonstigen Problemen gegenübersehen, die uns von außen 
oder innen bedrängen, dürfen wir unserem Vater in diesen Situationen erst einmal danken und dann 
sollten wir seinen Namen bekennen, der die Lösung für unsere Not darstellt. Dies sollte natürlich in 
dem Glauben und der Gewissheit geschehen, die uns eine berechtigte Hoffnung schenkt, dass Got-
tes Eingreifen auch stattfinden wird. 

 

Wenn Schweres bleibt ...

„Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel 
Satans, dass er mich mit  Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessentwillen habe 
ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt: Meine 
Gnade genügt dir, denn [meine] Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich 
mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb 
habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Äng-
sten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.“ 2. Korinther 12,7-10. 

Um falschen Schlussfolgerungen vorzubeugen, die sich aus dem bisher vorgetragenen ergeben 
könnten, möchte ich heute den Fall ansprechen, wenn trotz unserer Bemühungen, eine äußere, 
negative Realität bleibt und sich nicht in unserem Sinne verändert. Wir haben wahrscheinlich alle 
solche Erfahrungen gemacht: Du hast  gebetet oder geboten und die Krankheit bzw. die Symptome 
oder der finanzielle Engpass oder oder ... bleiben. Paulus hatte einen Dorn im Fleisch und bat  Gott, 
diesen zu entfernen. Gottes Antwort war „nein“. 

Als erstes brauchen wir hier folgende Herzenshaltung und Grundüberzeugung:

Ich kann bei Gott langfristig immer nur gewinnen!
Solange wir eine Beziehung zu Gott  suchen, können wir niemals verlieren. Gott hat die Macht, 
selbst unsere Sünden und Fehler in Gutes zu verwandeln. Eine solche Haltung setzt  natürlich auch 
voraus, dass wir unser Leben in einem größeren Zusammenhang sehen. Gott bereitet jeden von uns 
für höhere Aufgaben vor und unser ganzes Leben ist letztendlich die Grundausbildung für die 
Ewigkeit. Wenn unsere Sicht von dem, was wir für uns selbst als Leben definiert  haben, ego-
zentrisch ist, kann es dazu führen, dass wir unsere Probleme und Herausforderungen als Bedrohung 
sehen, die wir aus egoistischen Motiven so schnell wir möglich loswerden wollen. Die Autorität 
und die Kraft des Gläubigen über Krankheiten und andere negative Situationen sind im Zusam-
menhang des Bauens von Gottes Reich auf Erden zu sehen. Sehen wir unser Leben aber im grös-
seren Zusammenhang der göttlichen Absichten für uns, können wie lernen, unsere Krisen als 
Chancen zu sehen (Im Chinesischen gibt es nur ein Wort für Krise und Chance). Jakobus 1,2-5 
kann man nur verstehen, wenn man sein Leben im Kontext von Gottes Reich sieht: „Achtet es für 
lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet indem ihr erkennt, dass 
die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Aus-harren aber soll ein vollkommenes 
Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt.“ (Versuchung 
übersetzt das Griechische Wort für „Experiment, Test“ im Sinne: ´Eine Bestätigung suchen`).
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Sowohl bei dem Stachel im Fleisch des Paulus, als auch bei dem, was Jakobus schreibt, ist eines 
klar: Wenn eine schwierige Situation bleibt, hat Gott etwas besseres für uns im Sinn, als die 
Veränderung der Umstände, die uns zu schaffen machen. Unsere Probleme sind eigentlich nie unser 
wirkliches Problem. 

Hier steht: „Manchmal verändert Gott 
die Situation nicht, weil er versucht unser 
Herz zu verändern.“ Die meisten von 
uns, kennen ihr eigenes Herz nicht wirk-
lich und wir neigen oft dazu, uns zu 
überschätzen. Schwierige Situationen 
stellen uns vor den Spiegel des tatsäch-
lichen Zustandes unseres Innersten und 
die Veränderung dieser inneren Realität 
liegt Gott mehr am Herzen, als die Ver-
änderung der äußeren Umstände. Krisen 
haben nunmal den Effekt, dass sie uns 
zeigen, was wir wirklich glauben. Aus 

Gottes Sicht ist es viel wichtiger, dass wir 
unsere innere Realität der Wahrheit anpassen als unsere äußeren Probleme zu lösen. Letzteres stellt 
für Ihn kein Problem dar, aber eine notwendige Veränderung unseres Herzens kann ER ohne unsere 
Zustimmung und Mitwirkung nicht vornehmen.  

Gott kennt das wahre Potential der neuen Schöpfung in Christus, die wir durch den Glauben gewor-
den sind. ER weiss, dass wir (in gewisser Weise) Seine „Gene“ in uns tragen, 1. Johannes 3,9. Un-
sere Seelen sind von dieser inneren Wahrheit jedoch nicht immer so ganz überzeugt bzw. viele von 
uns leben nicht im Bewusstsein dieser gott-geschaffenen und gegebenen Tatsachen in unserem In-
nersten. Adam & Eva wurden getestet; Jesus wurde getestet und wir können davon ausgehen, dass 
wir getestet werden. Was wir jedoch niemals vergessen dürfen, ist die Tatsache, dass unsere Tests 
den Sinn haben, uns zu zeigen, was wir drauf haben. Gott testet niemanden mit dem Ziel, sie oder 
ihn durchfallen zu lassen.

Wir können eigentlich fast immer davon ausgehen, dass, wenn eine negative Situation bleibt, Gott 
uns damit sagen will, dass wir unsere innere Realität der Wahrheit  in Christus anpassen sollten. 
Spiegel sind keine Bedrohung! Spiegel helfen uns, notwendige Korrekturen vorzunehmen, weil sie 
uns die momentane Realität vor Augen führen. 

Gott verfolgt immer nur gute Ziele für seine Kinder und wir können niemals verlieren, wenn wir 
mit Ihm in Beziehung stehen. Wenn schwierige Dinge in unserem Leben bleiben, kann es viele gute 
Gründe dafür geben:

1. Wir haben die Gelegenheit, Seine Gnade in unserer Schwachheit zu erleben ...
2. Wir haben die Gelegenheit, die Qualität unseres innersten Glaubens zu überprüfen ...
3. Wir haben die Gelegenheit, seine Wege kennenzulernen (Hebräer 3,10) ...
4. Wir haben die Gelegenheit, Seiner Güte über Verstehen zu vertrauen ...
5. Wir haben das Vorrecht, für Christus zu leiden (Philipper 1,29) ...
6. Wir sammeln Erfahrungen, die anderen in ähnlichen Dingen später helfen können (2. Korinther 

1,3-4) ...
7. Wir haben die Gelegenheit, das jetzige Leben in einer Ewigkeitsperspektive zu sehen (Römer 

8,18) ...
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Wenn Erfahrung zum Problem wird... 

Erfahrung zu haben gilt im Allgemeinen als etwas Gutes und das ist es auch, wenn es darum geht, 
in der Gegenwart mit den gewonnenen Erkenntnissen der Vergangenheit Situationen zu bewerten 
und bewältigen. In dieser Beziehung ist Erfahrung, egal welcher Art, immer eine wunderbare Res-
source. Da Erfahrung jedoch sehr auf die Vergangenheit fixiert ist, kann sie dazu führen, dass der 
Mensch sich für etwas vollkommen Neues in Gegenwart und Zukunft verschliesst. Man kennt den 
Spruch in Firmen, Gemeinden und eigentlich allen Organisationen: „Das haben wir immer so ge-
macht!“ Damit verwandt ist der Spruch: „Was der Bauer nicht kennt, dass frisst  er nicht“. Er-
fahrung und daraus entstandene Traditionen haben leider das negative Potential, notwendiges Neues 
zu verhindern oder zumindest erst einmal zu bekämpfen. Erfahrung kann bei Christen zu einem 
gefährlichen Götzen werden.

Gott stellt sich in der Bibel mehrfach als einer dar, der gerne auch mal Neues macht und sein 
Volk mit  Neuem konfrontiert. So sollen wir alle von „neuem geboren“ werden um überhaupt 
in Sein ewiges Reich kommen zu können - Johannes 3,1-8. ER freut sich seit je her über 
das „neue  Lied“ - 96,1; 98,1: 144,9; 149,1 und Jesaja 42,10. Die Liste der „neuen Din-
ge“, die Gott für uns geplant hat, ist recht lang: Ausgehend von der NEUEN GE-
BURT bzw. die neue Schöpfung (2. Korinther 5,17) erwartet uns neuer Wein 
(Matthäus 9,17); ein neues Herz und ein neuer Geist (Hesekiel 
36,26); eine neue Sprache (Markus 16,17); ein neues Kleid 
(Lukas 5,36); ein neuer Bund (Lukas 22,20); ein neues Gebot 
(Johannes 13,34); ein neuer Dienst (Römer 7,6); ein neuer, 
lebendiger Weg (Hebräer 10,20) und etwas später noch ein 
neuer Name (Offenbarung 2,17); ein neuer Himmel und eine 
neue  Erde (2. Petrus 3,13) und das neue Jerusalem (Offenbarung 
3,12). Im vorletzten Kapitel der Bibel ist Gott immer noch nicht müde, 
Neues zu schaffen: „Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und 
er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig.“ Offenbarung 21,5. Uns erwar-
tet in Ewigkeit Neues, weil Gott unendlich ist und unsere Erfahrung seiner Unendlichkeit  immer 
begrenzt sein wird. Von daher dürfen wir uns jetzt schon von dem Gedanken verabschieden, dass es 
mit Gott jemals langweilig werden wird ... Traditionen werden aber, wenn wir ehrlich sind, früher 
oder später langweilige Angelegenheiten, es sei denn, wir erleben Gott ganz neu in ihnen.

Eine der großen und auch gefährlichen Versuchungen für Christen ist es, ihren Glauben ab einem 
bestimmten Punkt auf der Grundlage gemachter bzw. nicht gemachter Erfahrungen der Vergangen-
heit zu leben. Dies ist besonders tragisch im Fall der nicht gemachten Erfahrungen. Die Erfahrung, 
etwas noch nie erfahren zu haben, kann dazu führen, dass man schlussfolgert, dass einem eine 
solche Erfahrung nicht zusteht. Die ganz Frommen sagen dann: „es war wohl nicht der Wille Got-
tes“. In einem solchen Denkprozess wird dann die gemachte oder die nicht gemachte Erfahrung, 
also die eigene, erlebte Realität, zur akzeptierten, unveränderbaren Wahrheit. Damit wären wir also 
wieder bei unserem Thema. 

Hier zeigt sich, ob wir im Bewusstsein der Wahrheit Gottes leben, die uns sein reale Gegenwart im 
jetzt und heute verspricht oder ob wir auf die Situationen des Lebens mit unserem positiven oder 
negativen Erfahrungsschatz reagieren. In anderen Worten, Christen sollten lernen, aus der Wahrheit 
von Gottes Gegenwart zu leben, wie es folgendes Beispiel wunderbar verdeutlicht - 1. Chronik 14, 

„Siehe, 
ich wirke Neues!“

Jesaja 43,9
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8-16:

„Und als die Philister hörten, dass David zum König über ganz Israel gesalbt worden war, zogen 
alle Philister herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog ihnen entgegen. Und die 
Philister kamen und breiteten sich in der Ebene Refaim aus. Da befragte David Gott: Soll ich 
gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der HERR sprach zu ihm: 
Zieh hinauf! Und ich werde sie in deine Hand geben. Da zogen sie hinauf nach Baal-Perazim, und 
David schlug sie dort. Und David sagte: Durchbrochen hat Gott meine Feinde durch meine Hand, 
wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab man jenem Ort den Namen Baal-Perazim. Und sie ließen dort 
ihre Götter  zurück; und David gab Befehl, und sie wurden mit Feuer verbrannt. Und die Philister 
zogen noch einmal herauf und breiteten sich in der Ebene aus. Und David befragte Gott 
wieder; Gott aber sprach zu ihm: Du sollst nicht hinaufziehen hinter ihnen her! Umgehe sie, dass 
du von der Seite der Bakabäume an sie herankommst! Und sobald du das Geräusch eines Daher-
schreitens in den Wipfeln der Bakabäume hörst, dann sollst  du zum Angriff schreiten! Denn Gott ist 
vor dir ausgezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen. Da machte David es so, wie Gott 
ihm geboten hatte; und sie schlugen das Heerlager der Philister von Gibeon bis nach Geser.“ 

Kurz zusammengefasst hat David mit seiner Armee kurz hintereinander zwei fast identische Prob-
leme zu bewältigen. Er überwand beide Situationen, weil er sich nicht  auf seine große Erfahrung als 
Feldherr verliess, sondern Gottes Gegenwart und Reden suchte. Die ist besonders bedeutsam bei 
dem zweiten Angriff der Philister, denn es handelte sich ja um den selben Feind am selben Ort. 
Davids Vertrauen und Glaube gründete sich nicht auf die vor kurzem gemachte positive Erfahrung, 
sondern einzig und allein auf dem Reden Gottes. Gottes Gegenwart war Davids größere Wahrheit 
und wichtiger als die Realität der bereits gemachten, guten Erfahrung. So bekam er die Angriffe in 
den Griff. 

Der Gerechte aber wird aus Glauben leben!“ (Römer 1, 17) Der 
Glaube geht von der Gegenwart Gottes im Jetzt und Hier aus. Jetzt 
stehen mir unsichtbare Tatsachen zur Verfügung! Eigentlich brau-
che ich überhaupt keine Erfahrung, wenn ich im biblischen Sinne 
glaube. Der Glaube, wenn er uns weiterbringen soll, gründet sich, 
abgesehen von dem perfekten Erlösungswerk Jesu, auf zwei Tatsa-

chen: Unsere neue Identität  in Christus und Gottes Gegenwart  in und mit uns durch den Heiligen 
Geist. Unsere Erfahrungen, gemachte oder nicht gemachte, können uns daher begrenzen. Gemachte 
Erfahrungen können in uns die Überzeugung bewirken, „ ... das es immer so sein wird ...“; nicht 
gemachte Erfahrungen können uns einreden: „ ... es wird niemals sein ...“ Beides sind Lügen, denn 
„dem Glaubenden ist alles möglich“ (Markus 9,23) und Gott zu begrenzen ist ein unsinniges 
Unterfangen (Jeremia 32,17 u. 27). 

Wenn ein Baby seinen Glauben von seiner Erfahrung abhängig machen würde, würde es sich nicht 
normal entwickeln können (Sinngemäß wiedergegeben von Wendy Backlund „Living from the Unseen“). Sollen 
wir vielleicht deswegen „wie die Kinder werden“, das unsere Erfahrung uns nicht in unserem 
Glauben behindert? Babys und kleine Kinder ruhen in ihrer Identität und sind von der Gegenwart 
der Eltern abhängig, sonst nichts. Sie haben keine Sorgen, keine Zukunftsängste, schauen nicht 
betrübt auf ihre Vergangenheit zurück, stehen unter keinem Leistungsdruck und leiden nicht unter 
Selbstzweifeln. 

Erfahrungen werden uns immer in die Vergangenheit führen und uns alte Realitäten bewusst ma-
chen. Unser Gott lebt aber im Jetzt und Heute und genau hier möchte ER uns begegnen. Wir dürfen 

 Es ist aber der Glaube ein 
Beharren auf dem, was man 

hofft, eine Ueberzeugung von 
Tatsachen, die man nicht sieht.  

Hebräer 11,1
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für unsere guten Erfahrungen auch dankbar sein, denn sie sind Beweise der göttlichen Treue, die 
uns für die Gegenwart Hoffnung geben können. Wenn wir sie aber zu Massstäben für unsere neuen 
Gotteserfahrungen machen, können sie sich sogar negativ auf unser Leben auswirken. Noch 
schlimmer ist es, wenn wir Erfahrungen zu einem Götzen machen, den wir dann bewusst oder unbe-
wusst anbeten. Dies passierte in Israel mit der bronzenen Schlange, mit der Mose auf Anweisung 
Gottes eine Plage von Israel nehmen konnte - 4. Mose 21.8. Jahrhunderte später stellte sich heraus, 
dass sie immer noch angebetet wurde - 2. Könige 18,4: „Er (Hiskia) beseitigte die Höhen und zer-
trümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und schlug die eherne Schlange, die Mose 
gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer darge-
bracht, und man nannte sie Nehuschtan.“ 

Von der Kirchengeschichte wissen wir, dass Reliquien wie z.B. Splitter des original Kreuzes oder 
Teile von Jesu Kleidung oder die Nägel, mit denen Jesus ans Kreuz genagelt wurde, gesammelt, 
verehrt und in gewisser Weise auch zu Götzen erhoben. Selbst wenn diese Gegenstände die Origi-
nale gewesen wären, könnte diese Realität niemals die Wahrheit Seiner Gegenwart heute in und mit 
den Gläubigen ersetzen. 

Wenn unsere Erfahrungen mit Jesus und seinem Geist wichtiger werden, als Jesus und sein Geist, 
sind wir auf einem falschen Weg. ER will jetzt mit uns leben und für uns da sein ...

Wenn Christen sündigen ...                                                                                                                                    
                                                                                                                                  
„Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn einer doch sündigt, haben 
wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten.  Er ist die Sühne für unsere Sün-
den, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt.“ 

 1. Johannes 2,1-2
 
Aus der Bibel und aus Erfahrung wissen wir, dass Christen, obwohl sie wiedergeborene Personen 
sind, die die Natur ihres Himmlischen Vaters und den Heiligen Geist haben, sündigen werden. Ein 
schwerwiegendes Problem, das sich aus dieser Erkenntnis ergibt, sind die unterschiedlichen 
Schlussfolgerungen, die einzelne daraus ableiten. Folgende Lügen können u.a. geglaubt werden:

a. Ich bin gar kein Christ, d.h. nie wirklich von neuem geboren
b. Ich habe meine Errettung gerade verloren
c. Gott wird mich strafen
d. Gott wird mich nicht mehr segnen

„Hoffnung ist die Fähigkeit,
die Musik der Zukunft zu hören.

Glaube ist der Mut, 
in der Gegenwart danach zu tanzen.“

Peter Kuznic
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e. Gott ist jetzt sauer auf mich
f. Gott kann mich in diesem Zustand nicht gebrauchen
g. Gottes Kraft in mir ist jetzt stillgelegt oder annulliert 
h. Ich kann Menschen mit meinen Gaben nicht segnen
i. und einige mehr ...
 
Ich möchte drei Gründe erwähnen, wie Christen zu diesen falschen Schlüsse kommen:

1. Bibelverse aus ihrem Zusammenhang reissen ...

Sünde stellt im Leben von Christen eine Realität dar, zu der man stehen sollte - „Wenn wir sagen, 
dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.“ 1. Jo-
hannes 1,8. Je nach Bibelkenntnis bzw- verständnis geraten viele Christen jedoch gehörig unter 
Druck, wenn sie sündigen. Sie erinnern sich, Bibelverse wie die folgenden beiden gehört oder gele-
sen zu haben: 1. Johannes 3:6: „Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht; jeder, der sündigt, hat ihn 
nicht gesehen und nicht erkannt.“ Oder: 1. Johannes 3:9: „Jeder, der aus Gott gezeugt ist, tut nicht, 
was Sünde ist, denn sein Same bleibt in ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt 
ist.“ Da sie, wie die meisten Christen, nur bestimmte Bibelstellen zu bestimmten Themen kennen, 
vergessen sie den großen Zusammenhang der Bibel und ihrer Botschaft. 
Wenn wir Bibelstellen aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel heraus-
reissen, kann dies zu den schon erwähnten, falschen Schlussfolgerungen 
führen, die von der Bibel her Lügen sind.

Es gibt Dinge, die Jesus tat und Menschen sagte, die nicht mehr für uns 
bestimmt sind. So schickt er z.B. von Lepra geheilte Menschen zu den 
Priestern um die entsprechenden Opfer des Gesetzes zu bringen - Matthäus 8,4. Das hat mit unse-
rem Glauben nichts mehr zu tun! Wenn wir Jesus heute noch beim Wort nehmen würden, müssten 
wir beispielsweise unsere eigenen Eltern hassen um seine Jünger zu sein - Lukas 14,25-26; wir 
müssten uns in bestimmten Situationen der Versuchung die Hand abhacken bzw. ein Auge heraus-
reissen - Matthäus 5,29-30; oder wir müssten all unseren Besitz den Armen geben um vollkommen 
zu sein - Matthäus 19,21. Gleiches gilt übrigens auch für die sogenannte Ur-Gemeinde in Jerusalem 
in der Apostelgeschichte. Nicht alles, was wir dort lesen, ist zum Nachahmen geschrieben.

 
2. Christ-Sein ausschließlich über Verhalten definieren ...

Neben bruchstückhafter Bibelkenntnis definieren sich die meisten Gläubigen bewusst  oder un-
bewusst über ihr (richtiges oder falsches) Verhalten. Auf die Frage, wie definiert sich Christ-Sein, 
bekommen wir meistens Antworten, die das richtige Verhalten eines Christen beschreiben: „Je-
mand, der die Gebote hält“ oder „jemand, der Nächstenliebe praktiziert“ oder „Jemand, der anderen 
nichts Böses antut“, etc ... Gegen gutes Verhalten oder die Vermeidung von schlechtem ist sicher 
nichts einzuwenden, aber es sagt erst einmal nichts über die Identität der Person aus. Man könnte 
zum Beispiel „christliches Verhalten“ vortäuschen. Anderseits kann schlechtes oder böses Verhalten 
sehr interessante Gründe haben wie ein bösartiger Gehirntumor. Christen können Gutes und Böses 
tun, aber ihre Identität  bleibt davon unberührt, wie folgender Bibelvers beispielsweise zeigt: „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. Christ wird und bleibt man durch die Wiedergeburt, die, wie wir wissen, ein Werk Gottes ist - 
1. Petrus 1,23; Jakobus 1,18.

Nicht alles, was Jesus 
gesagt und getan hat, 
ist für uns heute zur 

Nachahmung gedacht. 
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3. Die Überbetonung von Schuld und Sünde in der Kirchengeschichte  ...

Historisch gesehen haben wir mit dem Problem zu kämpfen, dass die Kirche Sünde, Schuld und 
Busse überproportional betont hat, während sie gleichzeitig die wunderbare neue Identität des 
Christen kaum bis gar nicht erwähnte. Daraus entstand bei vielen Christengenerationen eine Menta-
lität des Mangels und eine Fixierung auf das Negative, bzw. Sündige  im Leben. Religionen brau-
chen Macht über ihre Leute und eine Betonung von Sünde führt  zu Schuld, Schuldgefühlen und Un-
sicherheit. Religionen haben daher immer Angst davor, dass Leute frei werden. 

Epheser 2,8-9: "Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus 
euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es: nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann." 
Christen werden aus Gnade gerettet und bleiben aus Gnade gerettet. Wenn letzteres nicht der Fall 
wäre, würde die Aufrechterhaltung unserer Erlösung wieder von unseren Werken abhängen. Eine 
der wichtigsten Übungen für Christen, wenn sie sündigen, ist  es, in diesem Moment nicht an ihrer 
Identität zu zweifeln. Der neue Stand in Christus ist die Wahrheit, der ein Gotteswerk und Gottes-
geschenk darstellt, die durch einen sündigen Zustand nicht aufgehoben werden kann. 

Die Erlösung in Christus ist so perfekt und vollkommen, dass Sünde für Christen keine wirkliche 
Bedrohung mehr darstellen kann. Jesus hat das Problem Sünde am Kreuz von Golgatha ein für 
allemal gelöst:

2. Korinther 5:21: "Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir 
in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden."

"Am Tag darauf sieht er Jesus auf sich zukommen, und er sagt: Seht, das Lamm Gottes, das die 
Sünde der Welt hinweg nimmt." Johannes 1,29. 

Die Formulierungen "zur Sünde gemacht" und "das die Sünde der Welt  hinweg nimmt" sind noch 
viel aussagekräftiger als die Aussage, dass Jesus die Sünden der Welt getragen hat. Hebräer 9,26 
sagt: "Jetzt  aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die 
Sünde aufzuheben." 

Was macht Jesus mit Menschen / Christen, die gesündigt haben?

Schon vor dem Kreuz behandelt Jesus Sünder in einer erstaunlichen Art und Weise. Hier zwei Bei-
spiele:

Lukas 22:31-32: „Der Herr aber sprach: Simon, Simon! Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu 
sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre; und wenn 
du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder.“ Jesus betet für Petrus, dass sein Glaube nicht 
aufhöre und das trotz dreimaliger Verleugnung. Zusätzlich deutet er seinen Jünger darauf hin, dass 
dessen Versagen in etwas positivem enden wird. 

In Johannes 8,1-11 verurteilt er eine in flagranti erwischte Frau nicht, obwohl das Gesetz dafür die 
Todesstrafe forderte. „Weib, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verdammt? Sie sagte: Kei-
ner, Herr. Da sprach Jesus: Auch ich verurteile dich nicht. Geh, und sündige von jetzt an nicht 
mehr!“  

Unser Eingangsvers zeigt, was Jesus heute für seine Nachfolger tut, die sündigen: ER STEHT 
IHNEN BEI UND VERTEIDIGT SIE! 
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Sünde ist bei Christen das Symptom eines Problems, nicht aber das eigentliche Problem. Unser 
Haupt-Problem ist unsere Beziehungslosigkeit zu Jesus und unser fleischlicher Drang, die Sünde in 
uns alleine, ohne Gnade in den Griff zu bekommen. Deswegen reagieren viele auch mit Entfernen 
bzw. Verstecken (Adam & Eva) anstatt mit Annäherung. Sie vergessen, dass die Lösung immer nur 
in der Annäherung zu Gott zu finden sein wird. 

Die Realität der Sünde in unserem Leben darf niemals dazu führen, dass wir die Wahrheit ver-
gessen. Die Wahrheit ist, dass

         ❍ Jesus uns beisteht ... Römer 8,34; Hebräer 7,25; 1. Johannes 2,1

 ❍ wir in Ewigkeit sicher sind und unseren Stand als Kinder Gottes nicht verlieren 
      können

  „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir 
  nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht 
  umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der 
  sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus meines 
  Vaters Hand reißen.“ Johannes 10,27- 29. 

  ❍ wir Sünde sogar „nutzen“ können, um unsere Beziehung zu Jesus noch zu vertiefen und
              um effektivere Christen zu werden wie im Fall von Petrus.
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